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MODUL 23

EINSTIMMUNG

Wir glauben an den einen Gott, 
der Himmel und Erde geschaffen hat 
und uns Menschen zu seinem Bild. 
Er hat Israel erwählt, 
ihm die Gebote gegeben 
und seinen Bund aufgerichtet 
zum Segen für alle Völker.

Wir glauben an Jesus von Nazareth, 
den Nachkommen Davids, 
den Sohn der Maria, 
den Christus Gottes. 
Mit ihm kam Gottes Liebe  
zu allen Menschen, 
heilsam, tröstlich 
und herausfordernd. 
Er wurde gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus, 
aber Gott hat ihn auferweckt 
nach seiner Verheißung,  
uns zur Rettung und zum Heil.

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der in Worten und Zeichen 
an uns wirkt. 
Er führt uns zusammen 
aus allen Völkern, 
befreit von Schuld und Sünde, 
berufen zum Leben 
in Gerechtigkeit und Frieden. 
Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir 
auf das Kommen des Reiches Gottes.“1

DIE ENTSTEHUNG DES CHRISTENTUMS 
AUS DEM JUDENTUM

ANREGUNGEN: Markieren Sie im folgenden Glaubenszeugnis die Aussagen, 
die Sie in besonderer Weise ansprechen und begründen Sie 
Ihre Entscheidung!

 Formulieren Sie Wirkungen für Ihren Glauben und Ihre  
Verkündigung!

1 eg 817, Glaubenszeugnis aus dem Gesangbuch der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, 58.
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2 Peter Schäfer, Anziehung, spricht von einem Prozess, der sich in Aneignung und Abstoßung „auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig 
in beide Richtungen vollziehen kann“ (15). „Die neuere Forschung lässt immer deutlicher erkennen, dass nicht nur die Grenzen lange 
fließend bleiben, sondern dass sich beide Religionen auch in einem lebendigen Austausch miteinander herausbilden – bis sich dann 
irgendwann (aber später als wir geneigt waren zuzugeben) die Fronten verhärten und die Grenzen starr werden.“ (69) 

3 Siehe die Module 10 II und 11 II.
4 Zur Stellung und zum Umgang Jesu mit der Tora siehe Modul 22 II 2. 
5 Siehe die Vorgänge um Markion Modul 22 I. Hinzu kommen die Auseinandersetzungen mit der Gnosis und den Montanisten.
6 Siehe Modul 21 III 2 und 20 III und VII. 

Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum wie auch die Abgrenzung beider ist ein lan-
ger Prozess, der hier nur skizzenhaft für die ersten Jahrzehnte nachgezeichnet werden kann. Daran 
sind auf beiden Seiten vielfältige Strömungen mit ihren je verschiedenen theologischen Positio-
nen beteiligt.2 Durch den breiten Zulauf nicht-jüdischer Menschen aus den Völkern, die sich taufen 
lassen, und durch die Interpretation Jesu als Christus/Messias und Sohn Gottes entwickelt sich 
allmählich ein eigenständiges Selbstverständnis derer, die Jesus Christus nachfolgen.

Einen ersten Abschluss erfährt dieser Trennungsprozess, als die Jesus-Christus-Bewegung durch 
Galerius (311) und die Kaiser Licinius und Konstantin (313) als staatlich anerkannte Religion tole-
riert und als Reichskirche durch Kaiser Theodosius I. (379-395) anerkannt wird.

Wir fragen nach den Ursachen der frühen Trennung beider Religionsgemeinschaften, nach der Stel-
lung ihrer Heiligen Schriften und nach den Prozessen, die zur Trennung geführt und die weitere 
Entwicklung des Christentums in ihrem Verhältnis zum Judentum (negativ) beeinflusst haben. 

I. DIE ANFÄNGE

Das Christentum hat seinen Ursprung innerhalb des Volkes Israel. Jesus wird als Jude geboren, er 
lebt als galiläischer Wanderprediger in den religiösen Traditionen seines jüdischen Volkes und ver-
kündet in neuer Weise das Kommen der Königsherrschaft Gottes. Durch seine Auferstehung wird 
er als Begründer einer neuen (zunächst innerjüdischen) Bewegung verstanden.3

Auch seine Jünger*innen waren jüdische Menschen. Paulus, der Völkerapostel, war Diaspora-Jude 
und hat das immer wieder betont (Röm 11,1; 2 Kor 11,22f; Gal 1,13f; Phil 3,5f). Die neue Bewegung 
existierte von Anfang an in Jerusalem und in Galiläa (z.B. Apg 9,31) und verstand sich als eine Grup-
pierung innerhalb des Gottesvolkes Israels, als innerjüdische Erneuerungsbewegung, keineswegs 
als neue, eigenständige Religion. Man besuchte die Gottesdienste im Tempel, betete und opfer-
te dort, hielt die Sabbatruhe ein, befolgte die Speisevorschriften, orientierte sich an den heiligen 
Schriften Israels. Diese bildeten den geistigen Rahmen, um die Jesus-Verkündigung überhaupt ein-
ordnen und verstehen zu können.

Wie wichtig der neuen Bewegung für ihre religiöse Ausrichtung die Schriften Israels waren, belegen 
die zahlreichen Zitate in den Jesus-Schriften. Immer wieder finden sich z.B. in den Evangelien Zitate 
aus dem Tenach, die bewusst eingesetzt werden, um Jesu Wirken und Sterben im Kontext jüdi-
schen Glaubens auszudrücken. Den Hörerinnen und Lesern war dieser Erzählkontext vertraut. Das 
häufige Zitieren zeigt auch: In den Schriften Israels war die Jesus-Bewegung zu Hause. Sie lebte und 
dachte in den jüdischen Traditionen, fand in ihnen ihre religiöse Heimat. Sie sind Basis und Ausle-
gungshorizont ihres Glaubens. So erhält der reiche Mann von Abraham den Rat Sie haben Mose und 
die Propheten, auf die sollen sie hören (Lk 16,29 ZB).4

Später hat das frühe Christentum nicht nur am vollen Textumfang und Wortlaut der Schriften Is-
raels festgehalten, sondern es ordnet seine „neuen“ Schriften hinter dem Tenach ein. Damit legt es 
eine eindeutige Leserichtung fest, vom Alten zum Neuen und nicht umgekehrt. Die spätere Kano-
nisierung legitimierte und festigte diese Reihenfolge. Dabei wurde trotz erheblicher Widerstände5   
nicht in den jüdischen Wortlaut der Texte eingegriffen, jedoch ihre Reihenfolge verändert: Die pro-
phetischen Schriften werden an das Ende des Israel-Teils der christlichen Bibel gestellt. Damit wird 
der Verweis auf das Kommen Christi deutlicher.6

Mit dem Apostelkonvent (48 n.Chr.) und der zweiten (48-51/52 n.Chr.) und dritten Missionsreise 
(52-55 n.Chr.) des Völkerapostels Paulus erfolgt mit dem Übergang nach Europa eine neue theo-
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7 Proselyten sind ehemalige Nicht-Juden, die sich durch Beschneidung und Einhaltung der Gebote zum Judentum bekannten. Gottes-
fürchtige sind Menschen aus den Völkern, die sich zwar zum jüdischen Monotheismus und seinen ethischen Grundnormen bekannten, 
aber nicht beschneiden ließen. 

8  Zum Apostelkonvent siehe Modul 7 IV.
9 Kraus, Judenfeindschaft, 224.
10 Siehe Modul 11 II und IV.
11 Vgl. z.B. das Gleichnis vom großen Gastmahl Lk 14,16-24 mit dem von der königlichen Hochzeit Mt 22,1-14. Siehe dazu Modul 12.
12 Wengst, Mirjams Sohn, 269 zitiert aus der rabbinischen Tradition: „Passt auf! Er sagt (2.Mose 31,14): Haltet den Sabbat! Denn heilig ist er 

für euch. Für euch ist der Sabbat übergeben, aber nicht seid ihr für den Sabbat übergeben“ (Mechilta d`Rabbi Jismael, Kitissa) Und: 
„Er (der Sabbat) ist in eure Hand übergeben, aber nicht seid ihr in seine Hand übergeben“ (babylonischer Talmud, Joma 85b).

logische und geographische Ausrichtung innerhalb des frühen Christentums. Paulus besuchte bei 
seinen Reisen immer zuerst die Synagoge und erzielte dort mit der neuen Botschaft seine ersten 
Missionserfolge. Hier traf er auf Juden, auf Proselyten und Gottesfürchtige.7

Zur Jesus-Bewegung bekennen sich nun nicht-jüdische Menschen aus dem griechisch-römischen 
Kulturkreis. So verlagert sich der Schwerpunkt der frühchristlichen Bewegung weg von Jerusalem 
nach Kleinasien/Griechenland, und es tritt die Frage auf: Welche Stellung haben sie in der neuen 
Gemeinschaft? Sollen sie sich zunächst zum Judentum bekennen, die grundsätzlichen jüdischen 
Regeln einhalten (vor allem Beschneidung, Speisegebote, Sabbat), um dann durch die Taufe auf-
genommen zu werden? Dies wurde lebhaft diskutiert und fand beim Apostelkonvent eine erste 
Lösung.8 Nicht-jüdische Menschen erhalten einen vollwertigen Status innerhalb der Gemeinschaft. 

Mit der Verlagerung des Zentrums des „neuen Weges“ (Apg 19,23) in den kleinasiatischen Bereich 
und dem Verzicht auf die zentralen jüdischen Identitätsmerkmale (Beschneidung und Speisegebo-
te) für die Aufnahme neugewonnener nicht-jüdische Anhänger*innen setzt ein allmählicher Pro-
zess ein, in dem sich das frühe Christentum von seiner jüdischen Mutterreligion löst und sich als 
selbständige Religion herausbildet. „Insgesamt lässt sich die Geschichte der frühen Christenheit 
als eine Geschichte der Selbstdefinition im Gegenüber zu Juden- und Heidentum verstehen.“9

II. IDENTITÄT DURCH ABGRENZUNG

Im Zentrum der Verkündigung Jesu steht die Botschaft von der nahen Herrschaft des Gottes  
Israels.10 Jesus wollte Israel als Zwölf-Stämme-Volk erneuern und die Zerstreuten, Verstoßenen und 
an den Rand Gedrängten sammeln. Die Tischgemeinschaft wurde ihm zum Zeichen und Abbild 
der neuen Gemeinschaft. Ausgangspunkt seiner Botschaft ist die Forderung, zu Gott umzukeh-
ren (Mk 1,15). Trotz aller Kritik an den sozialen und politischen Umständen und seiner kritischen 
Auseinandersetzung mit den jüdischen Glaubensgeschwistern, stellt er nie die Erwählung Israels 
grundsätzlich in Frage.

Neben dieser positiven Einstellung Jesu zu seiner jüdischen Religion lässt sich bereits in den Evan-
gelien eine allmählich einsetzende Kritik an jüdischen Positionen beobachten. Kritische Aussagen 
in der Botschaft Jesu werden verschärft bzw. ins Grundsätzliche gezogen. Jesu Worte werden unter 
veränderten Verhältnissen neu interpretiert.11 Streitgespräche, wie sie unter Rabbinen üblich wa-
ren, werden zu feindseligen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und „den Juden“ hochstilisiert. 
Dies sei an folgenden drei Beispielen erläutert. 

1. Das Sabbatgebot (Mt 12,1-8 par; Mt 9,9-14)

Der Sabbat wird eindeutig qualifiziert: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht 
der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat (Mk 2,27f LB). 
In Mk 3,4 LB begründet Jesus die Heilung einer Hand am Sabbat mit der Frage: Was ist am Sabbat 
erlaubt: Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? (siehe Lk 13,14-16)

Die liberale Haltung Jesu, die durchaus sachliche Übereinstimmungen mit der pharisäisch-rabbi-
nischen Tradition aufweist12, wird durch ihre kontextuelle Einordnung verschärft. Deutlich ist die 
Tendenz der frühen christlichen Gemeinden zu erkennen, sich von der pharisäischen Auslegung zu 
lösen, die Souveränität Jesu gegenüber jüdischen Gesetzesvorschriften zu betonen und eine eigene 
Sabbatpraxis herauszuarbeiten.
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13 Schnelle, Christentum, 201 mit den entsprechenden Angaben Anm. 182.
14 Siehe dazu Modul 13 III.
15 So Schnelle, ebd.

2. „rein“ – „unrein“/die Speisegebote

Gegenüber dem traditionellen Reinheitsgebot (Lev 11; Dtn 14,3-21) bezieht Jesus eine Position, die 
sich vor allen an der Integration der Menschen orientierte, die als „unrein“ ausgegrenzt waren. Er 
geht in die Häuser von Zöllnern und isst mit ihnen (Lk 19,6). Er schließt Sünder ausdrücklich in die 
Mahlgemeinschaften mit ein (Mk 2,15; Lk 15,1f), lässt sich sogar von einer Frau, die in der Stadt als 
Sünderin galt, die Füße salben (Lk 7,36-39). Bei Heilungen kommt er in körperlichen Kontakt mit 
kultisch unreinen Menschen (Mk 1,40-45). Er berührt Tote (Lk 7,14).

Seine Botschaft von der nahe gekommenen Gottesherrschaft und der Erneuerung Israels verstärkt 
in ihm die Grundgewissheit, dass äußere Dinge wie unreine Speisen, Kontakt mit unreinen Men-
schen, Berührung von unreinen Gegenständen, Betreten unreinen Bodens kein Hinderungsgrund 
sein können, um zur Gemeinschaft der Kinder Gottes zu gehören (vgl. Mk 3,31-35). Deshalb kann 
er formulieren: Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen 
könnte; sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist`s, was den Menschen unrein macht 
(Mk 7,15 LB).

Wie die weiteren Verse zeigen (Mk 7,18-23), versteht Jesus unter Reinheit die Reinheit des inne-
ren Menschen, die Herzensreinheit, das reine Gewissen, eine moralische, tugendhafte Reinheit. 
Das Denken, Reden und Tun eines Menschen, das, was aus seinem Inneren, aus ihrem Herzen he-
rauskommt, zeugen von der Beziehungsfähigkeit mit Gott und nicht von einer kultisch-rituellen 
Reinheit. Deshalb kritisiert er die nur äußerliche Befolgung der Reinheitsvorschriften der Pharisäer 
(Lk11,39 vgl. Mt 23,25), wendet sich damit aber nicht generell gegen den kultisch-rituellen Bereich. 

Während Jesus nicht einfach die Grenzen zwischen rein und unrein aufhebt, werden in den frühen 
christlichen Gemeinden die Speisevorschriften aufgehoben (Röm 14,14; Apg 10,15). Sie stellen sich 
damit in einen Gegensatz zu den Pharisäern, Sadduzäern und Qumran-Essenern, für die kultisch-
rituelle Normen von existentieller Bedeutung ihres Tora-Gehorsams und ein sichtbares Unterschei-
dungsmerkmal zu den anderen Religionen waren.

3. Das höchste Gebot

Auf die Frage des Schriftgelehrten, welches das erste von allen Geboten sei, antwortet Jesus mit 
der Verbindung der beiden Gebote, Gott zu lieben (Dtn 6,5) und den Nächsten zu lieben (Lev 19,18). 
Die Zusammenstellung ist „zwar in der jüdischen Tradition vorbereitet, findet sich dort aber ebenso 
wenig wie die Nummerierung der beiden Gebote“.13

Die synoptischen Texte zeigen feine Unterschiede auf: Bei Markus (12,28-34) nimmt der Schriftge-
lehrte die von Jesus mit dem Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten gegebene Antwort bestä-
tigend auf und führt sie weiter. Jesus erkennt das lobend an. Bei Lukas (10,25-28) ist es dagegen 
Jesu Gesprächspartner, der auf die Gegenfrage Jesu hin, was geschrieben stehe und wie er lese, das 
Doppelgebot der Liebe formuliert.14 Nichts dergleichen findet sich bei Matthäus (22,34-40). Weder 
ist von Gemeinsamkeiten zwischen Pharisäern und Jesus noch von gegenseitiger Bestätigung zu 
lesen.

Die weitere Verwendung des Gebots den Nächsten zu lieben in Gal 5,14; Röm 13,8-10 und Joh 
13,34f „zeigt, dass in der religiösen und ethnischen Entgrenzung der Liebesverpflichtung ein prop-
rium der erfolgreichen Verkündigung der frühen Gemeinden lag“.15
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16 So Schnelle, aaO, 427. Treffend das Beispiel aus dem Talmud: „Auf drei Dingen ruht die Welt: auf der Tora, auf dem Gottesdienst und auf 
den Werken der Barmherzigkeit“ (Schimon der Gerechte, Avot 1,1.11; 2,8).

17 Siehe Modul 10 IV.
18 Kodex bezeichnet eine Form zusammengehefteter Papyrus- oder Pergamentblätter zwischen zwei Holztafeln. Daraus entsteht der 

Begriff „Bibel“, denn das griechische biblos bezeichnet die Papyrusstaude.

III. VON DER ZERSTÖRUNG DES TEMPELS BIS ZUR VERTREIBUNG DER JÜDISCHEN
 BEVÖLKERUNG AUS JERUSALEM IM JAHR 135 N.CHR. 

Diese Entwicklungen werden durch die geschichtlichen Ereignisse des Jahres 70 beschleunigt und 
verfestigt.

Im Jahr 70 n.Chr. wird die Stadt Jerusalem durch römische Truppen erobert und der Tempel in Brand 
gesetzt und völlig zerstört. Mit diesem Ereignis verliert das Judentum sein religiös-kultisches Zent-
rum. Es musste sich ohne Tempel neu orientieren.

Von den jüdischen Gruppen haben nur die Gruppen der Pharisäer und die Schriftgelehrten diese 
Katastrophe überlebt. Sie werden zur Keimzelle des entstehenden rabbinischen Judentums. Alle 
Gruppen, die sich nicht auf ihren Weg der Auslegung jüdischer Schriften einlassen wollen, werden 
zunehmend an den Rand gedrängt. „Die Heiligkeit ist nicht mehr an den Tempel gebunden und 
durch den Kult vermittelt, sondern durch die Tora, die ihrerseits von Rabbinen angewendet wird, die 
sich bis auf Mose zurückführen. Diese an der pharisäischen Heiligung des Alltags orientierte Tora-
praxis stellte Reinheits- und Speisevorschriften sowie Rechtsfragen in den Vordergrund …“.16Neben 
der Tora als Mitte des Glaubens wird die Synagoge zum zentralen Ort des sich neu orientierenden 
Frühjudentums.

1. Die Jesus-Bewegung

Auch die Jesus-Bewegung verliert ihr bisheriges Zentrum und muss sich neu ausrichten. Beschleu-
nigt wird dies durch den Tod der „Gründergestalten“ Petrus, Paulus und des „Herrenbruders“ Ja-
kobus, den Verlust von weiteren Zeitzeug*innen sowie durch die ausbleibende Wiederkunft Jesu 
Christi. Sie wird zwar weiterhin erwartet, ist aber kein Nahereignis mehr. 

Nun entstehen eigene Schriften, die die Überlieferungen von Jesus sichern und der Bewegung eine 
eigene Grunderzählung garantieren. Dazu entwickeln sich neue literarische Gattungen: die Briefe 
der Apostel und die Evangelien17. In den Gemeinden gesammelt, treten diese Schriften als Lesung 
im Gottesdienst neben die der jüdischen Schriften. Statt Papyrusrollen setzt sich nun immer mehr 
der Kodex durch.18

In dieser Phase der Neuorientierung beider jüdischen Gruppierungen zwischen 70 und 135 n.Chr. 
erfolgt das endgültige Auseinandergehen der Wege von rabbinischem Judentum und Christusgläu-
bigen. Beide Gruppierungen, Juden wie Christen, verstehen sich als legitime Erbinnen des bibli-
schen Israel, des Volkes, das Gott erwählt hat. Christ*innen deuten die Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels 70 n.Chr. als göttliches Strafgericht über die Juden (siehe Mt 22,1-14): Gott habe das 
jüdische Volk verworfen. Sie sehen darin eine Bestätigung des eigenen richtigen „neuen Weges“ 
(Apg 19,22). 

Nun erscheinen die innerjüdischen Konflikte Jesu als grundsätzliche Konflikte mit dem Judentum, 
die in einen schmerzvollen Prozess bis hin zur Loslösung führen.

Beispiele 

Der Prozess Jesu zeigt, dass die Schuld an seinem Tod nicht den römischen Behörden angelastet 
werden kann, sondern vor allem bei den jüdischen Oberen zu suchen ist.

In Lk und Joh erklärt der römische Präfekt Pilatus mehrmals Jesu Unschuld: Ich habe keine Schuld an 
ihm gefunden, die den Tod verdient (Lk 23,22 ZB). In Mt 27,19 weiß seine Frau aus einem Traum, dass 
Jesus ein „Gerechter“ sei. In Mt 27,24f wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld: Ich bin unschuldig 
an diesem Blut. So beobachten wir, wie in den Evangelien die Römer schrittweise immer stärker 
entlastet werden und die Schuld an Jesu Tod sich hin zu den jüdischen Oberen und dem jüdischen 
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19 Auch in 1 Thess 2,14-16 wird der Vorwurf des „Christusmordes“ erhoben, verwoben mit der Feindschaft gegen Menschen und der Behin-
derung der frühchristlichen Missionstätigkeit. Ob diese Passage zum ursprünglichen Bestand des 1 Thess gehört, wird jedoch diskutiert. 

20 Zu dieser Thematik siehe ausführlich Schnelle, aaO, 428-431. 
21 Zum Folgenden siehe ausführlich Wengst, Mirjams Sohn, 612-621. 
22 Schnelle, aaO, 429. 
23 Wengst, aaO, 615
24 Eine frühe Version zitiert bei Schnelle, aaO, 430. Dort auch kritische Hinweise zur zeitlichen Ansetzung

Volk verlagert. Mit dem Ruf der Jerusalemer Führung und der von ihr manipulierten Volksschar Sein 
Blut über uns und unsere Kinder (Mt 27,25 ZB) werden alle Juden zunehmend von der frühen Kirche 
als Christusfeinde abgestempelt!19

Bereits bei Mt wird von Verfolgungen der Jesus-Bewegung20 durch jüdische Gemeinden berich-
tet: 10,17f; 23,34. Mt spricht stereotyp von „ihren/euren Synagogen“ (4,23; 9,35; 10,17 u. ö), grenzt 
sich von den „Schriftgelehrten und Pharisäern“ ab (5,20; 2,38; 15,1 u. ö.). Ihr „heuchlerisches“ Tun  
(6,1-18; 23,1-36) wird durch das Tun der „besseren“ Gerechtigkeit (5,20) und die Erfüllung des Willens  
Gottes (5,21-48; 6,10b u. ö.) überboten.

Auch das Joh-Ev berichtet von scharfen Streitgesprächen zwischen der Jesusgemeinde und den 
Pharisäern, die von Johannes weitgehend mit „den Juden“ gleichgesetzt werden.21 „Während in 
Joh 1-4 die Juden positiv (vgl. Joh 4,22b: „Das Heil kommt von den Juden“) bzw. neutral dargestellt 
werden, setzt mit Kap. 5 die sich ständig steigernde Auseinandersetzung Jesu mit feindlich gesinn-
ten Juden ein, die im Todesbeschluss Joh 11,47-53 ihren Höhepunkt findet.“22 Die Vorwürfe reichen 
vom Sabbatbruch, über die Bezeichnung Gottes als seinen Vater bis zur Gleichmachung Jesu mit 
Gott (5,18; 10,33; 19,7). Die Gespräche in den Kapiteln 5 bis 10 belegen, wie verhärtet und un-
versöhnlich die verschiedenen Positionen einander entgegenstehen. Der lange Abschnitt 8,31-59 
gipfelt schließlich im schärfsten Vorwurf Jesu Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt tun, was 
er begehrt (44 ZB; siehe auch Offb 2,9, ähnlich 3,9). Jeder Dialog ist damit zu Ende. 

Beide, der johanneische Jesus wie die Pharisäer, berufen sich auf denselben j-h-w-h, den Gott Isra-
els, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Johannes wirft den pharisäischen Juden vor, dass sie „ihren 
eigenen Gott nicht erkennen, weil sie ihn nicht in Jesus erkennen. Umgekehrt dürfte den Mitglie-
dern der Jesusgemeinde vorgeworfen worden sein, Israels Gott zu leugnen, weil sie behaupten, ihn 
in Jesus zu erkennen. Umstritten ist nicht, wer Gott ist, sondern wo er präsent ist“23 (besonders 8, 
37-47; auch 5,37-40).

Diese gegenseitigen Abgrenzungen lassen die Auseinandersetzung unerbittlich werden und füh-
ren letztlich zum endgültigen Bruch zwischen der jüdischen und der Jesusgemeinde. Johannes hält 
fest: Nicht mehr die Tora, sondern Jesus Christus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben 
(14, 6 LB) und niemand kommt zum Vater denn durch mich (im Sinne von „durch mich kommt ihr 
ganz bestimmt zum Vater“). Er betont aber auch: Die Schrift kann nicht aufgelöst werden (10,35). 
Sie besitzt ihre Geltung und Authentizität, wird aber von ihm christologisch interpretiert. 

2. Die jüdischen Gemeinden 

Auch seitens der jüdischen Gemeinden erfolgen Abgrenzungen und der Ausschluss nicht-jüdischer 
Mitglieder aus dem Synagogenverband. Pharisäisch orientierte Rabbinen – im Bemühen um die 
Identität ihres Glaubens – sehen zunehmend in den christlich orientierten Gemeinden eine Gefahr 
für die Glaubenseinheit und nennen Christen wie die Vertreter anderer jüdischen Richtungen „Hä-
retiker“ (minim).

Von einer verstärkten Ausstoßung der Christ*innen aus den Synagogen berichten Mk 13,9; Joh 
9,22; 12,42; 16,2. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Messias stigmatisiert sie theologisch und ge-
sellschaftlich. 

Ob in diesem Zusammenhang auch die liturgische Einfügung des „Ketzer-Segens“ (sic!) in das syn-
agogale „Gebet der Achtzehn Bitten“ erfolgte, ist bis heute umstritten. Etwa 90–100 n.Chr. wird die 
feierliche Verfluchung von jüdischen Sektierern und Nazarenern (=Judenchristen) als 12. Benedik-
tion in das Gebet, eines der wichtigsten jüdischen Gebete, aufgenommen. Sie lautet: „Den Abtrün-
nigen sei keine Hoffnung, und die freche Regierung mögest du eilends ausrotten in unseren Tagen, 
und die Nazarener und die Minim (=Häretiker) mögen umkommen in einem Augenblick, ausgelöscht 
werden aus dem Buch des Lebens und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden. Gepriesen 
seist du, Jahwe, der Freche beugt.“24
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25 Brumlik, Entstehung, 39.
26 Kraus, aaO, 228. 

Dadurch wird den Judenchristen die bisherige Teilnahme am Synagogengottesdienst praktisch 
unmöglich gemacht. „Die Zeitspanne, die das rabbinische Judentum benötigte, um sich vollstän-
dig von allen Jesusanhängern und von der Auseinandersetzung mit den Evangelien zu trennen, 
erstreckte sich also vom Beginn des zweiten bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts.“25

Um 130. n. Chr. ordnet der Kaiser Hadrian die Errichtung einer römischen colonia namens Aelia 
Capitolina auf den Ruinen Jerusalems an. Er verschärft das Beschneidungsverbot und lässt ein Ju-
piter-Heiligtum auf den Ruinen des alten Tempels errichten. Da bricht unter der jüdischen Bevölke-
rung ein Aufstand unter Führung eines Simon bar Kochba aus. Zunächst sind die Aufständischen 
erfolgreich, werden dann aber von den Römern vernichtet. Künftig darf kein Jude mehr Jerusalem 
und seine benachbarten Gebiete betreten. Damit ist das Ende jeder jüdischen Eigenstaatlichkeit 
besiegelt. Der Provinzname wurde in Syria Palästina umgewandelt.

Fazit 

Mit der Hinwendung zur Völkermission (neben Paulus Mt 28,16-20) und dem daraus vertiefenden 
Bekenntnis zu Jesus als dem Messias entwickelt sich die ehemalige Gemeinde aus „Juden und Hei-
den“ hin zur reinen Völkerkirche, in der das jüdische Leben und die jüdische religiöse Praxis keine 
bedeutende Rolle mehr spielen.

Die Sammlung eigener christlicher Schriften und ihre Verwendung in Gottesdienst und Katechese 
ersetzt dort allmählich die der jüdischen Schriften, die nur noch der Vorbereitung auf die eigentli-
che Offenbarung Gottes in Jesus Christus dienen. Christ*innen lesen nun alle jüdischen Schriften als 
Voraussagen auf das, was sich in Christus erfüllt hat, und nehmen ihren theologischen Eigenwert 
als jüdische Schriften nicht mehr wahr. Diese Christianisierung des späteren Israel-Teils der christ-
lichen Bibel markiert die entscheidende Trennlinie zwischen jüdischen und christlichen Gemein-
den. Es entwickeln sich zwei unterschiedliche Lebensweisen, die sich gegenseitig ausschließen und 
zunehmend voneinander entfremden. Beide behaupten, das „wahre Israel“ zu repräsentieren. Die 
Taufe wird endgültig zum Aufnahmeritus (öffentlicher Initiationsritus), der die Beschneidung er-
setzt. Das Abendmahl wird zum Integrationsritus (Gedächtnis- und Dankesmahl, ein Bundes- und 
Gemeinschaftsmahl), der die Opferriten ablöst.

Im 4. Jh. erfährt dieser Trennungsprozess sein Ende, seine Zuspitzung, als die Jesus-Christus-Bewe-
gung durch Galerius (311) und die Kaiser Licinius und Konstantin (313) als staatlich anerkannte und 
geförderte Religion toleriert und als Reichskirche durch Kaiser Theodosius I. (379-395) anerkannt 
wird.

„Das bedeutete für die Kirche u.a. einen großen Machtzuwachs. Aus den Verfolgten konnten nun 
Verfolger werden. Juden wurden durch staatliche Verordnungen zunehmend benachteiligt. Neben 
diesen staatlichen Verordnungen breitete sich in der Kirche zunehmend eine Haltung gegen Juden 
aus, die von folgenden Elementen gekennzeichnet war:

- Die Juden sind schuld am Tod Jesu und tragen daher ein bleibendes Stigma.

- Die Verhaltensweisen von Juden in der Passion Jesu sind Charakterzüge der Juden 
schlechthin.

- Die Juden sind moralisch minderwertig.

- Die Erwählung des jüdischen Volkes als Volk Gottes ist auf die Christenheit übergegangen, 
die Juden stehen unter dem Gericht Gottes.

- Das äußere, sichtbare Kennzeichen für die Verwerfung der Juden durch Gott als erwähltes 
Volk ist die Diasporaexistenz.

Diese Kennzeichen lassen sich durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen und sind Ausdruck des 
christlichen Antijudaismus, wie er bis ins 20.Jh. feststellbar ist.“26
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27 Berthold Klappert, „Geheiligt werde Dein NAME! Dein Wille werde getan!“ Gedenken, Ertrag und Auftrag des Rheinischen Synodalbe-
schlusses von 1980, in: Heinz-Dieter Neef (Hg.), Theologie und Gemeinde, Stuttgart 2006 407 (Vortrag von 2005, 397-426).

AUSBLICK LITURGIE UND HOMILETIK:
Arbeitshilfen, Gottesdienstvorschläge und Vorträge haben dies in den vergan-
genen Jahren aufgegriffen, indem beispielsweise Themen- oder musikalische 
Gottesdienste zur Johannes-Passion J.S. Bachs angeboten und die Frage nach 
Antijudaismen im Text beleuchtet wurden.

In den liturgischen Einheiten der Zurüstungskurse wird die theologieprägen-
de Wirkung wiederkehrender Elemente (besonders gesungener Proprien und 
Ordinarien der Liturgie) reflektiert. Da Musik in der Regel mehr noch als das 
einmalige, gesprochene Predigtwort wirkt, sind kritische Durchsichten von 
liturgischen und kirchenmusikalischen Traditionen in Ortsgemeinden auf-
hellende und bereichernde Elemente. Das Presbyterium, als Leitung der Ge-
meinde auch mit dem ius liturgicum (Recht der Regelung der Gottesdienst-
ordnung) bedacht, bearbeitet solche Fragen z.B. in Ausschüssen für Theologie, 
Gottesdienst und Kirchenmusik und auf weiteren Ebenen.

IV. DER ANNÄHERUNGSPROZESS NACH 1945 

Erst nach 1945 gelingt es den beiden christlichen Kirchen in Deutschland, ihr Verhältnis zum 
Judentum auf eine neue Grundlage zu stellen:

• Antisemitismus und Antijudaismus werden verurteilt.

• Die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes wird anerkannt.

• Schuld und Versagen zur Zeit des Nationalsozialismus werden bekannt.

• Christliche Mission von Juden ist nicht notwendig und wird abgelehnt.

• Es entwickelt sich eine grundsätzliche Solidarität mit dem Staat Israel.

• Es wird theologisch bewusst, dass das Christentum mit keiner anderen Religion so eng 
verwurzelt ist wie mit dem Judentum.

Dies kann Berthold Klappert in den Aussagen zusammenfassen:

„Wir zusammen mit der Synagoge, die Synagoge zuerst und dann auch wir als ökumenisches Got-
tesvolk aus den Völkern … bilden zusammen:
 

1. eine Erwählungsgemeinschaft: Uns verbindet unsere Hinzuerwählung in Jesus Christus 
zu der Erwählung Israels durch den Gott Israels.

2. eine Hoffnungsgemeinschaft: Uns verbindet die messianische Hoffnung auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt (2Petr 3,13).

3. eine Segensgemeinschaft: Wir sind in unseren Gottesdiensten unter den gleichen aa-
ronitischen Segen gestellt, mit dem Israel-Judentum bis heute gesegnet wird und mit 
dem Christus bei seinem Abschied mit erhobenen Armen seine Jüngerinnen und Jünger 
ebenfalls gesegnet hat (Lk 24,50) und heute segnet.

4. eine Heiligungsgemeinschaft: Wir bekennen und glauben mit den Juden und mit der 
Synagoge `Gerechtigkeit und Liebe als Weisungen Gottes für unser Leben. Wir sehen als 
Christen beides im Handeln Gottes in Israel und im Handeln Gottes in Jesus Christus 
begründet´ (Rheinischer Synodalbeschluss 4,5).“27
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AUSBLICK HOMILETIK:

Aus homiletisch-hermeneutischer Perspektive beschreibt Michael Meyer-
Blanck (Gottesdienstlehre, Tübingen 2011, 444ff) im Zusammenhang sei-
ner Ausführungen zur Materialen Homiletik und der Predigt über alttesta-
mentliche Texte „(die) Problematik einer homiletischen Hermeneutik von 
`Verheißung und Erfüllung´ bzw. von Gesetz und Evangelium“ (446). Diese 
Zuordnungen oder Interpretationsmodelle, zu denen auch „Scheitern und Ge-
lingen“ gehört, “… sind in der theoretischen homiletischen Diskussion längst 
überholt.“ (446). Am Beispiel der Aufnahme prophetischer Texte (aus Jes 7; 
9; 11 sowie Jer 23; 31) als Perikopentexte für die Weihnachtstage sowie zur 
Interpretation in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte (u.a. erwähnt:  
eg 30. 2; 42.2) differenziert Meyer-Blanck: „Christlich-theologisch ist es un-
mittelbar einleuchtend, die futurischen Sprachformen im Jesajabuch im 
Weihnachtsfestkreis mit der Lebensgeschichte Jesu zu verbinden. Was jedoch 
im frühen Christentum ein Entdeckungszusammenhang bei der Lektüre der 
eigenen heiligen Schriften gewesen war, konnte sich nach der späteren Dif-
ferenzierung von Judentum und Christentum im Laufe der Kirchengeschichte 
zu einem Schema verfestigen, mit dem das Christentum als etwas über dem 
Judentum Stehendes geltend gemacht werden konnte: aus einer innerjüdi-
schen Christusinterpretation konnte so eine antijüdische Interpretation durch 
Christen werden. …Was demnach bei den Evangelien und bei Paulus einer 
spezifischen Lesart bestimmter Texte der eigenen Tradition gewesen war (auf 
Weihnachts- und Ostertexte bezogen), darf nicht zum Generalschlüssel wer-
den, um die alttestamentliche Überlieferung insgesamt letztlich zu enthisto-
risieren.“ (447f)

Literatur zur Vertiefung:
▪ Berliner Theologische Zeitschrift, Die Entstehung des Christentums aus dem Judentum, 25. Jahrgang, 2008, Heft 1 

(Themaheft).

▪ Micha Brumlik, Entstehung des Christentums, Berlin 2010.

▪ Wolfgang Kraus, Judenfeindschaft als Problem des Neuen Testaments und der Kirche, in: Ders./Martin Rösel (Hrsg), 
Update-Exegese.2.I. Ergebnisse gegenwärtiger Bibelwissenschaft, Leipzig 2015, 221-235. 
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ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …
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