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Dieses Buch enthält Texte von Tho-
mas Noack zum inneren Sinn einzel-
ner Abschnitte des Johannesevange-
liums. Sie stammen aus einem Zeit-
raum von neunzehn Jahren, – das 
bedeutet: Sie sind sehr unterschied-
lich, denn der Verfasser hat in diesen 
neunzehn Jahren von 1990 bis 2009 
viele Wandlungen durchlebt. Deswe-
gen kann dieses Buch auch nur als 
eine Skizze bezeichnet werden. Das 
anzustrebende Ziel bestünde in einer 
reifen Interpretation des Johannes-
evangeliums im Geiste Swedenborgs 
bei gleichzeitiger Einbeziehung der 
wichtigsten Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Forschung an diesem 
Evangelium. Damit ist der sehr vor-
läufige Charakter dieser Sammlung 
deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Vielleicht regt aber gerade er den 
Leser zu einer eigenständigen Suche 
nach dem geistigen Sinn an.  
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VORWORT 
Dieses Buch enthält Texte von mir zum inneren Sinn einzel-
ner Abschnitte des Johannesevangeliums. Sie stammen aus 
einem Zeitraum von neunzehn Jahren, – das bedeutet: Sie 
sind sehr unterschiedlich, denn ich habe in diesen neunzehn 
Jahren von 1990 bis 2009 viele Wandlungen durchlebt. Des-
wegen kann dieses Buch auch nur als eine Skizze bezeich-
net werden. Das anzustrebende Ziel bestünde in einer reifen 
Interpretation des Johannesevangeliums im Geiste Sweden-
borgs bei gleichzeitiger Einbeziehung der wichtigsten Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Forschung an diesem Evange-
lium. Damit ist der sehr vorläufige Charakter dieser Samm-
lung deutlich zum Ausdruck gebracht. Vielleicht regt aber 
gerade er den Leser zu einer eigenständigen Suche nach dem 
geistigen Sinn an.  
Mit dem Johannesevangelium beschäftigte sich auch meine 
Akzessarbeit an der Universität Zürich aus dem Jahre 2002 
»Das Gesicht des Unsichtbaren: Zur Transparenz des Fakti-
schen im Johannesevangelium«, erhältlich beim Swedenborg 
Zentrum Zürich.  
Zürich im Juni 2011 
Thomas Noack  
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DAS JOHANNESEVANGELIUM  
IM LICHTE DER NEUOFFENBARUNG 
1. DIE WERTSCHÄTZUNG DES JOHANNESEVANGELIUMS DURCH DIE NEUOF-
FENBARUNG 
Das Hauptwerk der Neuoffenbarung trägt den Titel »Das Gro-
ße Evangelium Johannes«; es knüpft also an das Johannes-
evangelium des Neuen Testaments an. Das ist ein Hinweis 
auf die geistige Verwandtschaft; es sind Schriften aus dem 
Geist der Liebe. Die Neuoffenbarung aus dem Inneren Wort 
des Herzens; das Johannesevangelium aus dem Geiste des 
Lieblingsjüngers, der »an der Brust Jesu« (Joh 13,23) lag.1 
Aber die Verwandtschaft ist nicht nur eine des Geistes, son-
dern auch des Inhalts. Wer das zehnbändige Johanneswerk 
liest, stellt fest, daß es das biblische Johannesevangelium 
Vers für Vers erklärt. Erst im vierten Kapitel (Jesu Aufent-
halt in Samarien) löst sich das Große Evangelium von seiner 
Vorlage und erzählt frei das Wirken Jesu. Doch auch da sto-
ßen wir immer wieder auf die Szenen und Gespräche, die 
dem Johannesevangelium des Neuen Testaments zugrunde 
liegen. Diese Paralleltexte ermöglichen den Vergleich der 
johanneischen Überlieferung mit den ursprünglichen Jesus-
worten. Und auch die Texte im Großen Evangelium, die ohne 
Parallele sind, stellen eine wertvolle Verstehenshilfe dar. 
Denn sie zeigen uns die Weisheit Jesu und somit den geisti-
gen Hintergrund seiner Worte im Neuen Testament. Was dort 
Andeutung bleiben muß, tritt uns in der Neuoffenbarung in 
ungeahnter Ausführlichkeit entgegen. Das große Evangelium 
Johannes ist also ein wunderbarer Schlüssel zum Verständ-
nis des »kleinen« Johannesevangeliums.  

                                                 
1 Vgl . Swedenborg HG 6960: Die Brust entspricht der Liebe.  
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Dieses Evangelium wird heute meist verkannt. Dennoch 
steht es der Wahrheit historisch und geistig am nächsten. Es 
ist der Bericht eines Augenzeugen. Keine fiktive Rede, keine 
Gemeindetheologie, sondern ursprüngliches Jesuswort; keine 
Gnosis, kein Qumran, sondern Jesu Geist. Er ist eigentlich 
sogar der Autor des Evangeliums, denn es entstand unter 
seiner Leitung. Im Lorberwerk heißt es dazu: Die beiden 
Evangelien des Johannes und des Matthäus »sind unter Mei-
ner persönlichen Leitung geschrieben worden« (GEJ 1,91,8; 
vgl. auch GEJ 5,121,1). Doch nur Johannes enthält »die wich-
tigsten und tiefsten Dinge« (GEJ 1,100,6). »Denn in allem, 
was du [Johannes] schreibst, liegt das rein göttliche Walten 
von Ewigkeit zu Ewigkeit durch alle schon bestehenden 
Schöpfungen und durch jene auch, die in künftigen Ewigkei-
ten an die Stelle der nun bestehenden treten werden!« (GEJ 
1,113,10). Der Theologe Ernst Käsemann hatte ein gutes Ge-
spür, als er schrieb: »Der Evangelist, den wir Johannes nen-
nen, scheint ein Mann ohne deutlichen Schatten zu sein. Wir 
hören seine Stimme, die sich klar von andern der Urchri-
stenheit abhebt, und sehen doch nicht scharf ihren histori-
schen Ort. Sehr viel von dem, was sie sagt, ist durchaus be-
greiflich, und wir werden dadurch immer wieder aufs stärk-
ste bewegt. Stets bleibt sie aber seltsam unirdisch.«2 Die 
Stimme des Geistes tönt immer geheimnisvoll. Für das Jo-
hannesevangelium gilt, was Jesus einst sagte: »Der Geist 
weht, wo er will; und du hörst seine Stimme, weißt aber 
nicht, woher sie kommt und wohin sie geht.« (Joh 3,8). Der 
vielgesuchte »historische Ort« des vierten Evangeliums ist 
der historische Jesus selbst; seine Stimme ist in der Tat 
»seltsam unirdisch«.  
Der Verfasser des vierten Evangeliums ist Johannes. Der 
wiederum ist mit dem Lieblingsjünger identisch, der im 21. 

                                                 
2 Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, 31971, Seite 

12. 
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Kapitel des Evangeliums ausdrücklich als Verfasser genannt 
wird: »Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es 
aufgeschrieben hat; und wir wissen, daß sein Zeugnis wahr 
ist.« (Joh 21,24). Zur Verfasserfrage und überhaupt zur Ent-
stehung erfahren wir aus der Neuoffenbarung:  

»Man stellt zwar jetzt von einer gewissen gelehrten Seite die 
Behauptung auf, daß das Evangelium Johannis nicht von 
seiner Hand geschrieben sei .3 Freilich, solange er als Apo-
stel mit Mir herumreiste, verfaßte er nur Bruchstücke, in-
dem er das Denkwürdigste aufzeichnete. Aber in seiner so-
genannten Verbannung auf der Insel Patmos …, konnte er in 
der … Veste des Griechen Cado … unbeanstandet sein Evan-
gelium in eine rechte Ordnung bringen und gab darin für die 
Nachwelt soviel kund, als sie zu ihrer Beseligung nötig hat. 
Von allem andern aber sagte er am Ende, daß ›Ich noch gar 
vieles getan und gelehrt habe, was nicht in diesem Buche 
geschrieben ist, und würde jemand das in die Bücher 
schreiben, so würde solches die Welt (noch) nicht fassen‹ 
[Joh 20,30f; 21,25]. Und mit dieser triftigen Bemerkung 
schloß er sein Evangelium, nahe gerade um die Zeit, als Je-
rusalem von den Römern zerstört wurde4, worauf Johannes 
noch eine geraume Zeit lebte und seine Gesichte unter dem 
Titel ›Offenbarung des Johannes‹ aufs Pergament brachte. 
Bei dieser Gelegenheit ward er wohl zu öftern Malen von ei-
nem ihm über die Maßen geneigten Freunde im Schreiben 
unterstützt, da er in dieser Zeit schon über die hundert Jahre 
Alters zählte. Dieser sein Freund führte auch den Namen Jo-
hannes5, den er sich aber vom Johannes bei der Gelegenheit 

                                                 
3 Die Autorfrage wurde 1820 von Karl Gottlieb Bretschneider neu 

gestellt (vgl . LThK Band 5, Spalte 1101).  
4 Jerusalem wurde 70 n.Chr. von den Römern zerstört.  
5 Papias erwähnt in der Einleitung seiner »Auslegung der Her-

renworte« zwei Personen mit Namen Johannes. Der eine steht 
mit Namen des Zwölferkreises zusammen, womit nur der Zebe-
daide Johannes gemeint sein kann. Der andere ist offensichtlich 
unter der Bezeichnung »der Presbyter Johannes« bekannt: »Ich 
will mich die Mühe nicht verdrießen lassen, alles, was ich einst 
von den Alten (od. Presbytern) gut gelernt und gut behalten ha-



Thomas Noack 10 

geben ließ, als der Evangelist ihn taufte und Meinen Geist 
über ihn ausgoß. Denn von Geburt war dieser Johannes-
freund ein Grieche und führte natürlich auch einen ganz an-
deren Namen …« (Supplemente 263f). 

Die historische Glaubwürdigkeit des Johannesevangeliums 
ist außerordentlich groß: »Was Johannes spricht, ist allein 
vollkommen richtig.« (Supplemente 262). »Haltet euch daher 
nur an den Evangelisten Johannes; denn dieses Evangelium, 
sowie seine Offenbarung, sind von seiner Hand geschrieben.« 
(Supplemente 247). Aber der Augenzeuge Johannes stand 
auch geistig der Wahrheit am nächsten. Er verstand Jesus 
Christus, das menschgewordene Gotteswort, deswegen am 
tiefsten, weil er ihn mit den Augen der Liebe sah.  

»Johannes ist ein reiner Diamant in der Liebe, und darum sieht 
er auch tiefer denn jemand anders von euch.« (GEJ 4,88,11). 
»Johannes … stellt den Geist des Menschen dar, der da völlig 
eins ist mit Mir , also Meine Liebe …« (Hg 3,269,6).  

Die Sicht der Neuoffenbarung (Augenzeugenbericht etc.) ist 
mit den Texten des Johannesevangeliums gut vereinbar. Sie 
ist also in diesem Sinne wissenschaftlich (denn als Wissen-
schaftler entwickelt man Modelle, die möglichst viele Be-

                                                 
be, mit den Auslegungen (der Herrenworte) zusammen darzu-
stellen, indem ich mich für ihre Wahrheit verbürge. Denn ich 
hatte meine Freude nicht wie die Menge an denen, die viele Wor-
te machen, sondern an denen, die die Wahrheit lehren, auch 
nicht an denen, die der fremden Gebote gedenken, sondern an 
denen, die der vom Herrn für den Glauben gegebenen und von 
der Wahrheit selbst herrührenden Gebote gedenken. Kam aber 
etwa auch einer, der den Alten nachgefolgt war, so pflegte ich 
nach den Worten der Alten zu forschen, was Andreas oder was 
Petrus gesagt hatte oder was Philippus oder was Thomas oder 
Jakobus oder was Johannes oder Matthäus oder irgendein ande-
rer der Jüger des Herrn und was Ariston und der Alte Johannes 
(der Presbyter Johannes), die Jünger des Herrn, sagen. Denn was 
aus den Büchern kommt, hielt ich nicht für so wertvoll für mich 
wie das, was von lebendiger und bleibender Stimme her-
kommt.« (Eusebius, Kirchengeschichte, III, 39).  
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obachtungen erklären sollen). Dennoch wird sie in der ge-
lehrten Welt kaum Anklang finden, denn dort besteht ein 
anderer Konsens. Obwohl es bei der Interpretation des Jo-
hannesevangeliums »noch allzu viele offene Fragen«6 gibt, 
herrscht immerhin Einigkeit darüber, daß es jedenfalls nicht 
von einem Augenzeugen stammt. Felix Porsch (katholischer 
Theologe) referiert die Stimme der Mehrheit, wenn er 
schreibt: »Ausgeschlossen ist, daß das vierte Evangelium von 
›Johannes, dem Sohn des Zebedäus‹ und Bruder des Jakobus, 
also einem Jünger Jesu und Augenzeugen der Ereignisse ver-
faßt worden ist.«7 Das Material könne also nicht auf Jesus 
selbst zurückgeführt werden, sondern entstamme »einer 
Schule mit Traditions- und Lehrbetrieb«8. Den »joh Verkündi-
gungstyp« könne man »nur innerhalb der Theologiege-
schichte des Urchristentums einordnen, nicht aber zur Re-
konstruktion der Verkündigung Jesu benutzen .«9. Daher datiert 
man ihn gern möglichst spät (Ende des 1. Jahrhunderts)10. 
Der Konsens der Gelehrten bedeutet, daß Jesus im Johannes-
evangelium nicht mehr zu uns spricht. Das Wort ist ihm nur 
in den Mund gelegt; in Wahrheit entstammt es einer zweifel-
haften (gnosisverdächtigen) »Schule«. Solche Ansichten darf 
man jedoch nicht allzu ernst nehmen, denn sie sind – auch 
                                                 
6 Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes , ÖTK 4/1, 1985, 

Seite 27.  
7 Felix Porsch, Johannes-Evangelium, Stuttgarter Kleiner Kom-

mentar Band 4, 1988, Seite 18.  
8 Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes , ÖTK 4/1, 1985, 

Seite 41.  
9 a .a .O., Seite 49.  
10 Im 18. Jahrhundert datierte man noch später (vgl . Ferdinand 

Christian Baur). Das ist heute nicht mehr möglich, denn allen 
»bis dahin beliebten Spätdatierungen hat die Entdeckung (1935) 
und Publikation (durch Roberts), sowie die Auswertung und Da-
tierung (um 125 n. Chr.) des p52 den Boden entzogen.« (TRE 17 
(1988) 200). P52 ist die wissenschaftliche Bezeichnung des 
wichtigsten Papyrusfundes.  
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wenn sie sich wissenschaftlich geben – reine Spekulation. 
Ein so gestandener Theologe wie Ernst Käsemann spricht es 
offen aus: »Die sogenannten Einleitungen [in das Neue Te-
stament] sind auf weite Strecken in die Gattung der Mär-
chenbücher einzureihen, mag ihr trockener Ton und Inhalt 
noch so sehr Tatsachenreportagen vortäuschen.«11 Im übri-
gen gibt es in der Forschung zu jeder These eine Gegenthese 
(die jedoch bei der Majorität zunächst keine Beachtung fin-
det). Aus der Sicht der Neuoffenbarung besonders interessant 
ist das Buch von John A. T. Robinson, »Redating the New 
Testament«, worin er die Meinung vertritt, daß »alle Evange-
lien vor dem Jahre 70 abgefaßt sind«12 Und Donald Guthrie 
führt in seiner Einleitung sogar gute Gründe dafür an, daß 
der Verfasser des vierten Evangeliums Johannes ist.13  

2. DER AUSWAHLCHARAKTER DES JOHANNESEVANGELIUMS 
Stellt man neben den elf Bänden des Großen Evangeliums 
Johannes eine Ausgabe des kleinen Evangeliums, dann ist 
dessen Auswahlcharakter offensichtlich. Darauf weist sein 
Verfasser auch selbst hin; er schließt seinen Bericht nämlich 
mit den Worten: »Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor 
seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch.« 
(Joh 20,30). Und: »Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus 
getan hat.« (Joh 21,25). Im Großen Evangelium ist das Origi-
nal des biblischen Berichtes meist irgendwo enthalten, je-
doch vollständiger. Das kann bei Stellen, die in der neute-
stamentlichen Kurzfassung schwer zu verstehen sind, eine 
große Hilfe sein. Außerdem ist der Neuoffenbarung die Situa-

                                                 
11 Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, 31971, Seite 

12.  
12 John A. T. Robinson, Wann entstand das Neue Testament?, 1986, 

Seite 9 (aus dem Vorwort).  
13 Donald Guthrie, New Testament Introduction: The Gospels and 

Acts , 1965.  
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tion, in der die Gespräche Jesu mit seiner Umgebung statt-
fanden, zu entnehmen, was ebenfalls von Nutzen sein kann. 
Gelegentlich werden zeitgeschichtliche Hinweise gegeben. 
Sie dienen dem Verständnis eines Textes, der in einen uns 
nicht mehr vertrauten Lebensraum eingebettet ist. Schließ-
lich das Wichtigste: das Große Evangelium führt uns in die 
Geisteswelt Jesu ein, und zwar in einer Ausführlichkeit, die 
bis dahin nicht für möglich gehalten wurde. Das hat natür-
lich exegetische Konsequenzen, die im folgenden an einigen 
Beispielen gezeigt werden sollen.  

2.1.  DER AUSWAHLCHARAKTER IN DER ANORDNUNG DES MATERIALS 
Die Einsicht, daß das Johannesevangelium aus Erzählstüc-
ken zusammengesetzt ist, die ursprünglich nicht zusam-
menhingen, erklärt Brüche in der Makrostruktur. Denn so-
lange Johannes mit Jesus umherreiste »verfaßte er nur 
Bruchstücke, indem er das Denkwürdigste aufzeichnete« 
(Supplemente 263). Erst einige Jahrzehnte später brachte er 
sie »in eine rechte Ordnung« (Supplemente 263). So ent-
stand ein einheitliches Evangelium aus Material, das aus 
unterschiedlichen Zeiten, Orten und Gelegenheiten stammte. 
An den Nahtstellen der einzelnen Abschnitte ist der zusam-
mengefügte Charakter des Evangeliums manchmal noch zu 
beobachten. Gerade die Theologen haben darauf aufmerksam 
gemacht. Sie rechnen jedoch nicht mit der Möglichkeit, daß 
zwischen den einzelnen Erzählungen zahlreiche weitere 
Geschehnisse liegen können. Mit dieser Möglichkeit können 
sie schon deswegen nicht rechnen, weil sie das Material 
nicht auf Jesus selbst zurückführen.  

Ein bekanntes Beispiel sind die geographischen Brüche in 
den Kapiteln 4 bis 7. Darunter ist der häufige Ortswechsel 
Jesu von Judäa (im Süden) nach Galiläa (im Norden) zu 
verstehen. Er ist unwahrscheinlich, wenn man das Evange-
lium (entgegen Joh 20,30; 21,25) für lückenlos hält. Nach 
Joh 4 verläßt Jesus Judäa, um nach Galiläa zu ziehen. Joh 5 
spielt jedoch schon wieder in Judäa (Jerusalem), Joh 6 wie-
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der in Galiläa (See Tiberias) und Joh 7 wieder in Judäa. Die-
se Reisetätigkeit ist vielen Exegeten zuviel . Anstatt nun aber 
einfach Joh 20,30 bzw. 21,25 ernst zu nehmen und von zu-
sammengestellten »Bruchstücken« auszugehen, zwischen 
denen ganz selbstverständlich Lücken klaffen, sind Umstel-
lungen der Kapitelfolge beliebt. Jürgen Becker, Professor 
für Neues Testament, meint: »Diese Ungereimtheiten behe-
ben sich ungezwungen und vollständig, wenn Joh 6 nach Joh 
4 geordnet wird und so Joh 5 vor Joh 7 steht.«14 Die »ur-
sprüngliche Ordnung« sei also »4,1–54; 6,1–71; 5,1–47; 
7,15–24; 7,1ff« gewesen.15 Dagegen zeigt der Blick ins 
Große Evangelium, wie groß die Lücken zwischen den Kapi-
teln des biblischen Evangeliums sein können. Die Ereignisse 
bis zum 4. Kapitel des biblischen Evangeliums werden im 1. 
Band des Großen Evangeliums geschildert; die des 5. Kapi-
tels dagegen erst im 6. Band.  

2.2.  DER AUSWAHLCHARAKTER IM MATERIAL SELBST 
Der Auswahlcharakter wirkt sich nicht nur auf die Anord-
nung des Materials, sondern auch auf dieses selbst aus. Der 
antiken Schreibweise entsprechend zeichnete Johannes von 
den Gesprächen und Wundern Jesu nur das Grundgerüst auf. 
So wurden mitunter aus Dialogen Reden, weil die Dialogpart-
ner sukzessive ausgeblendet wurden. Beispiele hierfür sind 
das Nikodemusgespräch (Joh 3,1–21) und die christologische 
Rede in Joh 5,19–47. Zur antiken Schreibart heißt es im Lor-
berwerk: »… in der Zeit, als der Evangelist das Evangelium 
niederschrieb, war es die Art und Weise, daß man alle mögli-
chen Umstände, die sich irgend von selbst verstehen und 
annehmen ließen, als unnötige Sätze ausließ und bloß nur 
die Hauptsätze aufzeichnete und alle Nebenumstände, wie 
man heutzutage sagt, ›zwischen den Zeilen lesen‹ ließ.« (GEJ 
1,6,13).  

                                                 
14 Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes , ÖTK 4/1, 1985, 

Seite 162.  
15 a .a .O., Seite 32.  
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Das Große Evangelium erläutert diese Schreibart an drei 
Versen (Joh 1,35–37); zu Vers 35 heißt es: »Ganz urtextlich 
lautet … der 35. Vers also : ›Des andern Tages stand aber-
mals Johannes und zween seiner Jünger.‹ Hier fragt es sich: 
Wo stand er , und waren die zwei Jünger bei ihm, oder stan-
den sie irgendwo auf einem andern Platze, nur zu gleicher 
Zeit? – Es muß hier jedem sogleich in die Augen fallen, daß 
hier weder der Standpunkt und noch weniger die Handlung 
der beiden Jünger bezeichnet ist. Ja warum hat denn der 
Evangelist solches Umstandes nicht erwähnt? Der Grund ist 
schon oben angedeutet worden; denn es versteht sich ja von 
selbst und hat sich besonders für jene Zeit, in der also zu 
schreiben Regel war, ganz bestimmt von selbst verstehen 
lassen müssen, daß Johannes am Flusse Jordan und daselbst 
unter einer Weide stand und allda harrete, ob jemand käme 
und sich von ihm taufen ließe. Und da er mehrere Jünger 
hatte, die seine Lehre höreten und sie auch aufzeichneten, so 
waren gewöhnlich zwei, manchmal, so es viel zu tun gab, 
auch mehrere zur Seite und waren ihm bei seinen vielen 
Taufhandlungen behilflich und taufeten wohl auch in sei-
nem Namen und in seiner Art. Da also für die damalige Zeit 
alle solche Umstände bei denen, die um Johannes waren, zu 
bekannt waren, so wurden sie auch nicht aufgezeichnet« 
(GEJ 1,7,1–4).  

Diese Schreibart erschwert das Verständnis der Evangelien 
für den heutigen Leser. Denn die »Nebenumstände«, die den 
Zeitgenossen noch vertraut waren, sind uns schon längst 
nicht mehr bekannt. Manchmal bleibt ein Text nur deswegen 
unklar, weil die (damals selbstverständliche) Situation des 
Gesprächs nicht mitgeteilt wird. Ein gutes Beispiel ist die 
»Hellenenrede« (Joh 12,20–36). Die Neuoffenbarung ergänzt 
die fehlenden Umstände sehr sinnvoll; dagegen lesen sich 
manche Kommentare wie Märchenbücher. Einige Griechen 
wollen Jesus sehen; es entwickelt sich die folgende Szene 
(hier nur bis Vers 26 zitiert):  

»20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinauf-
kamen, um auf dem Fest anzubeten. 21. Diese nun kamen zu 
Philippus von Betsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: 
Herr , wir möchten Jesus sehen. 22. Philippus kommt und 
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sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus, und sie 
sagen es Jesus. 23. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: 
Die Stunde ist gekommen, daß der Sohn des Menschen ver-
herrlicht werde. 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 
25. Wer sein Leben liebt, verliert es; und wer sein Leben in 
dieser Welt haßt, wird es zum ewigen Leben bewahren. 26. 
Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach! Und wo ich 
bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand 
dient, so wird der Vater ihn ehren.« (Joh 12,20–26).  

Fragen sie sich selbst!  Warum wenden sich die Griechen 
nicht direkt an Jesus? Und was hat Jesu »Antwort« mit dem 
Anliegen der Griechen zu tun? Der Kommentar von Jürgen 
Becker beantwortet unsere Fragen so: »Die Hellenen gehen 
nicht unmittelbar zu Jesus … Als Nichtjuden bedürfen sie der 
Vermittlung. So will es die Geschichte des frühen Christen-
tums: Nicht Jesus missionierte Heiden, sondern die apostoli-
schen Missionare führten Griechen zum Christentum.«16 
Wer das Johannesevangelium für das Produkt einer »Schule« 
hält, das Material also nicht mehr auf den historischen Jesus 
zurückführt, muß zu solchen Deutungen kommen. Zu unse-
rer zweiten Frage schreibt Becker: »Wie im Nikodemusge-
spräch (3,3) tritt das Befremdliche der Selbstoffenbarung Jesu 
darin zutage, daß Jesus gar nicht direkt den ihm vermittelten 
Wunsch der Hellenen aufgreift.«17 Nach Becker werden die 
Griechen sogar »abgewiesen«18. Der Text sagt das nicht; er 
sagt aber auch nicht, daß sie angenommen werden. Der Text 
schweigt. Mit Blick auf die ganze Rede (also bis Vers 36) 
meint Becker dann noch zu den Versen 24 bis 26: »Die in-
ternen Verhältnisse der Rede sind allerdings jetzt durch V 
24–26 erheblich gestört. Diese Verse sind der KR [kirchli-
                                                 
16 Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes , ÖTK 4/2, 1984, 

Seite 384. 
17 a .a .O., Seite 384.  
18 a .a .O., Seite 381.  



Skizzen zum inneren Sinn des Johannesevangeliums 17 

chen Redaktion] zuzuschreiben … Sie … stören … im Kon-
text.«19 Die derzeitige Exegese (Becker ist nur ein Beispiel) 
wird den johanneischen Texten nicht gerecht, weil sie von 
falschen Voraussetzungen ausgeht. Die Texte sind nicht so 
ausführlich wie es unsere schreibfreudige Zeit gern hätte. 
Daher ist der Weg der Neuoffenbarung, das Fehlende zu er-
gänzen, sinnvoll.  
Aus dem Großen Evangelium ergibt sich das folgende Bild. 
Die Griechen wollen Jesus sehen, wenden sich aber nicht 
direkt an ihn, weil sie sich durch die Situation im Tempel 
(dort spielt die Szene) gehindert fühlen. Jedem Zeitgenossen 
war sie klar, mußte also nicht eigens berichtet werden. Die 
Griechen befanden sich im Vorhof der Heiden; Jesus dagegen 
im »innere[n] Heiligtum« (vgl. GEJ 11,67,36). Dieser Bereich 
war nur Juden zugänglich. »Es war … den Nichtjuden verbo-
ten, das innere Heiligtum zu betreten, weswegen an der 
Grenze, bis zu der solche Nichtjuden gehen durften, War-
nungstafeln angebracht waren.« (GEJ 11,67,36). Diese Tafeln 
sind sogar (im Jahre 1871)20 gefunden worden. Sie verboten 
Nichtjuden bei Todesstrafe (! ) die inneren Vorhöfe des Tem-
pels zu betreten. Das war die harte Realität!  Und was taten 
die Griechen? Sie »sahen Philippus an dieser Grenze stehen 
und baten ihn, sie möchten Jesus gerne sehen und wo mög-
lich sprechen. Philippus wagte es jedoch nicht, diese beiden 
aufzufordern, zu Mir zu gehen, da das Verbot ihm zu beach-
tenswert erschien. Daher sagte er es Andreas, und beide gin-
gen nun zu Mir … Da sagte Ich ihnen, sie sollten die Grie-
chen auffordern, zu Mir zu kommen.« (GEJ 11,67,37). Der 
Vermittlungsdienst der beiden Jünger ist damit erklärt. Der 
Neuoffenbarungsfassung ist auch zu entnehmen, daß Jesus 
eine Antwort gab. Der Evangelist hat sie jedoch nicht überlie-

                                                 
19 a .a .O., Seite 382.  
20 Peter Connolly, Das Leben zur Zeit des Jesus von Nazareth, 1984, 

Seite 36.  
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fert, denn er hatte Wesentlicheres im Auge (nämlich den in-
neren Sinn). Daher zeichnete er nur den Kernsatz auf: »Die 
Stunde ist gekommen, daß der Menschensohn verherrlicht 
wird!« Die Neuoffenbarungsfassung lautet vollständiger: 
»Jetzt ist die Zeit gekommen, daß des Menschen Sohn ver-
klärt werde; denn nun hat er sich gänzlich Selbst überwun-
den .« (GEJ 11,67,39). Jesus überwindet also, indem er die 
Griechen öffentlich auffordert das heilige Verbot (vgl. Apg 
21,28) zu übertreten, den letzten Rest von Menschenfurcht. 
Die ewige Liebe läßt sich nicht mehr durch menschlichen Ei-
gennutz fesseln. Sie verströmt sich über jüdische Schranken 
hinweg bis zu den Heiden; sie verherrlicht den Menschen-
sohn, der diese allumfassende Liebe zuläßt. Doch die Grie-
chen fürchteten sich, »das Verbot zu überschreiten, und blie-
ben daher an der Grenze stehen.« (GEJ 11,67,37). »Mit dem 
Hinweis auf jene Griechen, die furchtsam ferne standen, 
sprach Ich nun laut: Wer sein Leben lieb hat, der wird es 
verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt haßt, der wird 
es erhalten zum ewigen Leben!« usw. (GEJ 11,67,40). Die 
Hellenenrede zeigt, wie ein schwer verständlicher Text durch 
die Ergänzung der Begleitumstände leicht verständlich wird.  
Die Analyse der Griechenszene zeigt auch, daß die seltsamen 
Antworten Jesu eine Folge der damals gebräuchlichen 
Schreibweise sein können. Dazu ein weiteres Beispiel, das 
Nikodemusgespräch. Dieser hochangesehene Pharisäer kam 
nachts (= in seiner Unwissenheit) zu Jesus und sprach: 
»Rabbi, wir wissen, daß du von Gott gekommen bist als Leh-
rer. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn 
Gott nicht mit ihm ist.« (Joh 3,2). Dann heißt es: »Jesus ant-
wortete …« Doch Nikodemus hat gar keine Frage gestellt. 
Außerdem scheint kein Zusammenhang zwischen der »Ant-
wort« Jesu und den Worten des Nikodemus zu bestehen. Je-
sus »antwortete« nämlich: »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann 
er das Reich Gottes nicht sehen.« (Joh 3,3). Das Große Evan-
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gelium ergänzt hier die Frage des Nikodemus: »Da du sonach 
ein offenbarer Prophet bist und sehen mußt, wie sehr wir im 
argen liegen, uns aber dennoch durch Deine Vorgänger das 
Gottesreich verheißen ist, so sage mit gefälligst, wann dieses 
kommen wird, und so es kommt, wie man beschaffen sein 
muß, um in dasselbe zu gelangen?« (GEJ 1,18,2). Damit ist 
der Zusammenhang hergestellt. Der Evangelist beschränkte 
seine Schilderung auf die wesentlichen Aussagen. Das geht 
sogar soweit, daß selbst der Gesprächspartner Jesu (hier also 
Nikodemus) ausgeblendet wird (ab Vers 10). Für den heuti-
gen Leser mündet der Dialog damit in einen Monolog.  
Am folgenden Text aus den Tempelgesprächen Jesu läßt sich 
zeigen, wie das Große Evangelium Zwischengedanken er-
gänzt und damit den Gedankengang durchsichtiger macht. 
Außerdem ist der griechische Text (also der sogenannte Ur-
text) an einer Stelle (Vers 25) schwer zu deuten, mögli-
cherweise sogar verdorben. Hier verbessert das Große Evan-
gelium den Text. Doch schauen wir uns zunächst den über-
lieferten Text an.  

Jesus sagte zu den Juden: »23. Ihr seid von unten her, ich bin 
von oben her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von 
dieser Welt. 24. Darum habe ich euch gesagt, daß ihr ster-
ben werdet in euren Sünden; denn wenn ihr nicht glaubt, 
daß ich bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. 25. Da frag-
ten sie ihn: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: 
Zuerst das, was ich euch sage. (anderer Übersetzungs-
vorschlag: Warum rede ich überhaupt noch zu euch?).« (Joh 
8,23–25).  

Der Text sagt: wer von unten (oder von der Welt) ist, wird in 
seinen Sünden sterben. Warum eigentlich? Kann man die in-
nere Logik des Gedankens irgendwie verdeutlichen? Die 
Neuoffenbarung tut es, indem sie einen Gedanken ergänzt: 
»Ihr seid da von unten her und werdet wieder da hinab-
kommen ; Ich aber bin von oben her und werde ganz sicher 
auch wieder dahin zurückkehren …« (GEJ 6,198,17). Ur-
sprung und Ziel sind identisch. Daher kann es für diejeni-
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gen, die aus der Materie (Naturseelenentwicklung) kommen, 
keine Befreiung aus dem Einflußbereich der Materie geben. 
Nur der Glaube an den Gottgesandten kann erlösen. Das selt-
sam kurze »ich bin« (Vers 24) wird durch das Große Evan-
gelium konkretisiert: »… daß eben Ich der Verheißene und 
nun zu euch gekommene Messias bin« (GEJ 6,198,21). Doch 
der Unglaube fragt weiter: »Wer bist du denn?« Die Antwort 
Jesu in Vers 25 ist kaum noch zu verstehen, weswegen es 
die beiden oben erwähnten Übersetzungsvorschläge gibt. 
Dem Großen Evangelium zufolge antwortete Jesus: »Erstens 
bin Ich Der, der Ich soeben mit euch rede!« (GEJ 6,198,23). 
Das kann man mit dem Urtext vereinbaren (wenn man von 
leichter Textverderbnis ausgeht). Das sind nur einige Beispie-
le. Sie zeigen, welche Konsequenzen sich für das Verständ-
nis des Johannesevangeliums ergeben, wenn man das voll-
ständigere Große Evangelium heranzieht.  

3. DER ENTSPRECHUNGSCHARAKTER DES JOHANNESEVANGELIUMS 
Der Verfasser des Johannesevangeliums war mit den Ent-
sprechungen vertraut; er wußte, daß hinter dem irdischen 
Wirken Jesu eine geistige Wahrheit zu suchen ist. Dement-
sprechend wählte Johannes die Sprache und den Stil seines 
Evangeliums; immer bestrebt, das Natürliche für das Geistige 
transparent zu machen. Zum Entsprechungscharakter des 
Johannesevangeliums heißt es im Lorberwerk: Johannes gab 
sich »am meisten mit den geistigen Entsprechungen« ab (GEJ 
6,42,1). Daher sind in seinem Evangelium »die Hauptmo-
mente richtig in rechter Entsprechung« (GEJ 1,34,2) aufge-
zeichnet. Wenn man das weiß, dann wird manche Erschei-
nung im Johannesevangelium verständlicher; vor allem die 
typisch johanneische Doppelsinnigkeit des Ausdrucks. Sie 
zeigt, daß das Natürliche im Munde Jesu nicht nur Natürli-
ches meint.  

Diese Eigenart der johanneischen Sprache ist längst beo-
bachtet und zutreffend beschrieben worden. So stellt Jürgen 
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Becker fest: »In den joh Dialogen begegnen häufig Mißver-
ständnisse, die nach einem ganz bestimmten Schema funk-
tionieren. Dabei hat ein Wort zwei Bedeutungen. Das Miß-
verständnis basiert auf dem irdischen Sinn, während die 
göttliche Bedeutung den eigentlichen Sinn erschließt. Das 
Mißverständnis geht also nicht von einer falschen Wortbe-
deutung aus, sondern wähnt nur, diese eine irdische Bedeu-
tung sei gemeint. Die göttliche Bedeutung wird gar nicht 
erst in den Verstehenshorizont aufgenommen (Bult-
mann).«21  

Immer wieder zeigt sich im Johannesevangelium, daß Jesu 
Gesprächspartner einem irdisch-natürlichen Verständnis 
verhaftet sind; während Jesus Geistiges meint. Im Tempel 
rief er aus: »Reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde 
ich ihn wieder aufrichten.« (Joh 2,19). Die Juden verstanden 
den herodianischen Steintempel; Jesus »aber meinte den 
Tempel seines Leibes« (Joh 2,21). Doppeldeutig ist auch das 
Wort für »aufrichten«, das zugleich »auferwecken« bedeutet 
und somit auf die Auferweckung Christi hinweist. Im Ge-
spräch mit Nikodemus sagte Jesus: »Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 
(Joh 3,3). Doch selbst »der Lehrer Israels« (Joh 3,10) konnte 
den geistigen Sinn dieser Worte nicht erfassen. Deswegen 
seine Rückfrage: »Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, 
geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner 
Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden.« 
(Joh 3,4). Nikodemus verstand die fleischliche Geburt; Jesus 
die geistige (»aus Wasser und Geist«; Joh 3,5). Doppelsinnig 
ist auch das griechische Wort, das ich hier mit »von neuem« 
übersetzt habe; es kann genauso »von oben« bedeuten. Niko-
demus verstand »von neuem«, Jesus »von oben«. Der Frau 
am Jakobsbrunnen bot Jesus »lebendiges Wasser« (Joh 4,10) 
an. Sie verstand nicht, daß das ein Bild für die innere Wahr-

                                                 
21 Jürgen Becker, Das Evangelium nach Johannes , ÖTK 4/1, 1985, 

Seite 135.  
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heit ist; sie verstand »frisches, fließendes Wasser«. Der un-
gläubigen Volksmenge sagte Jesus: »Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem 
Brot ißt, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben wer-
de, ist mein Fleisch« (Joh 6,51). Das Brot bezeichnet die Lie-
be Gottes in ihrer materiellen, das heißt worthaften Umhül-
lung. Die johanneischen Mißverständnisse sind vielleicht der 
auffallendste Hinweis darauf, daß der Verfasser um die Hin-
tergründigkeit des Christusgeschehens wußte. Aber der ein-
zige Hinweis sind sie nicht. Die Wunder heißen bei Johannes 
»Zeichen«; sie bezeichnen also etwas. Auch der Kreuzestod 
wird beziehungsreich Erhöhung genannt. Wieder ist ein äu-
ßeres Geschehen transparent geworden, so daß die eigentli-
che Gotteswirklichkeit durchscheinen kann.  
Im Großen Evangelium werden einige Texte des Johannes-
evangeliums dem inneren Sinn nach gedeutet: die Hochzeit 
zu Kana (Joh 2,1–11 in: GEJ 1,10,13–18), die Tempelreini-
gung (Joh 2,14–22 in: GEJ 1,16,3–19), die Speisung der 
Fünftausend (Joh 6,1–15 in: GEJ 6,42,1–5) und die Aufer-
weckung des Lazaraus (Joh 11,1–44 in: GEJ 11,43,1–8). 
Gelegentlich findet man den inneren Sinn als Einschub in 
Klammern. Ein eindrückliches Beispiel ist die Brotrede (Joh 
6), die stark verhüllt und besonders anstößig ist, weil Jesus 
eine Trennung von denjenigen herbeiführen wollte, die für 
den geistigen Sinn seiner Botschaft noch lange nicht reif wa-
ren (vgl. GEJ 6,43,4).  

»Sagte Ich: O murret nicht untereinander! (6,43) Ich sage es 
euch noch einmal: Es kann niemand zu Mir kommen (Mich 
erkennen), es sei denn, daß ihn ziehe der Vater (die Liebe aus 
Gott und zu Gott), der Mich gesandt hat, und nur Ich (Mein 
Wort und Meine Lehre) werde ihn auferwecken am jüngsten 
Tage! (6,44) Es steht aber sogar geschrieben in den Prophe-
ten: In jener Zeit aber, die da kommen wird – und nun da ist 
–, werden sie alle von Gott gelehrt sein! Und Ich sage euch 
nun eben darum: Wer es nun lernt vom Vater (Gottes Liebe), 
der kommt zu Mir (der auch wird Mich wohl erkennen). 
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(6,45) Ich sage euch aber das nun nicht etwa unter der Vor-
aussetzung, als habe von euch jemand den Vater gesehen, – 
sondern eben allein Ich, der Ich vom Vater ausgegangen 
bin, habe den Vater gesehen zu aller Zeit (6,46) Darum sage 
Ich euch trotz eures Murrens: Wahrlich, wahrlich, wer an 
Mich glaubt, der hat schon in sich das ewige Leben (also 
Meine volle Erweckung am jüngsten Tage)! (6,47) Und Ich 
Selbst bin vollwahr das Brot des Lebens! (6,48) Eure Väter 
haben wohl Manna in der Wüste (sinnliches Fleischleben) 
gegessen, aber sie sind gestorben, ihrer gar viele auch in ih-
ren Seelen. (6,49) Dies Brot aber, das Ich in Mir Selbst vor-
stelle, und das wahrhaft vom Himmel alles Seins und Le-
bens gekommen ist, wirkt, daß jeder, der davon ißt (die 
Lehre gläubig annimmt und danach tut), nimmermehr ster-
be. (6,50) Wahrlich, Ich bin als das lebendige Brot vom 
Himmel gekommen! Wer von diesem Brote essen (die Lehre 
werktätig annehmen) wird, der wird fortan leben in Ewig-
keit! Und sehet, das Brot, das Ich geben werde, ist Mein 
Fleisch, das Ich geben werde für die Menschenleben dieser 
Welt! (6,51) (Darunter ist zu verstehen die äußere, materielle 
Umhülsung Meines Wortes, innerhalb dessen sich das lebendi-
ge, geistige Wort befindet wie der lebendige Keim in seiner toten 
Umhülsung.) … Und Ich sage euch nun noch bei weitem 
mehreres: Werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschen-
sohnes und trinken Sein Blut, so habet ihr kein Leben in 
euch! (6,53) (Was das Fleisch bedeutet , ist bereits gezeigt 
worden; das Blut als das eigentlich physische Lebensfluidum, 
das dem Leibe das Leben gibt , ihn erhält , ernährt und ihm den 
fortpflanzenden Lebenskeim gibt , ist das eigentliche, innere 
Lebensgeistige im äußern Buchstabenworte.)« (GEJ 6,44,12–
16 und 20).  

4. DIE LEHRE IM HINTERGRUND  
Das Johannesevangelium ist eine Auswahl der Worte und 
Taten Jesu, die einen ganz bestimmten Zweck verfolgt, den 
der Evangelist selbst nennt: »Diese (Zeichen) sind aufge-
schrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Messias ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben 
habt in seinem Namen.« (Joh 20,31). Johannes will also nur 
eins, Jesus als den Sohn Gottes darstellen und die Heilsbe-
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deutung seiner Sendung zeigen. Sein Evangelium ist daher 
nicht mehr (aber auch nicht weniger) als eine Christologie 
mit soteriologischer Zuspitzung. Das hat zur Folge, daß 
selbst von der Lehre Jesu alles weggelassen ist, was diesem 
einen Zweck nicht dient. Gleichwohl sind im Johannesevan-
gelium Aussagen enthalten, die eine ausführliche Erklärung 
verlangen, die also noch erkennen lassen, daß sie einst Teil 
einer umfassenden Lehre waren. Das vielleicht interes-
santeste Beispiel ist der johanneische Kosmosbegriff. Man 
kann erkennen, daß er in ein dualistisches Denken eingebet-
tet ist. Aber die im Hintergrund stehende Lehre ist nicht 
mehr vollständig rekonstruierbar. Die Neuoffenbarung zeigt 
uns das Ganze der Lehre Jesu, von der Einzelaussagen bis in 
das Neue Testament hineinragen.  

4.1.  DER KOSMOSBEGRIFF DES JOHANNESEVANGELIUMS 
Der Kosmos (= Welt) ist ein typisch johanneischer Begriff. 
An ihm läßt sich zeigen, wie die Neuoffenbarung den geisti-
gen Hintergrund einer johanneischen Sprechweise aufhellen 
kann. Die Beurteilung der »Welt« im Johannesevangelium ist 
durchaus ambivalent. Einerseits betont der Prolog (Joh 1,1–
18), daß alles (somit auch der Kosmos) durch das Wort (Got-
tes schöpferische Weisheit) geworden ist. Der Kosmos wäre 
demnach göttlichen Ursprungs und somit gut (vgl. den 
Schöpfungsbericht, Genesis 1, an den der Prolog anknüpft). 
Andererseits betont aber gerade das Johannesevangelium die 
widergöttliche Natur des Kosmos. In der dualistischen Spra-
che, die für das vierte Evangelium charakteristisch ist, steht 
der Kosmos Gott feindlich gegenüber. Das Wesen des Kos-
mos ist Finsternis und Lüge.22 Im ihm ist eine böse Macht 
wirksam: »der Fürst der Welt«. Dieser Begriff begegnet im 

                                                 
22 Ausführlich dargestellt bei Rudolf Bultmann, Theologie des Neu-

en Testaments, 51965, Seite 367f.  
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Neuen Testament nur bei Johannes und auch dort nur an drei 
Stellen (Joh 12,31; 14,30; 16,11).  
In der Neuoffenbarung sind die wenigen Aussagen des Jo-
hannesevangeliums zum Kosmos und seinem Herrscher zu 
einem großen Bild vereinigt. Die materielle Schöpfung ist aus 
einem Geisterfall hervorgegangen und dennoch Gottes gute 
Schöpfung. Denn in der Materie fängt die ewige Liebe den 
Fall auf und leitet die Rückführung ein. Gleichwohl ist in der 
Materie keine Wahrheit (Beständigkeit) zu finden, denn das 
Sein der Materie entpuppt sich angesichts der Vergänglich-
keit als bloßer Schein. Das Sein in der Materie ist somit ein 
Sein in der Lüge, und wer sich auf diese Lüge einläßt, wird 
zum Lügner und somit zum Widersacher Gottes. In der Ma-
terie ist daher eine böse und trügerische Macht am Werke, 
der sogenannte »Fürst der Welt«. Das ist Luzifer, der gefalle-
ne und zur materiellen Schöpfung erstarrte Lichtgeist. Über 
das Verhältnis des Satans zur Welt werden wir in der Neuof-
fenbarung ausführlich aufgeklärt. Der Aufenthaltsort des 
Satans ist nicht (wie bisher geglaubt) die Hölle, sondern die 
materielle Schöpfung. Einen »gewissen persönlichen Ursa-
tan und persönliche Urteufel hat es in der Wirklichkeit nie-
mals woanders gegeben als nur in der gerichteten Weltmate-
rie aller Art und Gattung« (GEJ 8,34,21). »Verstehe sonach 
unter ›Satan‹ im allgemeinen die ganze materielle Schöpfung 
und unter ›Teufel‹ das getrennte Spezielle derselben.« (GEJ 
8,34,9). »Der Satan ist die Zusammenfassung des gesamten 
Materiemußgerichts« (GEJ 8,35,14). Der »Teufel oder der Sa-
tan« »ist die tote Materie und die in sie gebundenen und da-
durch oft eine überaus lange Zeit hin gerichteten Geister« 
(Supplemente. 249). »Sieh, das, was man ›Satan‹ und ›Teu-
fel‹ nennt, ist die Welt mit aller ihrer verführerischen Pracht« 
(GEJ 5,94,2). »Es gibt zwar keine urgeschaffenen Erzteufel in 
der Art, wie ihr euch dieselben vorstellet, – aber dennoch ist 
alles der Materiewelt in seinem Urelement ebensoviel wie 
ein urgeschaffener Erzteufel … und wer sich von der Welt 
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und seinem Fleische zu sehr gefangennehmen läßt, dessen 
Seele ist dann auch ein persönlicher Teufel …« (GEJ 
9,134,7). Die Neuoffenbarung versteht also den »Fürsten der 
Welt« des Johannesevangeliums sehr wörtlich als »Fürst der 
Materie« (GEJ 11,17,27). In der »Welt« ist ein böser Geist 
wirksam, der mittels seiner »verführerischen Pracht« die 
Menschen verführen will. Wer diesen Weltgeist in sich auf-
nimmt, der wird weltlich. Daher ist der Kosmosbegriff des 
Johannesevangeliums zugleich ein anthropologischer Begriff.  
Der Fürst der Welt ist zugleich ein »Fürst der Finsternis« 
(GEJ 11,67), denn die Welt ist Finsternis. In diese Finsternis 
kam das Licht (die Wahrheit des Geistes in Christus): »Ich 
bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens ha-
ben.« (Joh 8,12). »Ich bin als Licht in die Welt gekommen, 
damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis blei-
be« (Joh 12,46).  

4.2.  DIE CHRISTOLOGIE 
Abschließend noch zu den Christusaussagen des Johannes-
evangeliums und ihrer Interpretation durch die Neuoffenba-
rung. Die Aussagen über Christus bedürfen einer Deutung; 
das ist schon früh so gesehen worden und hat zu den dog-
matischen Entscheidungen des 4. und 5. Jahrhunderts ge-
führt. Die darauf basierenden Lehren werden jedoch den neu-
testamentlichen Texten nicht wirklich gerecht. Besonders 
mißlich ist die Rede von den göttlichen »Personen«. Drei Per-
sonen sollen dennoch irgendwie ein einziges göttliches We-
sen sein. Das entbehrt jeder Vorstellbarkeit und hat folglich 
dazu geführt, daß man sich Gott eben nicht mehr vorstellt. 
Man bedenke, was das heißt!  Derjenige, der uns in Jesus 
Christus sicht- und vorstellbar geworden ist, ist in ein un-
durchdringliches Mysterium zurückgefallen. Das ist die ei-
gentliche Katastrophe des Christentums. Erst Emanuel Swe-
denborg im 18. und Jakob Lorber im 19. Jahrhundert haben in 
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Jesus Christus wieder das Tor zur Gottheit, ja Gott selbst er-
kannt. Ihre Interpretation wird den alten Textzeugen vollauf 
gerecht. Wer sich darüber gründlich informieren will, der 
studiere »Die Wahre Christliche Religion« von Emanuel Swe-
denborg. Diese Darstellung beruht auf der Heiligen Schrift.  
Alles christliche Denken muß von der Wahrheit ausgehen, 
daß Jesus Christus Gott selbst in Menschengestalt ist:  

»Jesus Christus ist der alleinige Gott und Herr aller Himmel 
und aller Welten!« (GS 1,74,14; vgl . auch GS 1,51,15+19). 
»Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste, wesenhafte 
Gott als Mensch« (GS 2,13,3).  

Im johanneischen Schriftum wird Jesus noch am ehesten als 
»Gott« bezeichnet. Allerdings sind das auch dort vereinzelte 
Aussagen. Die vielleicht deutlichste findet man im 
1. Johannesbrief: »Er [Jesus Christus] ist der wahre Gott und 
das ewige Leben.« (1Joh 5,20). Im Johannesevangelium ist 
auf das Thomasbekenntis hinzuweisen: »Mein Herr und 
mein Gott!« (Joh 20,28). Und auf den Prolog. Christus ist das 
Wort (die göttliche Weisheit, vgl. GEJ 1,1,6f) und von diesem 
Wort heißt es: »… das Wort war Gott« (Joh 1,1). Und der 
Menschgewordene ist der »einziggeborene (od. eingeborene) 
Gott« (Joh 1,18). Das Wort ist das innere Wesen des Mensch-
gewordenen; deswegen heißt es: »Und das Wort wurde 
Fleisch« (Joh 1,14).23 Gott kam als das Licht in die Welt (Joh 
8,12). Doch im Unterschied zu dem ersten großen Lichtgeist, 

                                                 
23 Es gibt auch einige Aussagen, die die Göttlichkeit Jesu ebenfalls, 

aber indirekt zum Ausdruck bringen: Zu Joh 5,18 schreibt Wal-
ter Bauer: »Die Juden verstehen richtig, was der jo . Christus 
meint, daß nämlich der Anspruch, Gottes Sohn zu sein, in sei-
nem Munde nichts anderes als die Anerkennung seiner Wesens-
gleichheit mit Gott (1.1) fordert.« (Walter Bauer, Das Johannes-
evangelium, HNT 6, 31933, Seite 82). Zu Joh 3,35: Ein Indiz der 
Göttlichkeit Jesu ist die »Übertragung der schlechthin alles um-
fassenden, also gottgleichen Macht auf den Sohn« (Walter Bau-
er , Das Johannesevangelium, HNT 6, 31933, Seite 65).  
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der sich von der ewigen Liebe trennte und damit in die Er-
starrung der Materie fiel, erkannte sich das neue Licht (Chri-
stus) als das Licht der Liebe. Das Licht, das Christus hieß, 
suchte seinen Ursprung in der Liebe und nannte diesen Ur-
sprung »Vater«. Daher sprach das menschgewordene Licht, 
Christus, so oft von dem, der ihn gesandt hat.24 Man spricht 
sogar von der »Gesandtenchristologie« des Johannesevangeli-
ums.  
Als der vom Vater Gesandte ist der Sohn natürlich nicht mit 
dem Vater identisch. Die Neuoffenbarung weiß diese Beob-
achtung zu berücksichtigen, ohne von »Personen« zu spre-
chen. Denn der Sohn ist zunächst, das heißt vor der Ver-
herrlichung, »das Menschliche, durch das sich Gott in die 
Welt sandte« (WCR 92–94). »Ich bin, als nun ein Mensch im 
Fleische vor euch, der Sohn und bin niemals von einem an-
dern als nur von Mir selbst gezeugt worden und bin eben 
darum Mein höchsteigener Vater von Ewigkeit« (GEJ 8,27,2). 
Johannes über den Herrn: »Als den Sohn ... erkenne ich nur 
Seinen Leib insoweit, als er ein Mittel zum Zwecke ist« (GEJ 
4,88,5).25 Im Zuge der Verherrlichung nimmt der Sohnbegriff 
eine weitere Bedeutung an. Der »eingeborene Sohn« (Joh 
3,16) ist »die göttliche Weisheit« (GEJ 1,21,4; vgl. auch Vers 
1).  

»Jesus Christus ist der alleinige Gott und Herr aller Himmel 
und aller Welten! Er ist in Sich allein Seiner ewigen unend-
lichen Liebe zufolge der Vater , und Seiner unendlichen Weis-
heit zufolge der Sohn, und Seiner ewig allmächtigen unan-
tastbaren Heiligkeit zufolge der Heilige Geist selbst« 
(GS 1,74,14). Der Herr : »Der Vater , Ich als Sohn und der 
Heilige Geist sind unterscheidbar eines und dasselbe von 

                                                 
24 Belegstellen: Joh 4,34; 5,23f; 6,44; 7,16–18; 8,26.29; 12,44f; 

14,24.  
25 Der »Leib« Christi ist der »Sohn Gottes« (GEJ 10,195,3). »Dein 

heiliger Leib ist Dein Sohn, und Du, Vater , bist in Dir vor uns 
armen Sündern und Würmern dieser Erde!« (GEJ 6,200,2).  
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Ewigkeit. Der Vater in Mir ist die ewige Liebe ... Ich als der 
Sohn bin das Licht und die Weisheit ... Damit aber das alles 
gemacht werden kann, dazu gehört noch der mächigste Wille 
Gottes , und das ist eben der Heilige Geist in Gott« (GEJ 
6,230,2–5). »Wie aber da Flamme, Licht und Wärme eines 
sind, also ist auch Vater , Sohn und Geist eines! (Hg 
2,132,4). 

Ein typisch johanneischer Begriff ist die Verherrlichung. 
Auch die Kreuzigung wird als Verherrlichung begriffen: »Va-
ter, die Stunde ist da: verherrliche deinen Sohn, damit der 
Sohn dich verherrliche« (Joh 17,1). Die Kreuzigung wird 
ferner als Erhöhung bezeichnet, das heißt als Aufstieg des 
Sohnes zum Vater. Von der Liebe ist das Licht als Bote des 
Lebens ausgegangen; zur Liebe kehrt es reicher wieder zu-
rück, denn unterwegs hat Gott das angenommene Menschli-
che (den Sohn) verherrlicht. Verherrlichen bedeutet zum 
Vater gehen, mit dem Ursprung in Gott oder in der Liebe 
einswerden und somit vergöttlichen. Seit dieser Verherrli-
chung des Sohnes (des Menschlichen) hat Gott ein mensch-
liches Gesicht. Der Unschaubare ist in Jesus Christus schau-
bar geworden: »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gese-
hen.« (Joh 14,9). »Ich und der Vater sind eins.« (Joh 10,30).  

»Dieses Wesen [der Liebe Gottes] ist das Göttlich-
Menschliche, oder es ist der dir undenkbare Gott in Seiner 
Wesenheit ein vollkommener Mensch« (GS 2,60,16). »Da-
her sprach Ich nach des Judas Fortgang: ›Nun ist des Men-
schen Sohn verklärt , und Gott ist verklärt in Ihm. Ist Gott 
verklärt in Ihm, so wird Ihn Gott auch verklären in Sich 
Selbst und wird Ihn bald verklären!‹ [Joh 13,31f] Das heißt 
also : Der Menschensohn wird wahrhaft Gottes Sohn sein, 
und der Vater wird Sich bald für alle Ewigkeit mit Ihm ver-
einen.« (GEJ 11,71). Der Herr : »Ich werde nun auch dieses 
Menschliche ... noch auf dieser Welt ... ganz in Mein Urgött-
liches verkehren und sodann auffahren zu Meinem Gott, der 
in Mir ist« (GEJ 6,231,6).  
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EXEGETISCHE NOTIZEN  
ZUM PROLOG DES JOHANNESEVANGELIUMS 
ÜBERSETZUNG 

1. Im Anfang war der Logos (das Wort), und der Logos war 
bei26 Gott, und Gott war der Logos. 2. Dieser war im An-
fang bei Gott. 3. Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn 
ist auch nicht eines geworden, das geworden ist27. 4. In ihm 
war Leben28, und das Leben war das Licht der Menschen29. 
5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 
hat es nicht erfasst30.  
6. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Jo-
hannes. 7. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem 
Licht, damit alle durch ihn glaubten. 8. Nicht er war das 
Licht, sondern (er kam), um von dem Licht zu zeugen.  

9. Er31 war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
der in die Welt kommt.32 10. Er war in der Welt, und die 

                                                 
26  Vers 1: Die Präposition pròs mit Akkusativ hat hier die Bedeu-

tung von pròs mit Dativ. Im Neuen Testament werden Akkusativ 
und Dativ verwechselt bzw. nicht mehr klar unterschieden.  

27  Vers 3: Setzt man im gr. Grundtext den Punkt vor ho gégonen 
dann ergibt sich eine andere, aber weniger wahrscheinliche 
Übersetzung: »… ohne dasselbe ist auch nicht eines geworden. 
Was durch dasselbe geworden ist, war Leben«.  

28  Vers 4: Zu »in ihm war Leben«: »Denn wie der Vater in sich Le-
ben hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu ha-
ben.« (Joh 5,26).  

29  Vers 4: Vgl . Joh 8,12: »das Licht des Lebens«.  
30  Vers 5: Gr. »katalambano« kann neben erfassen, begreifen oder 

annehmen auch überwältigen bedeuten. Daher hat die Neue Gen-
fer Übersetzung (NGÜ): »Das Licht leuchtet in der Finsternis, 
und die Finsternis hat es nicht auslöschen können«.  

31  Vers 9: Subjekt ist wohl »das Licht, von dem Johannes Zeugnis 
ablegte« oder »das wahre Licht (tò phôs tò alethinón)« (Schlüs-
sel 523).  
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Welt ist durch ihn geworden, und die Welt erkannte ihn 
nicht. 11. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn 
nicht auf. 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
die Fähigkeit, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben, 13. die nicht aus Blut, auch nicht aus dem 
Willen des Fleisches33, auch nicht aus dem Willen des Man-
nes34, sondern aus Gott geboren sind35. 14. Und der Logos 
wurde Fleisch36 und wohnte37 unter uns, und wir sahen sei-
ne Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggebore-
ner vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit.  

                                                 
32  Vers 9: »Umstritten ist die Beziehung des erchómenon am Ende 

des Verses. Soll man es mit en zu einer conjugatio periphrastica 
verbinden, oder gehört es als acc. masc. zu ánthropon (so die 
Vulgata)?« (Schnackenberg 1,230). ELB2006 entscheidet sich für 
die erste Möglichkeit und übersetzt: »Das war das wahrhaftige 
Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.« 

33  Vers 13: »Wille des Fleisches« meint nach Lorber »Begierde des 
Fleisches« (GEJ 1,2,12).  

34  Vers 13: »[A]uch nicht aus dem Willen des Mannes« fehlt im 
Codex Vaticanus. »Boismard meint, daß ursprünglich diese 
L[es]A[rt] [= nicht durch Blut und Fleisch] mit der anderen ouk 
ek thelématos andrós in Konkurrenz stand und beide Formeln 
dann zu der dreigliedrigen Lesart unserer meisten Handschrif-
ten zusammenflossen.« (Schnackenburg 1,239).  

35  Vers 13: Diese Geburt wird in Joh 3,3.5f. thematisiert. Die Neu-
offenbarung durch Lorber sieht hier »die Wiedergeburt des Gei-
stes durch die Taufe aus den Himmeln« (GEJ 1,2,13).  

36  Vers 14: Mit Joh 1,14 sollte von der Fleischwerdung Gottes ge-
redet werden, nicht von seiner Menschwerdung. Swedenborg: 
»Gott ist der eigentliche Mensch.« (GLW 11). Lorber: »So es 
aber geschrieben steht, daß Gott den Menschen nach Seinem 
Ebenmaße geschaffen hat, was sollte dann Gott anderes sein … 
als eben auch ein, aber ganz natürlich vollkommenster 
Mensch?« (GEJ II,144,4).  

37  Vers 14: Wörtlich »zeltete«. Das Fleisch Jesu ist »Zelt der Begeg-
nung« (Ex 40,34f), in dem die Herrlichkeit des Jahwewortes 
anwesend ist und das Gegenwärtigsein des unsichtbaren Gottes 
bezeugt (beachte auch Joh 2,21).  
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15. Johannes zeugt von ihm und schreit und sagt: Dieser 
war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, hat mich 
übertroffen (= steht über mir)38, denn er war eher als ich.  
16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und 
(zwar) Gnade anstelle von Gnade. 17. Denn das Gesetz wur-
de durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.  
18. Niemand hat Gott je gesehen; (der) einziggeborene Gott, 
der Seiende39 im Schoß des Vaters, der hat (ihn für uns) 
dargestellt. 

BEMERKUNGEN ZUM GANZEN 
Der besondere Beginn des Johannesevangeliums. Die Evange-
lien nach Matthäus und nach Lukas beginnen mit Stamm-
bäumen (Mt 1,1–17; Lk 3,23–38) und Erzählungen rund um 
die Geburt Jesu (Mt 1,18 –2,23; Lk 1,5 –2,40). Diese Berichte 
bleiben im Raum der Geschichte. Der johanneische Anfangs-
bericht dagegen übersteigt (transzendiert) diesen Raum und 
blickt auf den absoluten Anfang zurück. (Siehe auch Zum-
stein 94f.).  
Zwischen dem Prolog des Johannesevangeliums und der 
Schöpfungsgeschichte von Genesis 1 gibt es teils wörtliche, 
teils gedankliche Gemeinsamkeiten. Von grundlegender Be-
deutung ist, dass sowohl der Prolog als auch die Schöpfungs-
geschichte mit den Worten »im Anfang« beginnen. Das ist 
»eine klare Anspielung auf Genesis 1,1« (Zumstein 89). 
Mehr noch: Es bedeutet, dass das Johannesevangelium die 
                                                 
38  Vers 15: Zu »übertraf mich«: Walter Bauer argumentiert für 

diese Übersetzung mit den folgenden Worten: »Wollte man 
émprosthén tinos gínesthai hier zeitlich fassen = ›früher als je-
mand sein‹ , dann würde das begründende hóti protós mou ên 
reine Tautologie ergeben.« (Wörterbuch zum Neuen Testament , 
61988, 519). Die übliche Übersetzung lautet allerdings: »Der 
nach mir kommt, ist vor mir gewesen« (Joh 1,15ZUR).  

39  Vers 18: In der Septuaginta stellt sich Gott in Exodus 3,14 als 
»der Seiende« vor . 
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neue Genesis ist, die Genesis des Neuen Bundes. Denn die 
ersten Worte eines Buches sind in der jüdischen Tradition 
sein Titel. Das Buch Genesis heißt daher bei den Juden »Im 
Anfang« (siehe die Verdeutschung der Schrift von Martin 
Buber und Franz Rosenzweig). Weitere Beobachtungen er-
gänzen diese Schlüsseleinsicht. Im Schöpfungsbericht ist 
das Sprechen Gottes die Ursache aller Dinge. Im Prolog ist es 
dementsprechend der Logos (das Wort). Er wird sogar aus-
drücklich als Schöpfungsmittler thematisiert (Joh 1,3.10). Zu 
beachten ist lediglich, dass aus dem Verb legein40 (sprechen) 
im Hinblick auf die Personwerdung des göttlichen Sprechens 
in und durch Jesus Christus das Substantiv Logos geworden 
ist. Schauen wir uns die Schöpfungswerke an! Grundlegend 
ist das Licht. In der Schöpfungsgeschichte ist es das Werk 
des ersten und (in Gestalt der Lichtkörper) auch des vierten 
Tages. Auffallend ist, dass es rein nur das Ergebnis eines 
Sprechaktes ist; der sog. Tatbericht fehlt beim Licht. Auch im 
Prolog spielt das Licht eine zentrale, tragende Rolle. Und es 
ist praktisch mit dem Logos identisch, denn es heißt: »Er (der 
Logos) war das wahre Licht« (Joh 1,9; vgl. auch Joh 1,4 und 
Joh 8,12). Wenn man dennoch zwischen Logos und Licht 
differenzieren will, dann wird man wohl sagen können: Das 
Licht ist die Erscheinungsform des Logos. Im Schöpfungsbe-
richt wird zwischen dem Licht des ersten und dem des vier-
ten Tages unterschieden. Erst das Licht des vierten Tages 
bringt das Leben hervor, weil es das Erscheinen des Göttli-
chen ist; Sonne, Mond und Sterne stehen im Alten Orient für 
Götter. So gesehen ist das Licht des ersten Tages ein Vorbote 
der Theophanie. Im Prolog könnte dieses Verhältnis durch 
Johannes den Täufer, der vom Licht zeugen sollte, ohne 
selbst das wahre Licht zu sein (Joh 1,7f.), und dem Logos, 

                                                 
40  Ich beziehe mich hier auf die Septuaginta , die die Bibel der er-

sten Christen war. Dort steht: »Kai eipen ho theos (und Gott 
sprach)«. Eipon ist der Aorist Aktiv von lego .  
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dem wahren Licht, dargestellt sein. Auch die Unterscheidung 
von Licht und Finsternis taucht im Prolog auf. Der Schöp-
fungsbericht zielt auf den Menschen, der das Bild Gottes ist. 
Der Prolog thematisiert die Geburt der Kinder Gottes (Joh 
1,12f.). Außerdem wird Jesus Christus als der Interpret des 
unsichtbaren Gottes im Kosmos eingeführt (Joh 1,18). Es 
liegt auf der Linie dieser johanneischen Theologie, wenn Je-
sus bei Paulus das »Bild Gottes« (2Kor 4,4) oder im Kolos-
serbrief das »Bild des unsichtbaren Gottes« (Kol 1,15) ge-
nannt wird. »Himmel und Erde« (Gen 1,1) sind im Prolog als 
Kosmos gegenwärtig. Es passt in dieses Bild, dass Mose und 
Christus gegenübergestellt werden (Joh 1,17).  
Bei allen Parellelen zwischen der Schöpfungsgeschichte und 
dem Prolog besteht aber auch ein fundamentaler Unterschied. 
In der ersten Schöpfung stehen sich Schöpfer und Schöpfung 
gegenüber. Demgegenüber zeigt die Fleischwerdung des Lo-
gos, dass die zweite Schöpfung durch das Hineingehen des 
Schöpfers in die erste Schöpfung verwirklicht werden soll, 
indem im Kosmos der Sünde (Joh 1,29) und somit des Todes 
(Joh 8,21.24) das Leben zugänglich und erreichbar wird (Joh 
5,24). Die neue Schöpfung ist die Lebendigmachung der al-
ten. Während in Genesis 1 dem ersten Sprechen Gottes un-
mittelbar das Licht folgt (Gen 1,3), betont der Prolog, nach-
dem er den Logos als Schöpfungsmittler vorgestellt hat (Joh 
1,3), daß dieser Schöpferlogos zunächst und vor allem der 
Ort des Lebens ist, und erst dieses Leben wird dem Men-
schen als das Licht (des Lebens, Joh 8,12) sichtbar (Joh 1,4), 
so daß das Licht eigentlich nichts anderes als die Offenba-
rungsgestalt des Lebens ist. Das Leben ist das Innere des 
Logos, und das Licht das Äußere, die Erscheinungsform des 
lebendigen Logos. Durch seine Fleischwerdung steht er sei-
ner Schöpfung nicht mehr gegenüber, sondern ist ein Teil 
derselben geworden. Zugleich ist damit das Leben in den In-
nenraum eines Kosmos eingedrungen, der dem Teufel, dem 
Herrscher dieser Welt (Joh 12,31; 14,30; 16,11), der Sünde 
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und dem Tod untersteht. Die zweite Schöpfung bekommt von 
daher lebensschöpferische, soteriologische Qualität, der 
Schöpferlogos wird zum »Retter der Welt« (Joh 4,42).  

EXEGETISCHE NOTIZEN ZU DEN EINZELNEN VERSEN 
Exegetische Notizen waren bereits in den Fußnoten zur 
Übersetzung des Prologs zu finden. Im Folgenden sind weite-
re Beobachtungen zu Worten, Versteilen oder Versen lose 
zusammengestellt. Es geht mir hier nicht um eine zusam-
menhängede Auslegung des Prologs, sondern um Bausteine 
für eine solche.  
Vers 1: »Im Anfang«. Die ersten Worte des Prologs sind, wie 
schon gesagt, »eine klare Anspielung auf Genesis 1,1« 
(Zumstein 89). »Im Anfang«, die Vulgata hat »in principio«, 
meint »[i]m Urgrunde, oder auch in der Grundursache (alles 
Seins)« (GEJ 1,1,6). Es geht hier also nicht um den zeitlichen 
Anfang, sondern um das Prinzip, das der ganzen Schöpfung 
zugrunde liegt. Dieses Prinzip ist das Wort, weswegen die 
Schöpfung »im Prinzip« eine geistige Schöpfung ist. Da die 
griechischen Worte des Grundtextes »en arche« lauten, weise 
ich darauf hin, dass das Hauptproblem der vorsokratischen 
Philosophie »die Frage nach der Arche oder dem Prinzip aller 
Dinge« bildete41.  
Vers 1: »ho lógos«. Logos bedeutet Wort. Weil Logos maskulin 
ist, das deutsche Äquivalent »Wort« hingegen sächlich, habe 
ich in der Übersetzung Logos vorgezogen. Denn gewiss soll 
die männliche Form das Auftreten Jesu Christi vorbereiten. 
Zur Bedeutung des johanneischen Logos: Swedenborg: »›Das 
Wort‹ war das Göttlich-Wahre und somit der Herr selbst hin-
sichtlich des Göttlich-Menschlichen (›Verbum‹ erat Divinum 
Verum, ita Ipse Dominus quoad Divinum Humanum)« (HG 
3195). Nach Lorber hat Logos die Bedeutung »das Licht (der 

                                                 
41  Johannes Hirschberger, Kleine Philosophiegeschichte, 1992, 14.  
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große heilige Schöpfungsgedanke, die wesenhafte Idee)« (GEJ 
1,1,6). Nach GS 1,51,23 verhalten sich »Gott und das Wort« 
wie »Vater und Sohn« oder »Liebe und Weisheit«. Rael emp-
fing in Ägypten die Weissagung: »Der Geist der Weisheit 
steigt hernieder, gesandt von der ewigen Liebe, und wird au-
streuen das hellste Licht.« (GEJ 11,20,13). Die »stärksten 
sachlichen Parallelen« des johanneischen Logosbegriffs lie-
gen »in der jüdischen Weisheitsspekulation« (Schnacken-
burg 1,257). »Der joh. Logos hat dieselben Charakteristika 
und lädt dasselbe Schicksal auf sich wie die personifizierte 
Weisheit. Wer die fünf grossen Haupttexte Prov 8,22–31, Hi 
28, Bar 3,9–4,4, Sir 24 und Sap 6–9 kennt, dem springen 
die Ähnlichkeiten ins Auge.« (Zumstein 89f.). Gerade vor 
diesem geistesgeschichtlichen Hintergrund fällt jedoch auf, 
dass der Evangelist nicht »Weisheit« (he sophia), sondern 
»Wort« (ho logos) verwendet. Gründe für die Wahl des Logo-
stitel sind »vor allem die Bedeutung des ›Wortes Gottes‹ in 
der Bibel und die Verwendung der (absoluten) Logos-
Bezeichnung im jüdischen Hellenismus (vgl. Philo). Hinzu-
kommen mag der einfache Grund, daß dem Evangelisten 
(bzw. dem Hymnendichter) der männliche Logos passender 
erschien als die weibliche Sophia, um seinen präexistenten 
und inkarnierten Christus einzuführen.« (Schnackenburg 
268).  
Durch die Wahl von Logos zur Erhellung des Hintergrundes 
des geschichtlichen Wirkens Jesu wird das Erlösungswerk in 
einen schöpfungstheologischen Zusammenhang gestellt. Zu 
fragen ist daher nach der Schöpfungsdimension des Werkes 
des »Retter[s] der Welt« (Joh 4,42). Interessante Antworten 
sind beim Gekreuzigten und Auferstandenen zu finden. Je-
sus, der Schöpfer des Lebens, hauchte seinen Geist nicht 
aus, sondern der Gemeinde des Geliebten, am Kreuz anwe-
send (Joh 19,25–27), ein. Bis in den Nahbereich des neuen 
Lebens ist nur der Geliebte vorgedrungen und die seiner Ob-
hut anvertraute Maria, als Symbol der Gemeinde. Die Frucht 
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des am Kreuz errungenen Sieges, der Atem des Lebens, wird 
nach Ostern auch den übrigen Jüngern eingehaucht. Der in 
Joh 20,22 geschilderte Vorgang erinnert an Genesis 2,7 
(auch an Ez 37,9) und bestätigt, daß die Gabe des Lebens die 
neue Schöpfung ist, die im Raum der Glaubenden erstehen 
wird.42  
Die Unterscheidung von Gott und Logos gibt dem Anliegen 
einer immanenten Trinitätslehre ein gewisses Recht, wenn-
gleich man hier noch nicht von Personen sprechen sollte. 
Jesus Christus ist die einzige Person Gottes.  
Vers 1: »und Gott war das Wort (gr. kai theós en ho lógos)«. 
»Gott« ist, weil es hier ohne Artikel steht, Prädikatsnomen 
(Schlüssel 523). Daher übersetzt ZUR2007: »und von Gottes 
Wesen war der Logos« (die Übersetzer haben allerdings – wie 
der Begriff »Wesen« zeigt – die nizänische Trinitätslehre im 
Kopf).  
Das Gottsein des Logos bzw. Jesu Christi rahmt sowohl den 
Prolog (siehe die Verse 1 und 18: »einziggeborener Gott«) als 
auch das Evangelium, indem dieses mit dem Thomasbe-
kenntnis schließt (Joh 20,28). Dazu Jean Zumstein: »Die 
grundlegende Inklusion, die das Joh umrahmt und dessen 
hohe Christologie programmatisch darlegt, setzt sich aus der 
Beteuerung der Göttlichkeit des Christus-Logos in 1,1 (kaì 
theòs ên ho lógos) und aus dem Thomasbekenntnis in 20,28 
(ho kyriós mou ho theós mou) zusammen. So wird die ent-
scheidende Identität des Sohnes symmetrisch zu Beginn des 
Evangeliums verkündigt und an dessen Ende in ein Bekennt-
nis gefasst.« (Zumstein 126). 

                                                 
42  »Daß Joh hier an ein bedeutsames Ereignis dachte, das in Paral-

lele zur ersten Erschaffung des Menschen steht, kann nicht be-
zweifelt werden; dies war der Anfang der neuen Schöpfung.« 
(Charles Kingsley Barrett, Das Evangelium nach Johannes , 1990, 
546).  
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Vers 3: »Alles ist durch ihn geworden«. Hier wird der Logos 
als Schöpfungsmittler eingeführt. Ähnliche Aussagen stehen 
im Kolosserbrief: »(15) Er ist das Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. (16) Denn in 
ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Heerscharen, 
ob Mächte oder Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin 
geschaffen. (17) Und er ist vor allem, und alles hat in ihm 
seinen Bestand.« (Kol 1,15–17ZUR). Und im Hebräerbrief: »(1) 
Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu 
den Vätern geredet hatte durch die Propheten, (2) hat er am 
Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er ein-
gesetzt hat zum Erben aller Dinge und durch den er die Wel-
ten geschaffen hat. (3) Er, der Abglanz seiner Herrlichkeit 
und Abbild seines Wesens ist, der das All trägt mit dem Wort 
seiner Macht …« (Hebr 1,1–3ZUR). Auch Swedenborg themati-
siert die Schöpfungsmittlerschaft der göttlichen Weisheit: Die 
Schöpfung (creatio) muss »von der göttlichen Liebe durch die 
göttliche Weisheit« abgeleitet werden (WCR 13). Gott hat das 
Universum (universum) »aus der Liebe durch die Weisheit 
erschaffen« (WCR 37). Die Liebe ist der Schöpfer, die Weis-
heit aber ist seine Schöpfungsmittlerin: »Wie ein Bräutigam 
und Gatte bringt die Liebe alle Formen hervor oder erzeugt 
sie, aber durch die Weisheit wie durch die Braut oder Gattin« 
(WCR 37).  
Vers 6: Johannes der Täufer stellt »den Herrn als das Wort 
(Dominum quoad Verbum)« dar (HG 9372). »… und in solch 
einer Wüste der Menschen tritt Johannes wie ein erwachtes 
Gewissen, das er in rein geistiger Beziehung auch vorstellt, 
auf und predigt Buße zur Vergebung der Sünden und bereitet 
also dem Herrn den Weg zu den Herzen ganz wüste gewor-
dener Menschen.« (GEJ 1,5,7). Man kann beide Deutungen 
verbinden: Aus dem äußeren Schriftwort bildet sich das ver-
innerlichte Wort, das heißt das Gewissen (die innere Stim-
me).  
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Vers 10: Zum johanneischen Kosmosbegriff. Das Johannes-
evangelium »versteht unter kósmos … bald die Gesamtheit 
des Geschaffenen (1,10 ho kósmos = 1,3 pánta; 6,12; 13,1; 
17,5), bald wenigstens die Summe aller Erdenbewohner, 
unter denen zu wirken der Logos Fleisch geworden ist (1,29; 
3,17; 7,4; 12,19; 14,19; 17,6.18). Sofern die Gläubigen Kern 
und Zweckursache aller übrigen Schöpfung bilden, heißen 
auch sie ›Welt‹ (4,42; 6,33.51; 12,47) und kann diese Ge-
genstand der Liebe Gottes sein (3,16 …). In der Regel freilich 
greift eine ganz andere Beurteilung des kósmos Platz. Dann 
erscheint er als der Gegensatz zu Gott (1Joh 2,16; [1Joh] 
4,4.5), als die Finsternis (1,9; 8,12), ja das Gottesfeindliche, 
die ganz und gar vom Satan beherrschte Sphäre (12,31; 
14,30; 16,11; 1Joh 5,19). Er hat weder Verständnis für den 
Logos (1,10) noch Sympathie für seine Anhänger (16,20). 
Vielmehr haßt er alles, was nicht von seiner Art ist (7,7; 
15,18.19; 17,14) und wird deshalb ausdrücklich vom Kreise 
derer ausgeschlossen, für die Christus bittet (17,9). Für die 
abschätzige Bewertung des Kosmos ist es bezeichnend, daß 
er ›diese‹ Welt heißt und so in Gegensatz zu einer anderen 
tritt (8,23; 9,39; 12,25.31; 13,1; 16,11; 18,36; 1Joh 4,17). 
In ›dieser‹ Welt sein bedeutet ›auf der Erde‹ (17,4; 12,32), 
›von unten‹ (8,23) sein, während alles Göttliche ›oben‹ wohnt 
und vom Himmel her kommt (1,32.51; 3,13.31; 6,62; 8,23; 
13,3; 14,2; 16,28; 17,3; 3,3).« (Walter Bauer, Das Johannes-
evangelium, 1933, 19f). Auch die Neuoffenbarung durch 
Lorber betont, »daß hier unter ›Welt‹ nicht die Erde als die 
Trägerin gerichteter Seelen …, sondern bloß nur die Men-
schen … zu verstehen sind« (GEJ 1,2,6). Genauer gesagt ist 
hier »von den verfinsterten Menschen« die Rede (GEJ 1,2,6). 
Auch das hebr. erez' kann die Erdbewohner meinen (Gen 
11,1). »Die Alten nannten den Menschen eine kleine Welt 
(microcosmos), und zwar deshalb, weil er ein Ebenbild der 
großen Welt (macrocosmos), des Universums in seinem Ge-
samtumfang, darstellt.« (GLW 319).  
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Vers 14: Herrlichkeit hängt im Kern mit Licht zusammen: 
»Dass Herrlichkeit vom Göttlich-Wahren [Logos], das vom 
Göttlich-Menschlichen des Herrn (ausgeht), ausgesagt und 
dem Herrn als König beigelegt wird, geht aus Joh 1,14 her-
vor.« (HG 5922). Zu Joh 1,1.9.14: »›Das Wort‹ ist das Göttli-
che Wahre, und auch ›das Licht‹ [hat diese Bedeutung]; und 
Herrlichkeit ist alles, was vom Herrn her in diesem Lichte 
zur Erscheinung kommt.« (HG 10574). »›Herrlichkeit‹ ist 
alles, was zum Licht gehört, somit alles, was aus dem Gött-
lich-Wahren hervorgeht« (HG 10574). Zur Verbindung von 
Herrlichkeit und Licht siehe auch Jes 60,1; Offb 21,23. – Die 
Herrlichkeit wird durch Zeichen sichtbar (Joh 2,11; 11,40). – 
Dóxa (Herrlichkeit) geht über die Septuaginta auf hebr. kabod 
zurück. – Zur Verbindung von Herrlichkeit und wohnen 
(bzw. zelten): »Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begeg-
nung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.« 
(Ex 40,34ZUR). »Als aber die Priester aus dem Heiligtum ka-
men, erfüllte die Wolke das Haus des HERRN, und angesichts 
der Wolke konnten die Priester nicht hinzutreten, um den 
Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 
das Haus des HERRN.« (1Kön 8,10f.ZUR). »HERR, ich liebe die 
Stätte deines Hauses, den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt.« 
(Ps 26,8ZUR). Im Zeitalter des Neuen Bundes ist Jesus Chri-
stus der Tempel (Joh 2,21) und somit der Ort des Wohnens 
der Herrlichkeit des Herrn bei uns.  
Vers 14: Gr. hos monogenoûs parà patrós (als eines Einzigge-
borenen vom Vater). Unter dem monogenés (dem einzigen 
Kind) ist das Göttlich-Menschliche zu verstehen: »Das Gött-
lich-Menschliche des Herrn ist von JHWH nicht nur empfan-
gen, sondern auch geboren worden, weswegen der Herr hin-
sichtlich seines Göttlich-Menschlichen Sohn Gottes und Ein-
ziggeborener (Unigenitus) heißt.« (HG 2628). Bei Lorber fin-
den wir daher im Anschluss an Luther »des eingeborenen 
Sohnes« (GEJ 1,3,1). Schnackenburg erhellt den hebräischen 
Hintergrund: »Für monogenés bildet wahrscheinlich das 
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hebr. jachid die Grundlage« (1,246). »Im Sprachgebrauch der 
LXX wird jachid sowohl mit monogenés als auch mit agapetós 
übersetzt« (1,246). Der einzige ist demnach auch der geliebte 
Sohn, womit Mk 1,11 in die Nähe von Joh 1,14 rückt: »Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.«  
Vers 14: Gnade meint hier »Gottes Licht[…]« (GEJ 1,3,1). 
Auch nach HGt 1,64,12 ist »die göttliche Gnade im Men-
schen« gleichbedeutend mit »[dem] geistigen Licht[…]«. 
»Darum gebe Ich aller Liebe zu Mir nach dem Grade ihrer 
Größe auch alsogleich den gerechten Anteil des Lichtes hin-
zu, und das ist ein Geschenk und heißt die Gnade« (HGt 
1,4,7). »Die Weisheit ist das helle Schauen der ewigen Ord-
nung Gottes in sich, und die Gnade ist das ewige Liebelicht, 
durch das alle die endlosen und zahllosen Dinge, ihre Ver-
hältnisse und Wege erleuchtet werden!« (JJ 299,15). Daher 
heißt die Gottessonne im Lorberwerk auch »Gnadensonne«. – 
»Weil Gnade die Neigung zum und die Freude am Wahren ist, 
deswegen heißt es [in Joh 1,14] ›Gnade und Wahrheit‹« (OE 
22). – Zur Verbindung »Gnade und Wahrheit«: »Die Doppel-
wendung cháris kaì alétheia ist ungriechisch, findet dagegen 
eine breite Grundlage im AT. Huld und Bundestreue (chesed 
we’emet) werden oft zusammen genannt, so schon bei der 
Bundesschließung Ex 34,6, aber auch sonst.« (Schnacken-
burg 1,248).  
Vers 16: Zu »Gnade um Gnade«: »Das Urleben in jedem 
Menschen ist … eine erste Gnade Gottes … Da sonach diese 
erste Gnade im Menschen nahe völlig untergehen wollte, so 
kam das Urlicht selbst in die Welt und lehrte die Menschen 
dahin, daß sie diese erste Gnade dem Urlichte wieder an-
heimstellen oder eigentlich in dies Ursein völlig zurücktreten 
sollen und allda nehmen für das alte Licht ein neues Leben, 
und dieser Umtausch ist das Nehmen der Gnade um Gnade« 
(GEJ 1,3,5). Die Interpretation der zwei Gnadengaben muss 
im Zusammenhang mit Vers 17 erfolgen.  
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Vers 17: Für das Johannesevangelium besteht »zwischen 
Moses, der (im Auftrag Gottes!) das Gesetz gab, und Jesus 
Christus, der Gnade und Wahrheit brachte, kein absoluter 
Gegensatz.« (Schnackenburg 1,252; dort findet man auch die 
entscheidenden Beobachtungen). Die johanneische Gedan-
kenwelt kennt den Gegensatz zwischen Gesetz und Evange-
lium nicht. Daher kann im Sinne einer kontextuellen Deu-
tung die erste Gnade mit dem Gesetz in Verbindung gebracht 
werden und die zweite mit dem Evangelium bzw. dem Erlö-
sungswerk durch Jesus Christus.  
Vers 18: Manche Übersetzungen haben »der eingeborene 
Sohn« (z.B. Luther 1545/46, ELB). Der Text von NTGraece27 
hat monogenès theòs (einziggeborener Gott). Begründung: 
»With the acquisition of P66 and P75, both of which read 
theós, the external support of this reading has been notably 
strengthened. A majority of the Committee regarded the rea-
ding monogenès hyiós … to be the result of scribal assimilati-
on to Jn 3,16.18; 1Jn 4,9.«43 In der Regel versteht man aber 
»Gott« als Apposition, was zu einer Übersetzung wie in der 
Zürcher Bibel 2007 führt: »Als Einziggeborener, als Gott, der 
jetzt im Schoss des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht.«  
Vers 18: Kólpos (Brust oder Schoß) kommt im Johannesevan-
gelium außer in Joh 1,18 nur noch in Joh 13,23. Im Prolog 
(Joh 1,18) drückt es die intime Verbundenheit Jesu mit sei-
nem Vater und daher die vertraute Kenntnis seines Ur-
sprungs in Gott aus. Jesu Sein wurzelt im Schoße des Va-
ters. In Joh 13,23 drückt es analog die intime Nähe des Lieb-
lingsjüngers zu Jesus aus. Sie befähigt ihn zum Interpreten 
des innersten Geheimnisses der Person Jesu. Der Gesandte 
des Vaters fand im Lieblingsjünger den Gesandten (Apostel) 
und Herzenskenner des Sohnes. Wie der einziggeborene 
Sohn an der Brust des Vaters ruht (Joh 1,18), so der Lieb-
                                                 
43  Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Te-

stament , 1998, 169. 
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lingsjünger an der Brust Jesu (Joh 13,23). Somit ist eine exe-
getische Linie vom Vater über den Sohn als den Interpreten 
des Vaters bis zum »Jünger, den Jesus liebte« als den Inter-
preten des Sohnes zu ziehen. Dieser Name in Verbindung 
mit der dargestellten zweimaligen Verwendung von kólpos im 
Johannesevangelium soll sagen, daß die Liebe derjenige Her-
meneut des gesandten Wortes ist, der dessen Tiefen erfassen 
kann.  
Vers 18: Das gr. Verb exegéomai bedeutet auseinandersetzen, 
erzählen, darstellen, berichten, beschreiben. Daher könnte 
man auch übersetzen: »… der hat (uns von ihm) erzählt.« 
Allerdings kommt bei dieser Übersetzung nicht die für die 
johanneische Theologie charakteristische Anwesenheit Got-
tes in Jesus Christus zum Ausdruck (Joh 10,30; 14,9). Jesus 
»erzählt« vom Vater durch seine gesamte Existenz, durch 
seine Person, seine Worte und Werke. Jesus ist der Darsteller 
oder Repräsentant des unsichtbaren Gottes in der sichtbaren 
Welt. Logos und erzählen passen zusammen: Der Logos er-
zählt uns von Gott.  
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DAS WEINWUNDER IN KANA (JOH 2,1–11) 
Unsere Erzählung beginnt mit einer Zeitangabe: »Am dritten 
Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa« (Joh 2,1). Schon 
das erste Kapitel war durch Tageszählungen gekennzeichnet 
(Joh 1,29.35.43), die die geschilderten Ereignisse auf vier 
Tage verteilen.44 Das alles geschieht noch vor der Gefangen-
nahme Johannes des Täufers (siehe Joh 3,24). Die Synopti-
ker hingegen lassen die öffentliche Wirksamkeit Jesu erst 
nach der Gefangennahme des Täufers beginnen (Mt 4,12; Mk 
1,14; evtl. auch Lk 3,20). Das Johannesevangelium ist dem-
nach nicht nur dasjenige Evangelium, das die Abschieds-
reden und -handlungen am ausführlichsten schildert, son-
dern zugleich auch dasjenige, das die bei den Synoptikern 
fehlenden Anfangsereignisse nachträgt. Diese Beobachtung 
deckt sich mit einer Bemerkung, die wir bei Eusebius von 
Caesarea (gest. 339/340) finden: »Nachdem die zuerst ge-
schriebenen drei Evangelien bereits allen und auch dem Jo-
hannes zur Kenntnis gekommen waren, nahm dieser sie … 
an und bestätigte ihre Wahrheit und erklärte, es fehle den 
Schriften nur noch eine Darstellung dessen, was Jesus zu-
nächst, zu Beginn seiner Lehrtätigkeit, getan habe.«45 Das 
Johannesevangelium ist so gesehen das Evangelium der An-

                                                 
44 Die vier Tage des ersten Kapitels in Verbindung mit dem dritten 

Tag der Hochzeit ergeben sieben oder sechs Tage. Die Kommen-
tare sind in dieser Frage uneins. Auf jeden Fall scheint mir hier 
ein Anklang an den Schöpfungsbericht Genesis 1 (sechs Tage) 
bzw. Genesis 1 und 2 (sieben Tage) vorzuliegen, zumal schon 
der Prolog Joh 1,1–18 deutlich an Genesis 1 anknüpft. Demnach 
würde das Johannesevangelium Jesus und seine Wirksamkeit 
als neue Schöpfung verstehen. Dies wäre ferner ein Hinweis 
darauf, dass auch die Apokalypse, die ja ebenfalls auf eine neue 
Schöpfung zuläuft, von demselben Verfasser wie auch das 
Evangelium stammt.  

45  Eusebius, Kirchengeschichte, III, 24,7. 
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fänge des öffentlichen Wirkens Jesu. John A. T. Robinson 
erwägt in seinem Buch »Johannes, das Evangelium der Ur-
sprünge«46 den Gedanken, »daß die ersten Tage einer neuen 
Lebensform, vor allem nach einer Bekehrung, dahin ten-
dieren, als besonders bedeutsam erinnert zu werden.«47 Der 
tagebuchartige Stil zu Beginn des Johannesevangelium könn-
te also ein Indiz dafür sein, dass sich hier ein Augenzeuge 
(siehe Joh 21,24) daran erinnert, wie alles begann. Auch das 
Weinwunder in Kana gehört noch in diese früheste Zeit; es 
ist der »Anfang der Zeichen« (Joh 2,11).  
Das Weinwunder geschah wie die Auferstehung am dritten 
Tag. Das zeigt: Das erste Zeichen blickt bereits auf das letzte 
voraus. Die Auferstehung geschah am dritten Tag nach der 
Versuchung am Kreuz. Ähnlich die Hochzeit. Auch sie ge-
schah nach einer Versuchung, denn der dritte Tag bezieht 
sich hier auf die Rückkehr Jesu aus der Wüste bei Bethanien 
(siehe Joh 1,23.28). Diesen Wüstenaufenthalt füllen die Syn-
optiker mit den bekannten vierzigtägigen Versuchungen Je-
su. In beiden Fällen, am Anfang und am Ende der Wirksam-
keit Jesu, handelt es sich also um eine große Freude nach 
schwerer Bedrängnis.  
Es gibt weitere Hinweise darauf, dass das Weinwunder die 
Auferstehung anzeigen sollte. So sagt Jesus: »Meine Stunde 
ist noch nicht da.« (Joh 2,4). Historisch ist damit gemeint, 
dass sich Jesus als Gast auf dieser Hochzeit um den Wein 
zumindest vorerst nicht kümmern musste. Doch darüber 
hinaus bezeichnet die Stunde im Johannesevangelium die 

                                                 
46 Es erschien 1985 unter dem englischen Originaltitel »The Priori-

ty of John«. Erst 1999 kam die deutsche Übersetzung interessan-
terweise auf Betreiben eines Professors für Ostkirchenkunde auf 
den Markt. Die griechischsprachige Kirche nennt Johannes seit 
dem 4. Jahrhundert »den Theologen« schlechthin.  

47 John A. T. Robinson, Johannes – Das Evangelium der Ursprünge, 
Wuppertal 1999, 174.  
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Verherrlichung durch die Erhöhung am Kreuz (Joh 12,27; 
17,1). Daher ist Jesu Wort, dass seine Stunde noch nicht da 
sei, typisch johanneisch vieldeutig. Wer nur den Wortsinn 
hört, verfehlt den Geistsinn. Ferner ist darauf zu achten, dass 
Jesus durch die Wandlung des Wassers in Wein seine Herr-
lichkeit offenbarte (Joh 2,11); auch hier ist an die letzte große 
Wandlung im Leben Jesu zu denken; an seine Ver-
herrlichung, sprich Vergöttlichung. So ist das erste Zeichen 
Alpha und Omega in einem. Noch war Jesu Mission den Ju-
den, die immerhin die Ankunft eines Messias erwarteten, 
mehr oder weniger verborgen. Der Täufer hatte Verheißungs-
volles von diesem in der Gegend bekannten Jesus aus Naza-
reth gesagt (siehe Joh 1). Man lud ihn zu einer Hochzeit ein, 
– und dort enthüllte er, was die Anwesenden freilich nicht 
verstanden, sein künftiges, welterlösendes Schicksal. Er 
offenbarte in diesem Zeichen seine Herrlichkeit.  
Der Evangelist nennt es den »Anfang der Zeichen« (Joh 
2,11); dabei verwendet er dasselbe Wort, mit dem er auch 
seine Frohbotschaft als Ganze beginnen läßt: »Im Anfang war 
das Wort usw.« Gemeint ist jeweils nicht bloß der zeitliche 
Anfang, sondern das Prinzip, die Grundlage, die Ursache. 
Das Weinwunder ist daher nicht nur, wie meist übersetzt 
wird, »das erste Zeichen«. Es ist der Inbegriff des gesamten 
Wirkens und aller Zeichen Jesu. Es zeigt die große Vergeisti-
gungswirksamkeit Jesu an.  
Dass die Wandlung von Wasser in Wein etwas Prinzipielles 
des Wirkens Jesu anzeigt, mag auch daraus ersehen werden, 
dass das Wasser im Johannesevangelium häufig eine Rolle 
spielt. Erinnert sei an die folgenden Sachverhalte der Kapitel 
1 bis 7: Der Täufer und Fischer als Jünger (Joh 1), das 
Weinwunder in Kana (Joh 2), die Wiedergeburt aus Wasser 
und Geist (Joh 3), das Gespräch am Jakobsbrunnen mit dem 
Motiv des lebendigen Wassers (Joh 4), die Heilung am Teich 
Bethesda (Joh 5), Jesu Gang auf dem Wasser (Joh 6) und das 
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Wasserwort anläßlich des Laubhüttenfestes (Joh 7). Und in 
den Abschiedsreden nennt sich Jesus den wahren Weinstock. 
Damit schließt das Evangelium gewissermaßen so wie es 
beginnt: mit der Wandlung von Wasser in Wein. Denn die 
Aufgabe des Weinstocks ist die Veredelung des Wassers.  
Wein ist im inneren Sinn der Einfluß des Geistigen. Für die-
se Deutung gibt es einige Anhaltspunkte im Text des Johan-
nesevangeliums: Die Stunde (Joh 2,4) ist die, in der Jesus 
zum Vater geht, von wo er den Geist der Wahrheit (Joh 
15,26) sendet. Nach Joh 2,9 weiß der Speisemeister nicht, 
woher der Wein ist. Gleiches gilt nach Joh 3,8 für den Geist: 
»Der Geist/Wind bläst, wo er will; du hörst seine Stim-
me/sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er geht.« Echte Spiritualität ist unergründlich; ihr gött-
liches Woher bleibt unerkannt. Wer im Wein die Gabe des 
Geistes erkennen kann, dem zeigt sich ein Zusammenhang 
der Kapitel 1 bis 3: Zuerst weist der Wassertäufer auf den 
Geistträger (Joh 1,29–34), dann offenbart dieser seine Herr-
lichkeit als Geistspender, indem er das Wasser der Taufe in 
den Wein des Abend- oder Hochzeitsmahls wandelt (Joh 2,1–
11) und schließlich spricht er von der Wirkung des Geistes, 
das heißt von der Wiedergeburt aus Wasser und Geist (Joh 3). 
Das Weinwunder besagt: Aus Wissen soll Weisheit werden; 
aus Glaubenswissen Lebensweisheit, echte Spiritualität. 
Oder mit Swedenborgs Worten gesagt: »Der Herr machte 
Wasser zu Wein. Das bedeutet, er machte das Wahre der äu-
ßeren Kirche zum Wahren der inneren Kirche, indem er das 
Innere, das im Äußeren verborgen war, aufschloss.« (OE 
376).  
Das Geistwirken Jesu zielt auf das innere Verstehen der äu-
ßeren Begriffe und Rituale. Diese Vorformen oder Gefäße des 
Geistigen wurden durch die »sechs steinernen Wasserkrüge 
für die Reinigung der Juden« (Joh 2,6) angedeutet. Sie stehen 
zunächst für die äußeren Reinigungspraktiken zur Zeit Jesu; 
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dann aber auch für unsere Begriffsbildungen, mit denen wir 
glauben, den inneren Läuterungsprozeß zu erfassen. Jesu 
Wandlung des Wassers in Wein knüpft an die vorhandenen 
Krüge an. Sie sind also nicht nutzlos; so sind auch unsere 
Vorstellungen, die wir uns vom Wiedergeburtsgeschehen 
bilden nicht nutzlos, obgleich sie das Geheimnis nur sehr 
vorläufig darstellen können. Jesus knüpft an diese Krüge und 
dieses Wasser der Reinigung an. Indem er aus genau diesem 
Wasser Wein macht, sagt er: Dieser Wein ist eure Reinigung. 
Denn in der Tat: Die Vergeistigung der Begriffsbilder ist nicht 
nur ein Erkenntnisgewinn. Wo das mehr oder weniger kühle 
Glaubenswasser zu Wein wird, da hüpft das Herz, da jubelt 
die Seele, da kehrt Freude in das Haus ein. Da geschieht das 
wahre Abendmahl, denn die reinigende Kraft des Weines 
bewirkt die Vergebung der Sünden (Mt 26,28).  
Die Mutter Jesu ist die Kirche. Swedenborg hat sehr schön 
beobachtet, dass Jesus Maria nie seine Mutter nannte (LH 
35). Gleichwohl nennt sie der Evangelist so (Joh 2,1). Die 
Kirche kann den göttlichen Geist nicht gebären. Vielmehr 
gilt: Aus der Wirksamkeit des göttlichen Geistes ersteht die 
Kirche in uns. Dennoch hat es den Anschein als sei die Kir-
che die Mutter Jesu. Sie hat eine hinweisende Funktion, in-
dem sie sagt: »Was immer er euch sagt, das tut.« (Joh 2,5). 
Schenken wir diesem Ruf der Kirche Gehör; dann wird aus 
Seelenwasser Geistwein.  
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JESU NACHTGESPRÄCH MIT NIKODEMUS 
DER PNEUMATIKER UND DER GELEHRTE  
ÜBER DIE WIEDERGEBURT 
LOCUS CLASSICUS DER WIEDERGEBURT  
Im Mittelpunkt der neukirchlichen Soteriologie steht der Be-
griff »Wiedergeburt« (regeneratio). Seine neutestamentliche 
Grundlage ist das Johannesevangelium und dort vor allem das 
Gespräch Jesu mit Nikodemus (Joh 3,1–21). Dieses Ge-
spräch ist der Locus classicus, denn dort verwendet Jesus die 
Formulierung »von neuem geboren werden«.48 Die altkirchli-
che (= katholische und reformatorische) Theologie bevorzugt 
demgegenüber den Begriff der Rechtfertigung, der in den Brie-
fen des Apostels Paulus verankert ist.  

DIE ABGRENZUNG DES NIKODEMUSGESPRÄCHS 
Der Gesamtzusammenhang von Joh 2,12 bis 3,21. Die Rei-
senotiz (2,12), die Tempelreinigung (2,13–22), das Summa-
rium (2,23–25) und das Nikodemusgespräch (3,1–21) bil-
den szenisch, das heißt räumlich und zeitlich, eine Einheit. 
Die räumliche Einheit: Jesus befindet sich in Jerusalem 
(Tempel). Nach der Tempelreinigung (und einer Szene, die 
zum Summarium passt GEJ 1,15) begab sich Jesus (für die Dau-
er des siebentägigen Mazzot-Festes, vgl. GEJ 1,17,2) »in eine 
kleine Herberge außerhalb der Stadt« (GEJ 1,15,15; vgl.a. 
1,17,1). Die zeitliche Einheit: Der zeitliche Zusammenhang 
ist durch das Passa-Mazzot-Fest gegeben (Joh 2,13.23; »diese 
Zeit von doch wenigstens 8 Tagen« GEJ 1,17,2). Sprachlich 
deutet der Evangelist den Zusammenhang der drei Textstücke 

                                                 
48  Von der Wiedergeburt in unserem Sinne ist im NT nur noch in 

Titus 3,5 (palingenesia) und 1Petr 1,3.23 (anagennao ) die Rede. 
Im AT kann sich die neukirchliche Theologie auf die Toledot-
formeln der Genesis berufen.  
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dadurch an, dass auf das die Tempelreinigung einleitende 
»und« (Joh 2,13), zweimal »aber« (Joh 2,23 und 3,1) folgt. 
Dass die Tempelreinigung mit »und« beginnt, bedeutet, dass 
der eigentliche Neueinsatz in der Reisenotiz von Joh 2,12 zu 
erblicken ist, die mit »danach« beginnt.  
Die Abgrenzung nach oben. Martin Schmidl zeigt, dass »die 
Schlussverse des zweiten Kapitels zum Nikodemusgespräch 
hinzuzuziehen«49 sind. Die folgenden Beobachtungen sind 
bei Schmidl 85f. zu finden: 1.) Jesus wird in den Einfüh-
rungsversen des Nikodemusgesprächs (= Verse 1f.) nament-
lich nicht genannt. Stattdessen verweisen Personalpronomi-
na auf die Nennung Jesu in Joh 2,24 zurück. 2.) »Der An-
schluß von Joh 3,1 erfolgt mit einfachem de [aber].« 3.) 
»Mensch« aus Joh 2,25 wird in Joh 3,1 wieder aufgenom-
men. 4.) Das »Tun der Zeichen« aus Joh 2,23 kehrt im Mun-
de des Nikodemus in Joh 3,2 wieder. 5.) Man kann auch das 
alles durchschauende Wissen Jesu (Joh 2,24) heranziehen, 
um Joh 3,3 als Antwort Jesu auf eine unausgesprochene Fra-
ge des Nikodemus erscheinen zu lassen. Das Nikodemusge-
spräch kann als Beispiel für den in Joh 2,23–25 skizzierten 
Sachverhalt verstanden werden.  
Die Abgrenzung nach unten. Bei der Abgrenzung des Ge-
sprächs nach unten bestehen Unsicherheiten. Nach Rudolf 
Schnackenburg reicht es bis einschließlich Vers 12 (1,375). 
Nach Leon Morris reicht es bis einschließlich Vers 15.50 
Nach Jakob Lorber reicht es bis einschließlich Vers 21 (GEJ 
1,18,1–1,22,12).  
Schauen wir uns die Begründungen an: Schnackenburg ver-
weist darauf, dass Jesus nur bis Vers 12 »Nikodemus mit 
                                                 
49  Martin Schmidl , Jesus und Nikodemus: Gespräch zur johannei-

schen Christologie; Joh 3 in schichtenspezifischer Sicht , Regens-
burg 1998, Seite 85.  

50  Leon Morris, The Gospel according to John, Revised Edition, 
1995, Seite 202.  
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seinen Standesgenossen in der 2. Person anredet« (1,375). 
Außerdem überschreiten die Ausführungen ab Vers 13 oder 
Vers 16 (hier ist sich Schnackenburg unsicher) »das Thema 
und die Situation des Dialogs Jesu mit dem jüdischen Rats-
herrn« (1,374). Morris kann als stärkstes Argument ins Feld 
führen, dass »der Sohn des Menschen« in Vers 15 in allen 
vier Evangelien nur im Munde Jesu belegt ist (202). Daher 
muss dieser Vers noch zur Rede Jesu gehören. Nach Lorber 
erstreckt sich das »Gespräch« bis einschließlich Vers 21. 
Eine Begründung wird – der erzählenden Natur des GEJ ent-
sprechend – nicht gegeben.  
Der Versuch einer eigenen Begründung:  
1.) Die literarkritischen Operationen offenbaren eine funda-
mentale Unkenntnis der (antiken) Schreibart der Evangeli-
sten. Dazu erfahren wir aus der Neuoffenbarung durch Jakob 
Lorber das Folgende: »… in der Zeit, als der Evangelist das 
Evangelium niederschrieb, war es die Art und Weise, daß 
man alle möglichen Umstände , die sich irgend von selbst 
verstehen und annehmen ließen, als unnötige Sätze ausließ 
und bloß nur die Hauptsätze aufzeichnete und alle Nebenum-
stände, wie man heutzutage sagt, ›zwischen den Zeilen le-
sen‹ ließ.« (GEJ 1,6,13). »… es war in dieser Zeit Regel, also 
[Auslassung der Umstände] zu schreiben, und einesteils 
auch Notwendigkeit ob Mangels des Schreibmaterials, und 
man zeichnete daher nur die Hauptsache auf und gab durch 
das einem Satze vorgesetzte Bindewort ›und‹ 51 zu verstehen, 
ob die wie vereinzelt dastehenden Sätze zueinander in einer 
Beziehung stehen oder nicht. Aus dem Grunde hat man sol-
che Bindewörter auch selten in Buchstaben, sondern in ge-
wissen bekannten Zeichen den aufeinander Bezug habenden 
Hauptsätzen vorgesetzt.« (GEJ 1,7,4). Im Falle des Nikode-
                                                 
51  Da Satzzeichen nicht verwendet wurden, ist auf trennende und 

verbindende Textmarker zu achten.  
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musgesprächs gingen die Dialoganteile des Nikodemus verlo-
ren. Dadurch erscheint der Dialog nicht mehr als ein solcher 
und die Rekonstruktion des Gedankengangs wird erschwert.  
2.) Gegen den literarkritischen Schnitt nach Vers 12 spricht, 
dass der Vers 13 und auch der Vers 14 mit dem Bindewort 
»und« beginnen. Der Evangelist setzt hier also ein (für antike 
Hörer) deutliches Zeichen der Verbindung.  
3.) Außerdem gibt es Brücken zwischen 1–12 und 13–21: 
»Das Himmlische« in Vers 12 und der Aufstieg »in den 
Himmel« in Vers 13 stellen eine Verbindung dar; ebenso das 
Thema der neuen Geburt im ersten Abschnitt (1–12) und des 
ewigen Lebens im zweiten Abschnitt (13–21).  
3.) »Meta tauta (danach)« am Beginn von Vers 22 markiert 
einen Neueinsatz. Nach Vers 21 ist also ein Schluss er-
reicht.  

ÜBERSETZUNG VON JOHANNES 3,1–21 
Zur Übersetzung werden übersetzungs- und textkritische 
Anmerkungen geboten. Stellen, zu denen solche Anmerkun-
gen existieren, sind in der Übersetzung mit einem hochge-
stellten A gekennzeichnet.  

1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen 
Nikodemus, ein Oberster der JudenA. 2 Dieser kam zu ihm 
bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du als 
Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese 
Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. 3 Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
dir: Wenn jemand nicht von neuem (od.: von oben)A geboren 
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 4 Nikodemus 
spricht zu ihm: Wie kann (denn) ein Mensch geboren wer-
den, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den 
Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? 5 Jesus 
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand 
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in 
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das Reich GottesA eingehen. 6 Was aus dem Fleisch geboren 
istA, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. 
7 Wundere dich nicht, daß ich dir sagte: Ihr müßt von neuem 
(od.: von oben)A geboren werden. 8 Der Wind weht, wo er 
will, und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er 
kommt und wohin er gehtA; so ist jeder, der aus dem Geist 
geboren ist. 9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie 
kann dies geschehen? 10 Jesus antwortete und sprach zu 
ihm: Du bist derA Lehrer Israels und weißt (od.: verstehst) 
das nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Was wir wis-
sen, (davon) reden wir, und was wir gesehen haben, bezeu-
gen wir, doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. 12 Wenn 
ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie 
werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?A 
13 Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer 
dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des 
MenschenA. 14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange 
erhöhte, so muß der Sohn des Menschen erhöht werden, 15 
damit jeder, der glaubt, in ihm A ewiges Leben hat. 16 Denn 
so hat Gott die Welt geliebt, daß er den einzigen Sohn gabA, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe. 17 Denn Gott hat den Sohn nicht in die 
Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt 
durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er 
nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
19 Dies aber ist das Gericht: Das Licht ist in die Welt ge-
kommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als 
das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der 
Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit 
seine Werke nicht aufgedeckt werdenA. 21 Wer aber die 
Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, daß 
seine Werke in Gott gewirkt sind.  

Übersetzungs- und textkritische Bemerkungen: – Vers 1: 
»ein Oberster der Juden«. Nach WbNT 228 wird gr . »ar-
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chon« (vgl . auch Joh 7,48) auch für die »Mitglieder des 
Synhedriums« verwendet. Daher hat die Zürcher Bibel 2007 
»einer vom Hohen Rat der Juden«. Vers 3 und 7: Sweden-
borg hat »denuo (von neuem)« (WCR 572, GV 82, HG 8548, 
9454 usw.). Andererseits muss man sagen: »anothen« hat 
sonst bei Johannes immer die Bedeutung »von oben« (siehe 
Joh 3,31; 19,11.23), und auch seine Lehre von der Zeugung 
»aus Gott« (Joh 1,3; 1Joh 2,29; 3,9; 4,7; 5,1) spricht für die 
Übersetzung »von oben« (Schnackenburg 1,381). – Vers 5: 
»das Reich Gottes«. Einige griechische Handschriften (die 
ursprüngliche Hand des Codex Sinaiticus, die Minuskeln 
245, 291, 472, 1009, das Lektionar 26) und zahlreiche Kir-
chenväter haben »das Reich der Himmel«. – Vers 6: »Was 
aus dem Fleisch geboren ist«. Wörtlich: »Das Geborene aus 
dem Fleisch«. Das mit Bezug auf Personen gebrauchte Neu-
trum dient der Verallgemeinerung und der Hervorhebung 
der gemeinten Eigenschaft (Schlüssel 531). – Vers 8: Alter-
native Übersetzung: »Der Geist weht, wo er will , und du 
hörst seine Stimme, weißt aber nicht, woher er kommt und 
wohin er geht«. – Vers 10: LUT 1545/46 und LUD haben 
hier nur den unbestimmten Artikel . Der im Grundtext je-
doch vorhandene bestimmte Artikel zeigt die »herausgeho-
bene Stellung« an (Schlüssel 531). – Vers 12: Die Akkusati-
ve »das Irdische« und »das Himmlische« kann man als Ak-
kusative der Beziehung (bei Johannes sicher in 6,10 belegt) 
auffassen, so daß zu übersetzen wäre: »Wenn ich (es) euch 
mit Bezug auf die irdischen Dinge sage und ihr glaubt nicht, 
wie werdet ihr glauben, wenn ich (es) euch mit Bezug auf 
die himmlischen Dinge sage?« – Vers 13: »der Sohn des 
Menschen«. Einige Handschriften haben »der Sohn des 
Menschen, der im Himmel ist«. Der Zusatz ist möglicher-
weise »an interpretative gloss, reflecting later Christologi-
cal development (eine interpretierende Glosse, die eine spä-
tere christologische Entwicklung widerspiegelt)« (Com-
mentary 175). – Vers 15: »in ihm«. Die Handschriften bie-
ten drei verschieden Präpositionen vor dem Personal-
pronomen. Die Lesart »in ihm« scheint die Entstehung der 
anderen Varianten am besten zu erklären. Dann aber gilt: 
Der Evangelist verbindet »glauben« sonst nie mit »in 
(griech. en)«, sondern immer nur mit »an (griech. eis)«, so 
dass die folgende Übersetzung unwahrscheinlich ist: »da-
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mit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat«. – Vers 16: 
»gab«. Die Einheitsübersetzung denkt an die Kreuzigung 
und hat deswegen »hingab«. Dazu Schnackenburg: »Die 
häufige Übersetzung ›er gab hin‹ setzt ein griechisches pa-
redoken voraus, und das ist in der urchristlichen Sprache 
der Ausdruck für die Auslieferung ans Kreuz, wohl in Erin-
nerung an den sühnenden Gottesknecht (vgl . Is 53,6.12).« 
(1,424). – Vers 20: Manche Handschriften haben den Zu-
satz: »denn sie sind böse«.  

ERGÄNZUNGEN AUS DEM GROSSEN EVANGELIUM (LORBER) 
Im Folgenden habe ich in der Übersetzung von Joh 3,1–21 
Ergänzungen aus dem Großen Evangelium Johannis 
(1,17,1–1,22,12) eingefügt. Die vom Evangelisten ausge-
lassenen Redebeiträge des Nikodemus sind mit Fettschrift 
markiert. Zusätzliche Worte Jesu, die in besonderer Weise 
den Sinn von Joh 3,1–21 erhellen, erscheinen in Kursivschrift 
oder als Fußnote. Es geht mir nicht darum, den ursprüngli-
chen Dialog abzubilden, sondern den neutestamentlichen 
Text unter Zuhilfenahme des Großen Evangeliums besser zu 
verstehen.  

1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen 
Nikodemus, ein Oberster der Juden. 2 Dieser kam zu ihm bei 
Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du als 
Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese 
Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. (Da 
Du sonach ein offenbarer Prophet bist und sehen mußt, 
wie sehr wir im Argen liegen, uns aber dennoch durch 
Deine Vorgänger das Gottesreich verheißen ist, so sage 
mir gefälligst, wann dieses kommen wird, und so es 
kommt, wie man beschaffen sein muß, um in dasselbe zu 
gelangen? GEJ 1,18,2) 3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
(was soviel sagen will als: So du deinen Geist nicht … erwec-
kest, kannst du das göttlich Lebendige Meines Wortes nicht 
einmal erkennen, geschweige in dessen lebengebende Tiefen 
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eindringen! GEJ 1,18,3). 4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann 
(denn) ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann 
er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter einge-
hen und geboren werden?  (siehe GEJ 1,18,5–6) 5 Jesus antwortete: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist52 geboren wird, kann er nicht in das Reich 
Gottes eingehen. (Nikodemus GEJ 1,18,10) 6 Was aus dem 
Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist gebo-
ren ist, ist Geist. (Nikodemus GEJ 1,19,3)  7 Wundere dich nicht, 
daß ich dir sagte: Ihr müßt von neuem geboren werden. 8 
Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt 
aber nicht, woher er kommt und wohin er geht; so ist jeder, 
der aus dem Geist geboren ist. (Du siehst und hörest ihn 
wohl; aber da er in seiner geistigen Weise zu dir spricht, so 
fassest und verstehest du solches nicht, woher er's hat und was 
er damit sagt und bezeichnet. GEJ 1,19,5) 9 Nikodemus antworte-
te und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen?  (GEJ 1,19,6) 
10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der  Lehrer 

                                                 
52  Diese Antwort »7. ist von der ersten nur dadurch unterschieden, 

daß es hier näher bestimmt wird, woraus man eigentlich wie-
dergeboren werden muß, um ins Gottesreich zu kommen, näm-
lich aus dem Wasser und aus dem Geiste, was soviel sagen will 
als: 8. Die Seele muß mit dem Wasser der Demut und Selbstver-
leugnung gereinigt werden (denn das Wasser ist das urälteste 
Symbol der Demut; es läßt alles aus sich machen, ist zu allem 
dienstfertig und sucht sich stets die niedersten Stellen der Erde 
aus und fliehet die Höhen) und dann erst aus dem Geiste der 
Wahrheit, die eine unreine Seele nie fassen kann, da eine unreine 
Seele gleich ist der Nacht, während die Wahrheit eine Sonne voll 
Lichtes ist, die allenthalben Tag um sich verbreitet. 9. Wer 
demnach in seine durch die Demut gereinigte Seele die Wahrheit 
aufnimmt und diese tatsächlich als solche erkennt, den macht 
dann ebensolche Wahrheit im Geiste frei , und diese Freiheit des 
Geistes oder das Eingehen des Geistes in solche Freiheit ist dann 
auch das eigentliche Eingehen in das Reich Gottes.« (GEJ 1,18,7–
9; siehe auch RB 1,19,11).  
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Israels und weißt das nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage 
dir: Was wir wissen, (davon) reden wir, und was wir gesehen 
haben, bezeugen wir, doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht 
an.53 12 Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr 
glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das 
Himmlische sage?54 (Spricht Nikodemus: Lieber Meister, 
Du Weiser der Weisesten! O sage es mir verständlich, 
wann, wann diese so sehnlichst erwünschte Zeit kommen 
wird! GEJ 1,19,11 Darauf antwortete Ich und sprach: Mein 
Freund, daß Ich dir Zeit, Tag und Stunde geben soll, dazu bist 
du noch zu wenig reif! … Ich werde dir aber nun etwas sagen; 
wirst du es verstehen, so wirst du über die Zeit im klaren sein! 
Und so höre Mich. GEJ 1,19,12) 13 Und niemand ist in den Him-

                                                 
53  »Wahrlich, wahrlich glaube es Mir! Wir , d.i . Ich und Meine 

Jünger, die wir vom Geiste hergekommen sind, reden hier mit 
dir nicht etwa rein geistig, sondern ganz naturgemäß und geben 
dir in Naturbildern der Erde das kund, was wir wissen und ge-
sehen haben im Geiste, und ihr könnet das nicht fassen und an-
nehmen!« (GEJ 1,19,8).  

54  Zum Verständnis von Vers 12 siehe Lorber: »… da Ich doch in 
ganz irdischer Weise mit euch rede von geistigen Dingen, die 
dadurch ordentlich zu irdischen Dingen werden, nun so möchte 
ich wissen, wie euer Glaube sich gebärden würde, so Ich von 
himmlischen Dingen rein himmlisch zu euch reden möchte!« 
(GEJ 1.19.9). Demnach könnte man die Akkusative ta epigeia 
und ta epourania als Akkusative der Beziehung (bei Johannes si-
cher in Joh 6,10 belegt) auffassen, so dass zu übersetzen wäre: 
»Wenn ich euch [das, was ich zu sagen habe] mit bezug auf die 
irdischen Dinge sage und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glau-
ben, wenn ich [es] euch mit bezug auf die himmlischen Dinge 
(also rein himmlisch) sage?« So gesehen enthält Vers 12 sogar 
einen hermeneutischen Schlüssel zur Sprechweise Jesu, von der 
ja schon in Vers 8 die Rede war und Vers 11 beteuert Jesus, dass 
seiner scheinbar so unverständlichen Rede ein klar gesehener 
Sachverhalt zugrunde liegt. Diese unsagbare Geistigkeit kann, 
wenn überhaupt, nur in einer natürlichen Begrifflichkeit ausge-
sagt werden.  
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mel hinaufgestiegen außer dem, der aus dem Himmel herab-
gestiegen ist, der Sohn des Menschen. 14 Und wie Mose in 
der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn des Men-
schen erhöht werden, 15 damit jeder, der glaubt, in ihm ewi-
ges Leben hat. (Nikodemus GEJ 1,20,2–9)  16 Denn so hat Gott 
(die Liebe GEJ 1,21,1) die Welt geliebt, daß er den einzigen Sohn 
(Seine aus Ihm Selbst von Ewigkeit hervorgehende Weisheit GEJ 

1,21,1) gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe. (Nikodemus GEJ 1,21,2)  17 Denn 
Gott hat den Sohn nicht in die Welt (in dieses Menschenfleisch 
GEJ 1,21,4) gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt 
durch ihn gerettet werde55. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er 
nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
(Nikodemus GEJ 1,21,6–7: 7. … Was ist denn so ganz eigentlich 
Dein Gericht? Was für einen neuen Sinn verbindest Du mit 
diesem Begriff?)  19 Dies aber ist das Gericht: Das Licht ist 
in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Fin-
sternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 
Denn jeder, der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht 
zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. (was 
du aber unter dem Gerichte verstehst, ist nicht das Gericht, 
sondern nur eine Strafe, die dem Gerichte folgt GEJ 1,21,12) 21 
Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar 
wird, daß seine Werke in Gott gewirkt sind. (Nikodemus GEJ 

1,22,1.5–7.11)  

                                                 
55  Zu »gerettet werde«: »das heißt, daß auch alles Fleisch nicht 

verderbe, sondern mit dem Geiste auferstehe zum ewigen Leben. 
(Unter Fleisch wird hier nicht so sehr das eigentliche Leibfleisch 
als vielmehr die fleischlichen Gelüste der Seele verstanden.)« 
(GEJ 1,21,4).  
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ZUSAMMENFASSENDE AUSLEGUNG 
Johannes 3,1–21 hatte ursprünglich durchgehend den Cha-
rakter eines Gesprächs. Das geht aus dem Großen Evangeli-
um Johannis hervor (siehe oben). In das neutestamentliche 
Evangelium ist jedoch nur eine redigierte Fassung aufge-
nommen worden, der nicht zuletzt die Redebeiträge des Niko-
demus zum Opfer fielen. In ihnen bekundete er immer wie-
der aufs Neue sein Unverständnis. Deswegen wurden sie 
wahrscheinlich vom Evangelisten, der nur das Wesentliche 
überliefern wollte, gestrichen.56  
Für die neukirchliche Theologie ist Johannes 3,1–21 inso-
fern von besonderer Bedeutung, als dieses Gespräch der neu-
testamentliche Locus classicus für die Lehre von der Wieder-
geburt ist.  
Nikodemus war »ein Vornehmer Jerusalems«, »denn er war 
fürs erste ein Pharisäer, also ungefähr in Amt, Würde und 
Ansehen das, was gegenwärtig in Rom ein Kardinal ist, und 
fürs zweite war er als ein reichster Großbürger Jerusalems 
auch der Oberste der Juden in dieser Stadt; er war der oberste 
Bürgermeister über die ganze Stadt, von Rom aus dazu be-
stimmt.« (GEJ 1,18,1). Außerdem war er »ein großer Weiser« 
(GEJ 6,171,1).57 Nikodemus war ein heimlicher Anhänger 
des Herrn. Gegenüber Lazarus bekennt er: »… da ich … an Ihn 

                                                 
56  »Das erste Gespräch Jesu mit einem führenden Juden … soll ein 

wirklicher Dialog sein, auch wenn Nikodemus nur zweimal (VV 
4 und 9) eine verständnislose Frage einwirft.« (Rudolf Schna-
ckenburg, Das Johannesevangelium, Sonderausgabe 2001, 
1,378).  

57  Vgl . Schnackenburg: »Nikodemus (ein griechischer Name, als 
Lehnwort auch im Aramäischen) wird den Lesern als Phärisäer 
und jüdischer Ratsherr , d. h. als Mitglied des Synhedriums (vgl . 
7,50), vorgestellt. In diesem obersten Gremium mit hoher reli-
giöser und jurisdiktioneller Autorität gehörte er zur Gruppe der 
Schriftgelehrten; das bestätigt V 10, wo ihn Jesus als bekannten 
Lehrer Israels anspricht.« (1,379).  
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[den Heiland aus Nazareth] und Seine Sendung glaube; denn 
so Er der Messias nicht ist, so kommt fürder auch schon 
ewig kein zweiter mehr in diese Welt.« (GEJ 7,47,8). Das Bild 
des Großen Evangeliums Johannis von Nikodemus deckt sich 
mit den spärlichen sonstigen Informationen über ihn: »Die 
Gestalt des Nikodemus bleibt nicht völlig im Dunkeln und 
Ungewissen, da er noch zweimal im Ev genannt wird (7,50f; 
19,39), und zwar in einer Weise, die auf seine spätere Zu-
wendung zur christlichen Gemeinde schließen läßt« (Schna-
ckenburg 1,379). »Wenn er später Christ geworden ist, wie 
vielleicht auch aus einer alten, verwirrten Talmudstelle her-
vorgeht58, erklärt sich das Schweigen der jüdischen Quellen 
über einen Gelehrten dieses Namens hinlänglich aus der 
Taktik der Rabbinen, einen Geächteten totzuschweigen. Viel-
leicht sollen die zwei noch folgenden Erwähnungen des 
Mannes (7, 50f; 19,39) sein stufenweises Voranschreiten im 
Glauben an Jesus andeuten. Der Pharisäer, der anfangs nur 
heimlich zu Jesus kam, tritt dann im Hohen Rat offen für ihn 
ein und scheut sich schließlich nicht, nach Jesu Kreuzestod 
reichlich Spezereien für sein Begräbnis herbeizubringen (Th. 
Zahn). Die wenigen Angaben genügen aber nicht, um seine 

                                                 
58  Fußnote von Schnackenburg: Sanh. 43a Bar. werden fünf Schü-

ler Jesu genannt: Mathai , Naqai, Nezer, Buni und Toda. Nach G. 
Dalman, Grammatik des jüdisch-palästin. Aramäisch (Leipzig 
21905) 179 ist Naqai die aram. Form von Naqdemon = Niko-
demus. Billerbeck (II,418) vermutet in Buni obendrein eine 
Verwechslung mit dem Ta'an. 19b genannten Naqdemon ben 
Gorjon, vormals Buni (der wegen seiner Reichtümer berühmt, 
aber kein Rabbi war). J. Klausner, Jesus of Nazareth (London 
31947) 29f dagegen hält Naqai (mit Krauss) für Lukas und Buni 
für eine Verderbnis aus Juhanni = Johannes. – Daß es eine vor-
nehme Familie in Jerusalem gab, in der der Name Nikodemus – 
Naqdemon zu Hause war, steht fest. Fl . Josephus, Ant. XIV, 37 
nennt einen Nikodemus als Abgesandten des Aristobul an Pom-
pejus; Schlatter (Der Evangelist Johannes 84) vermutet in ihm 
den Ahnherrn des Jerusalemer Geschlechts. 
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Glaubensentwicklung nachzuzeichnen.« (Schnackenburg 
1,379).  
Nikodemus kam »bei Nacht« (Vers 2) zu Jesus. Rudolf 
Schnackenburg nennt drei Deutungen von »des Nachts«. Die-
se Angabe könnte 1.) »seine Ängstlichkeit andeuten« oder 2.) 
»sein Kommen aus der Finsternis zum Licht, das Jesus ist 
(vgl. 3,21), symbolisieren. 3.) »wird die Nacht auch zum 
Studium der Tora empfohlen und sieht nicht selten Rabbinen 
noch lange im Gespräch« (1,380). Mit Swedenborg wird man 
der zweiten Deutung den Vorzug geben, denn die Nacht be-
deutet »das Licht des natürlichen Menschen« (OE 401). Die-
sem sehr schwachen Nachtlicht entspricht im Text das Un-
verständnis für geistige Dinge, das die Redebeiträge des Niko-
demus kennzeichnet (Joh 3,4.9). Mit Lorber wird man jedoch 
auch die erste Deutung anerkennen. »Die Armen kamen 
gewöhnlich am Tage, die Großen, Vornehmen und Reichen 
aber gewöhnlich in der Nacht, denn sie wollten sich vor ih-
resgleichen nicht schwach und verfänglich zeigen.« (GEJ 
1.17.3). Dem Nikodemus »saß« »die Furcht vor dem Tempel 
stets im Nacken«. (GEJ 11,68,27).59 Auch der zweiten Deu-
tung kann man mit Lorber zustimmen. »Aber du kamst in 
der Nacht und nicht am Tage zu Mir … Weil du aber in der 
natürlichen Zeitnacht wie auch in der dieser entsprechenden 
Nacht deiner Seele zu Mir kamst, so ist es auch sehr begreif-
lich, daß du über den Menschensohn noch nicht im klaren 
bist!« (GEJ 1,22,2). Die Nacht bedeutet die Unwissenheit, die 
sich im anschließenden Gespräch in den Fragen des Niko-
demus zeigt. Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwi-

                                                 
59  Walter Bauer sieht also richtig: »Das ›nyktos‹ 2 findet 19,38.39 

›dia ton phobon ton judaion‹ seine Erklärung.« (Das Johannes-
evangelium, 1933, 50).  
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schen der Sorge um die Ehre bei Menschen und der spirituel-
len Unwissenheit.60 
Nikodemus redet Jesus als »Lehrer« (Vers 2) an. Umgekehrt 
redet auch Jesus Nikodemus später als »Lehrer« (Vers 10) 
an. Jesus verhält sich »[dem] Lehrer Israels« (Vers 10) ge-
genüber als Lehrer der Weisheit, als Pneumatiker, demge-
genüber der Gelehrte nur sein Unverständnis konstatieren 
kann. Der bestimmte Artikel in Vers 10 (»der Lehrer Isra-
els«) hebt den so Angeredeten »als Autorität in der Schriftge-
lehrsamkeit« (Schnackenburg 1,388) hervor.  
In der ersten Redesequenz des Nikodemus (Vers 2) ist eine 
Frage zu ergänzen. Denn die anschließende Redesequenz 
Jesu wird mit den Worten »Jesus anwortete« (Vers 3) einge-
leitet. Das legt die Vermutung nahe, dass Nikodemus zuvor 
eine Frage gestellt hat. Dem Großen Evangelium zufolge lau-
tete sie: »Da Du sonach ein offenbarer Prophet bist und se-
hen mußt, wie sehr wir im Argen liegen, uns aber dennoch 
durch Deine Vorgänger das Gottesreich verheißen ist, so sage 
mir gefälligst, wann dieses kommen wird, und so es kommt, 
wie man beschaffen sein muß, um in dasselbe zu gelangen?« 
(GEJ 1,18,2). Ähnliche Vorschläge machen auch andere Ex-
egeten. Urban Holzmeister meint: »Wir können sodann […] 
eine oder mehrere von [sic!] Evangelisten ausgelassene Zwi-
schenfragen einschieben. Viel näher liegt es aber, an die 
hochgespannte Reichserwartung zu denken, die den Rats-

                                                 
60  Für die dritte Deutung votierte Arthur Schult: »Warum kommt 

Nikodemus zu Jesus in der Nacht? – Nicht etwa … weil er sich 
am Tage fürchtet zu kommen. Wie wenig er sich fürchtet, das 
sieht man ja aus dem 7. Kapitel , wo Nikodemus im Hohen Rate 
mutig für Jesus eintritt. Nein, Nikodemus kommt zu Jesus in der 
Nacht, weil er in stiller Mitternachtsstunde als Meister mit dem 
Meister sprechen will . Er kennt das Gesetz der Stunde und weiß, 
daß wir in der Nacht stärker für die Geisteswelt aufgeschlossen 
sind als am Tage.« (Arthur Schult, Das Johannesevangelium als 
Offenbarung des kosmischen Christus , 1965, 101f.).  
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herrn erfüllte und an die der Heiland unvermittelt an-
knüpft.«61 Brooke Foss Westcott kommt der Wirklichkeit, wie 
sie uns das Große Evangelium zu erkennen gibt, sehr nahe: 
»The account of the conversation is evidently compressed. 
The Evangelist does little more than indicate the great mo-
ments of the discussion. The full meaning and connexion of 
the parts can only be gained by supplying what he merely 
indicates.«62 Auch Gerhard Matern geht davon aus, dass 
nicht das ganze Gespräch niedergeschrieben worden ist.63  
Durch die Auslassung der Frage rückt in Vers 2 die Aner-
kennung Jesu als Lehrer aufgrund der getanen Zeichen in 
den Mittelpunkt. Dadurch entsteht eine Brücke zu Joh 2,23: 
»Als er aber zu Jerusalem war … glaubten viele an seinen 
Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat.« Auch Niko-
demus ist einer von denen, die auf der Grundlage der Zeichen 
glauben. Dass nicht Einsicht in die Lehren zur Anerkennung 
Jesu als Lehrer geführt hat, zeigen die von tiefer Unkenntnis 
zeugenden Fragen des Nikodemus mit erschreckender Deut-
lichkeit. Selbst die höchste Gelehrsamkeit des Judentums 
(»der Lehrer Israels«, v10), nach Swedenborg die vorbildende 
Kirche, bleibt im natürlichen, durch Äußerlichkeiten beding-
ten Verstehenshorizont befangen.  

                                                 
61  Urban Holzmeister , Grundgedanke und Gedankengang im Ge-

spräche des Herrn mit Nikodemus (Joh 3,3–21), ZKTh 45 (1921) 
527–548, Seite 534.  

62  Brooke Foss Westcott, The Gospel according to St . John, London 
1958 (Neudruck der 2. Auflage 1908), Seite 54. Zu »the great 
moments of the discussion« vgl . Lorber: »die Hauptmomente 
richtig in rechter Entsprechung« (GEJ 1,34,2).  

63  Gerhard Matern, Über den Dialog: Geschichtstheologische und 
religionspädagogische Erwägungen, in: Franz Scholz (Hg), Mis-
cellanea Fuldensia : Beiträge aus Geschichte, Theologie, Seel-
sorge: Festgabe für Adolf Bolte, Fulda 1966, 167–186, Seite 
177.  
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Das Reich Gottes kann nur derjenige sehen, der von neuem 
geboren wird (Vers 3). »Reich Gottes« kommt im Johannes-
evangelium nur in 3,3.5 vor.64 Das kann man als Indiz dafür 
werten, dass Jesus hier ein traditionelles Stichwort aufgreift, 
das in der (ausgelassenen) Frage des Nikodemus enthalten 
war. Dieses Stichwort wird sogleich johanneisch interpre-
tiert. Das Sehen des Gottesreiches setzt eine neue Geburt 
und somit ein neues Leben voraus. Nach Swedenborg wird 
im geistigen Sinn »unter dem Reich Gottes der Himmel und 
die Kirche« verstanden (LS 17; siehe auch HG 9454 mit Be-
zug auf Joh 3,3.5).  
»›Von neuem geboren werden‹ (Joh 3,3.7) bedeutet wiederge-
boren werden« (OE 419). Das Gespräch Jesu mit dem gelehr-
ten Pharisäer thematisiert demnach die Wiedergeburt und 
somit einen für die neukirchliche Theologie zentralen Begriff. 
Das griechische Wort »anothen« kann sowohl »von neuem« 
als auch »von oben« bedeuten. Swedenborg hat »denuo« (von 
neuem, HG 8043), und auch bei Lorber (GEJ) finden wir die-
se Übersetzung. Andererseits hat »anothen« sonst bei Johan-
nes immer die Bedeutung »von oben« (siehe Joh 3,31; 
19,11.23), und auch seine Lehre von der Zeugung »aus Gott« 
(Joh 1,3; 1Joh 2,29; 3,9; 4,7; 5,1) spricht für die Überset-
zung »von oben her« (Schnackenburg 1,381). Diese Geburt 
von oben oder aus dem göttlichen Geist ist freilich nach der 
ersten oder natürlichen Geburt »aus dem Fleisch« eine zwei-
te oder neue Geburt. Insofern ist es gerechtfertigt, sie als eine 
Neu- oder Wiedergeburt zu bezeichnen.  
Nikodemus scheint »von neuem« verstanden zu haben. Das 
kann man seiner erstaunten Rückfrage entnehmen: Kann ein 
Mensch »zum zweiten Mal (deuteron) in den Leib seiner 
Mutter eingehen und geboren werden?« (Vers 4). Manche 
Ausleger nehmen »eine bewußte Doppelsinnigkeit« an. Da 

                                                 
64  Im Joh 18,36 verwendet Jesus die Formulierung »mein Reich«.  
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es im Aramäischen keine Vokabel gibt, »die wie die griechi-
sche beide Bedeutungen zuließe«, müsste das Gespräch dann 
aber in Griechisch stattgefunden haben oder fingiert sein (vgl. 
Schnackenburg 1,381).  
Angesichts des fleischlichen Missverständnisses verdeutlicht 
Jesus seine Aussage mit den Worten: »Wenn jemand nicht 
aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes eingehen.« (Vers 5). »Anothen« (von neuem 
oder von oben) ist durch »aus Wasser und Geist« ersetzt 
worden. Das ist der wesentliche Unterschied. Außerdem ist 
»sehen« durch »eingehen« ersetzt worden. »Die Wendung 
hydatos kai [Wasser und] ist … wiederholt als Zusatz einer 
›kirchlichen Redaktion‹ verdächtigt worden, aber ohne zurei-
chenden Grund. Textkritisch gibt es keinen Zweifel an ihrer 
Zugehörigkeit zum ursprünglichen Bestand des 
Ev[angeliums]« (Schnackenburg 1,383). Was bedeutet »aus 
Wasser und Geist«? Diese Formel erinnert zunächst an die 
Taufe (Joh 1,26.33). Daher halten sich getaufte Christen in 
Gemeinden mit einem buchstäblichen Bibelverständnis für 
Wiedergeborene. Klaus Berger weist auf einen Zusammen-
hang mit der Schöpfungsgeschichte hin: Aus Wasser und 
Geist »geschah auch die [erste] Schöpfung, als der Geist Got-
tes über den Wassern schwebte«65. Mit Swedenborg und Lor-
ber wird uns ein geistiges Verständnis des Zusammenwir-
kens von Wasser und Geist ermöglicht. Das Wasser ist ein 
Bild für das spirituelle Wissen, das in den Buchreligionen 
aus dem Wort geschöpft wird. Dieses Wissen hat wie das 
Wasser reinigende Kraft. Daher sagt Jesus: »Ihr seid schon 
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.« 

                                                 
65  Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums: Theologie 

des Neuen Testaments , Tübingen und Basel 1995, Seite 131.  
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(Joh 15,3). Hier steht »Wort« anstelle von Wasser.66 Sweden-
borg gibt die folgenden Deutungen von »Wasser und Geist«. 
Wasser bedeutet »das Wahre des Glaubens« und Geist »das 
Gute der Liebe« (HG 9454). Wasser bedeutet »das Wahre aus 
dem Wort« und Geist »das Leben danach« (OE 710). Wasser 
bedeutet »das Wahre des Glaubens, das im natürlichen Men-
schen klar wahrgenommen wird (ad manifestam perceptio-
nem venit)« und Geist »das Göttliche Wahre, das vom Herrn 
durch das Innere des Menschen in sein Äußeres oder Natür-
liches einfließt, wodurch sich beim Menschen, der wiederge-
boren wird, das Leben des Glaubens entwickelt« (HG 10240). 
Nach Lorber muss die Seele »mit dem Wasser der Demut und 
Selbstverleugnung gereinigt werden (denn das Wasser ist das 
urälteste Symbol der Demut; es läßt alles aus sich machen, 
ist zu allem dienstfertig und sucht sich stets die niedersten 
Stellen der Erde aus und fliehet die Höhen) und dann erst aus 
dem Geiste der Wahrheit« (GEJ 1,18,8). Die Wiedergeburt 
geschieht durch das äußere (Wasser) und das innere Wahre 
(Geist). Das äußere Wahre besteht in dem aus dem Wort ge-
schöpften Bewusstsein, dass die dem Menschen angemesse-
ne Haltung die der Demut und der Selbstverleugnung ist. In 
diese Lebensform ergießt sich der göttliche Geist der lebendi-
gen, neuschöpferischen Wahrheit.  
Die Geburt »aus Wasser und Geist« (Vers 5) wird nun als 
eine solche nur »aus dem Geist« (Vers 6) bezeichnet, denn 
nun wird sie der Geburt »aus dem Fleisch« (Vers 6) gegen-
übergestellt.  
Im Vers 8 ist die Doppelsinnigkeit von pneuma zu beachten, 
es kann Wind und Geist bedeuten. Dementsprechend kann 
phone mit Sausen oder Stimme übersetzt werden. Wir lesen 
also: »Der Wind (Geist) weht, wo er will, und du hörst sein 
                                                 
66  Vgl . auch Eph 5,26: »durch das Wasserbad im Wort«, und Jak 

1,18: »Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der 
Wahrheit geboren«.  
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Sausen (Stimme), weißt aber nicht, woher er kommt und 
wohin er geht; so ist jeder aus dem Geist Geborene.« (Joh 
3,8). In der speziellen Situation des Gesprächs Jesu mit Ni-
kodemus gehen die Verse 7 und 8 auf die Unfähigkeit des 
Nikodemus ein, das Gesagte zu verstehen. Das Sagen von 
Vers 7 und das Hören von Vers 8 ergänzen sich, so dass 
man lesen kann: Du hörst zwar die Stimme des Geistes, der 
dir sagt, dass du von neuem geboren werden musst, »aber da 
er in seiner geistigen Weise zu dir spricht, so fassest und 
verstehest du solches nicht, woher er's hat und was er damit 
sagt und bezeichnet.« (GEJ 1,19,5). Der äußere Mensch kann 
von sich aus das Wirken des Geistes nicht verstehen, so dass 
ihm alle Worte, die davon künden, mehr oder weniger ein 
Rätsel bleiben. Zugleich hat Vers 8 aber auch eine generelle, 
über die Situation des Gesprächs mit Nikodemus hinausge-
hende Bedeutung. Das Partizp Perfekt Passiv »jeder … Gebo-
rene« zeigt, dass diese Aussage im eigentlichen Sinne auf 
den vollständig Wiedergeborenen bezogen werden muss. 
Swedenborg bezieht sie auf »das Geistesleben des Menschen 
(vita spiritus hominis)« (OE 419). Im einem abgeleiteten 
Sinne kann das Wort jedoch auch auf den Menschen wäh-
rend der Wiedergeburt bezogen werden. Der Wind oder Geist 
ist »das Göttliche Wahre, durch das das (geistige) Leben be-
wirkt wird« (OE 419). Das Wirken des göttlichen Geistes in 
seiner Eigentlichkeit bleibt dem Menschen verborgen. Er-
kennbar wird ihm nur das, was bis in den äußeren Men-
schen vordringt. Swedenborg drückt das so aus: »Wie das 
Göttliche Wahre vom Herrn herkommend einfließt, weiß der 
Mensch während seines Lebens in der Welt ganz und gar 
nicht, weil er hier (in der Welt) aus dem natürlichen Men-
schen denkt. Ihm kommt nur das Wenige zu Bewusstsein, 
das aus dem geistigen Menschen in den natürlichen ein-
fließt.« (OE 419). »›Du hörst seine Stimme‹ bedeutet, dass sie 
(die Stimme des Geistes) im äußeren oder natürlichen Men-
schen zur Wahrnehmung kommt. Die Stimme ist (nämlich) 
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die Verkündigung aus dem Wort. ›Du weißt (aber) nicht, wo-
her er (oder sie) kommt und wohin er (oder sie) geht‹ bedeu-
tet, dass der Mensch nicht weiß, wie die Wiedergeburt ge-
schieht, denn sie vollzieht sich durch unzählige und unaus-
sprechliche Geheimnisse vom Herrn.« (HG 10240).  
Nikodemus äußert in Vers 9 noch einmal sein Unverständ-
nis, woraufhin Jesus erwidert: »Du bist der Lehrer Israels 
und verstehst das nicht?« (Vers 10). Der bestimmte Artikel 
zeigt an, dass das Schriftstudium selbst in seiner höchsten 
Vollendung nicht einmal die unterste Stufe der Weisheit des 
Geistes erfassen kann. Warum ist das so? Vers 11 gibt eine 
Antwort. Dem schriftkundigen Gelehrten fehlt im Unter-
schied zum Pneumatiker die lebendige Erfahrung. Er kennt 
die Texte, aber nicht die Wirklichkeit. Anders Jesus, er sagt: 
»Was wir wissen, (davon) reden wir, und was wir gesehen 
haben, bezeugen wir«.  
Gleichwohl passt der Pneumatiker seine Rede der Erfah-
rungswelt des äußeren Menschen an. Das ist die Aussage 
von Vers 12, den ich wie folgt übersetze: »Wenn ich (es) 
euch mit Bezug auf die irdischen Dinge sage und ihr glaubt 
nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich (es) euch mit Bezug 
auf die himmlischen Dinge sage?« Dazu schreibt Sweden-
borg: »Das göttliche Wahre kann nur dann aufgenommen 
werden, wenn es der menschlichen Fassungskraft angepasst 
ist, also nur dann, wenn es in natürlicher Form und Art er-
scheint. Denn der menschliche Geist begreift zuerst nur Irdi-
sches und Weltliches, aber nichts Geistiges und Himmli-
sches. Dieses würde er verwerfen, als wäre es nichts, wenn 
man es nackt [= ohne natürliche Umkleidung] hinstellen 
würde.« (HG 8783). Auch im Großen Evangelium wird uns 
diese Deutung von Vers 12 gegeben (GEJ 1,19,9). Der Exege-
se bereiten die Ausdrücke ta epigeia (die irdischen Dinge) 
und ta epourania (die himmlischen Dinge) Mühe. Nach Ru-
dolf Schnackenburg »muß klar festgestellt werden, daß Jesus 
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›die irdischen Dinge‹ bereits gesagt hat, eine Offenbarung der 
›himmlischen Dinge‹ aber für künftig ins Auge faßt, und 
zwar doch wohl noch für seine Offenbarungstätigkeit auf 
Erden.« (Schnackenburg 1,390; siehe auch 1,392). Schna-
ckenburg versteht Vers 12 also im Sinne von zwei zeitlich 
aufeinander folgenden Offenbarungen.  
Für Rudolf Schnackenburg gehören die Verse 13 bis 21 nicht 
mehr zum Nikodemusgespräch. Für ihn sind sie der zweite 
Teil einer kerygmatischen Rede, die mit Joh 3,31–36 beginnt 
und mit unseren Versen endet. Demgegenüber geht aus dem 
Großen Evangelium hervor, dass auch die Verse 13 bis 21 in 
den Zusammenhang des Gespräches Jesu mit Nikodemus 
gehören. Allerdings hat der Evangelist die Einwürfe des Ni-
kodemus, in denen er ständig nur sein Unverständnis äußert, 
ausgelassen, so dass nun der Eindruck einer längeren Rede 
Jesu entsteht. Das wirft ein Licht auf seine Arbeitsweise, die 
nur das Wesentliche überliefern will. Für den historisch -
kritisch geschulten Exegeten unserer Tage entstehen da-
durch jedoch die literarkritisch auswertbaren Brüche im 
Text. Der Evangelist freilich gibt uns ein deutliches Zeiten 
der Anbindung der Verse 13 bis 21 an die vorangegangenen, 
nämlich das Bindewort »und« am Anfang von Vers 13.  
Was ist das Thema der auf diese Weise entstandenen Rede 
Jesu (Vers 13–21)? Nikodemus kommt in der Nacht (Vers 
2) seiner weltlichen Gelehrsamkeit bzw. seines Unvermö-
gens, geistige Dinge zu verstehen, zu Jesus. Der Nacht von 
Vers 2 steht das Licht in den Versen 20 und 21 gegenüber. 
Nacht und Licht bilden somit den Rahmen. Im Großen Evan-
gelium schließt das Gespräch Jesu mit Nikodemus sogar 
bedeutungsvoll mit den Worten: »Und so schieden wir am 
Morgen.« (GEJ 1,22,12). Jesus eröffnet dem biederen Gelehr-
ten in seiner Rede eine soteriologische Perspektive. Ist die 
Wirklichkeit des Geistes absolut unverständlich und unein-
sehbar oder gibt es doch einen Weg aus der Nacht der Welt in 
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das Licht des Lebens? Die Rede Jesu zielt auf das Kommen 
zum Licht (Vers 21). Es gibt also diesen Weg. Er wird durch 
die Erhöhung des Menschensohnes gebahnt (Vers 14), die 
für die Menschen in der Finsternis die Befreiung aus ihrer 
Lebensnacht bringen soll.  
Vers 13 lenkt den Blick auf den Einzigen der je in den Him-
mel hinaufgestiegen ist, das heißt auf den Menschensohn. 
»Himmel« steht sachlich mit dem zuvor verwendeten Begriff 
»Reich Gottes« in Verbindung, denn das Reich Gottes ist der 
Himmel (LS 17). Es gibt also nur einen, der das Reich Gottes 
bisher gesehen und in dasselbe eingegangen ist. Das ist der 
Menschensohn. Damit ist zunächst der irdische Jesus ge-
meint. Im Großen Evangelium sagt er: »Sieh her!  Ich habe 
einen Kopf, einen Leib und Hände und Füße. Der Kopf, der 
Leib, die Hände und Füße sind Fleisch, und dieses Fleisch ist 
ein Sohn des Menschen« (GEJ 1,21,3)67. Mit dem christolo-
gischen Titel Menschensohn verbindet sich sodann »im Joh-
Ev der Gedanke des Aufstiegs (6,62), der ›Erhöhung‹ (3,14; 
12,34) und ›Verherrlichung‹ (12,23; 13,31).« (Schnacken-
burg 1,406). Menschensohn kommt in folgenden Kontexten 
vor: »Er (der Herr) wird des Menschen Sohn genannt, wo 
vom Leiden, vom Gericht, von der Ankunft und überhaupt wo 
von der Erlösung, Seligmachung, Umbildung und Wiederge-
burt die Rede ist. Die Ursache ist, weil des Menschen Sohn 
den Herrn bezeichnet, sofern Er das Wort ist« (LH 24). In Joh 
3,13 bedeutet Menschensohn »das göttliche Wahre in den 
Himmeln« (HG 9807). Aus Joh 12,34–36 geht hervor, dass 
Menschensohn dasselbe wie Licht bedeutet: »Die Volksmen-
ge antwortete ihm nun: Wir haben aus dem Gesetz gehört, 
dass der Christus bleibe in Ewigkeit, und wie sagst du, dass 

                                                 
67  Vom »Menschensohn« ist »der eingeborene Sohn Gottes« zu 

unterscheiden: »Aber in diesem Menschensohne, Der Fleisch ist, 
wohnet Gottes Weisheit, und das ist der eingeborene Sohn Got-
tes.« (GEJ 1,21,3). 
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der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist die-
ser, der Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: 
Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, wäh-
rend ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife!  
Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er 
geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit 
ihr Söhne des Lichtes werdet!«  
Vers 14 ist erneut eng an Vers 13 angeschlossen (Und-
Verbidnung). Der Aufstieg in den Himmel wird mit der Erhö-
hung der Schlange in Verbindung gebracht, was zur soterio-
logischen Dimension des Geschehens überleitet (Vers 15). 
»Die Schlange bezeichnet das Letzte des Lebens beim Men-
schen (ultimum vitae apud hominem), das äußere Sinnliche 
oder Natürliche. Weil dieses Letzte beim Herrn göttlich war, 
darum wurde bei den Söhnen Israels … eine eherne Schlange 
gemacht. Sie bedeutete: Wenn sie zum Göttlich-
Menschlichen des Herrn aufsehen würden, dann würden sie 
genesen (reviverent), das heißt, wenn sie an ihn glaubten, 
dann hätten sie ewiges Leben.« (OE 70). »›Die eherne 
Schlange‹ bildet den Herrn im Hinblick auf das äußere Sinn-
liche oder Natürliche vor« (HG 3863). Die Erhöhung der 
Schlange bedeutet für die Menschen Heil oder das ewige Le-
ben (Vers 15). Die Rede vom Menschensohn (Vers 13) geht 
nahtlos in die Rede von der Schlange über. Der Menschen-
sohn muss daher das göttliche Wahre oder das Wort in seiner 
sinnlichen Gestalt meinen. Swedenborg betont, dass nur der 
sichtbare oder sinnlich wahrnehmbare Gott der verbindbare 
Gott ist (WCR 339, 647, 786).  
Die Sendung des Sohnes in die Welt oder den Kosmos der 
Finsternis ist – von der Absicht Gottes her gesehen – ein 
Ausdruck seiner Liebe (Vers 16), denn Gott ist Liebe (1Joh 
4,16). Der »große und furchbare« Tag des Herrn (Mal 3,23) 
ist eigentlich nicht ein Tag des Gerichts, sondern des großen 
Heils und der Erlösung (Joh 3,17; 12,47). Wenn das Heilsan-
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gebot allerdings abgelehnt wird, dann bleibt für die Neinsager 
nur das Gericht übrig. »Die Barmherzigkeit selbst und das 
Gute selbst können nie jemanden verdammen, sondern der 
Mensch ist es, der sich verdammt, weil er das Gute verwirft.« 
(HG 2335). »Gott will von sich aus überhaupt nicht ›richten‹, 
sondern ›retten‹; wenn es dennoch zum ›Gericht‹ kommt, so 
ist das allein Schuld der Menschen, die an seinen Sohn nicht 
glauben. Das Gericht ist also nur die dunkle Kehrseite der 
eschatologischen Liebes- und Heilstat Gottes« (Schnacken-
burg 1,426).  
Das Wesen des Gerichts erläutert Jesus in Joh 3,19f.: »Dies 
aber ist das Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und 
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht« (Joh 
3,19; siehe auch Joh 1,10f, 3,11.32). Das Gericht ist dem-
nach die verkehrte innere Ausrichtung des Menschen, – 
kein göttlicher Vollzug. Das Gericht ist die menschliche Vor-
liebe für die Finsternis angesichts des Lichts. Was ist die 
Ursache dieser Vorliebe? Es sind die bösen Werke (Vers 19). 
Sie brauchen die Finsternis, weil sie sich nur entfalten kön-
nen, wenn sie in ihrem eigentlichen Charakter unerkannt 
bleiben: »Denn jeder, der Böses tut, haßt das Licht und 
kommt nicht zum Licht, damit seine Werke (oder seine ei-
gentlichen Absichten) nicht aufgedeckt werden.« (Joh 3,20). 
»Der Gedanke knüpft an die Anschauung vom Sonnen- oder 
Tageslicht an (vgl. in anderer Weise 11,9f,) das Diebe und 
andere Verbrecher scheuen, um nicht entdeckt zu werden.« 
(Schnackenburg 1,430). »Aber hinter dieser psychologischen 
Veranschaulichung verbirgt sich eine tiefere grundsätzliche 
Erklärung, die Jesus im Gespräch über die Gottes- und Teu-
felskindschaft entwickelt (8,42–47)« (Schnackenburg 
1,431). Zum Wesen des Gerichts äußert sich Swedenborg in 
HG 1311: »›Gericht‹ wird gesagt, wenn das Böse den höch-
sten Grad erreicht hat (ad summum perductum est). Im Wort 
heißt das, wenn es vollendet ist (consummatum) oder wenn 
die böse Tat vollendet ist. Die Sache verhält sich nämlich so: 
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Alles Böses hat seine Grenzen, bis wohin es zugelassen 
wird. Überschreitet es diese Grenzen, so verfällt es der Strafe 
des Bösen … Diese Strafe des Bösen wird Gericht genannt.«  
Die Verse 20 und 21 stellen einen Zusammenhang zwischen 
Erleuchtung und Tun her. Das innere Licht ist nicht intellek-
tuell, sondern nur existentiell zu finden. Das Tun verweist 
uns auf den natürlichen Grad. Dort entscheidet sich unser 
Schicksal, dort wird die Nacht überwunden, jene Nacht, in 
der der biedere Gelehrte zu Jesus kommt.  
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DU BIST DES LEBENS WAHRE QUELLE 
JESU GESPRÄCH MIT DER SAMARIERIN (JOH 4,1–26) 

EINLEITUNG 
Das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen beleuch-
tet die Situation des geistigen Menschen. Des Menschen al-
so, der das Verlangen nach Wahrheit – den Wissensdurst – 
in sich verspürt und Aufklärung über die wesentlichen Le-
bensfragen sucht. Er begibt sich gewissermaßen an den 
Brunnen Jakobs, das heißt zum göttlichen Offenbarungs-
wort, um das köstliche Naß der heilbringenden Wahrheit 
daraus zu schöpfen. Die Offenbarung Gottes in den Religio-
nen und ihrem Schrifttum wird ihm zum Quellgrund seines 
Denkens und Wollens. Die Antwort der Religionen stillt den 
Durst des neuerstandenen geistigen Lebens. Die ruhelose, 
von Fragen und Ungewißheiten umgetriebene Seele fühlt 
erstmals eine tiefe innere Befriedigung, die Erquickung aus 
der Quelle des Heils. Das Gespräch des Heilands mit der 
Frau am Brunnen versinnbildlicht das Verlangen des gei-
stigen Menschen, seine Not und den Weg der Wandlung. Das 
Verlangen in den Worten: »Herr, gib mir dieses Wasser.« Die 
Not in den Worten: »Fünf Männer hast du gehabt.« Und den 
Weg der Wandlung in den Worten: »Gott ist Geist, und die ihn 
anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.« 
All diese Stationen wollen wir im inneren Sinn nachvollzie-
hen. 

GLIEDERUNG UND ORTSANGABE 
Das eigentliche Gespräch gliedert sich deutlich in drei Ab-
schnitte: a) das lebendige Wasser (7–15), b) das Männerpro-
blem der Frau (16–18) und c) die Anbetung im Geist und in 
der Wahrheit, verbunden mit dem Messiasbekenntnis (19–
26). Dem Gespräch geht eine Einleitung voran (1–6), welche 
die Bedingungen angibt, unter denen es stattfindet. Uns inter-
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essiert hier nur die Ortsangabe: Sychar in Samarien. Samari-
en bezeichnet die Heiden (OE 483 und 537) und die geistige 
Kirche (HG 2792). Es mag auf den ersten Blick verwunder-
lich erscheinen, daß Samarien sowohl die Heiden als auch 
die geistige Kirche bezeichnet. Der Widerspruch löst sich 
aber, wenn man bedenkt, daß die geistige Kirche in gewisser 
Hinsicht auch heidnisch ist, denn der geistige Mensch ist ja 
noch nicht in dem Sinne religiös, daß ihm die Religion eine 
Sache des Lebens wäre, er neigt noch dazu, im Denken zu 
verharren, obwohl er natürlich weiß, daß sein religiöses 
Wissen praktische Früchte tragen soll. Wir werden dieser 
Problematik, die für das Verständnis des Gesprächs nicht 
unwichtig ist, noch einmal im Zusammenhang mit Sweden-
borgs Deutung der Wasserschöpfenden begegnen. Sychar ist 
mit dem alttestamentlichen Sichem (Schechem) identisch 
(HG 4430)68, Damit erhalten wir eine Möglichkeit, den inne-
ren Sinn von Sychar aufzuschlüsseln. Wichtig ist, daß durch 
Sichem eine Verbindung mit der Urkirche gegeben ist (HG 
4493), also mit der Uroffenbarung Gottes, dem Alten Wort. 
Sichem bezeichnet daher das innerlich Wahre aus göttlicher 
Wurzel (HG 4399) oder die ersten Anfänge (prima rudimen-
ta) der Lehre (HG 4707, 4709, 4716). Die Selbstoffenbarung 
Christi – des göttlich Wahren! – geschah also nicht von un-
gefähr ausgerechnet in Sychar. 

WICHTIGE ENTSPRECHUNGSBILDER:  FRAU – BRUNNEN – WASSER 
Die Frau bezeichnet die Kirche, die Frau aus Samarien die 
Kirche aus den Heiden. Und da die Kirche als Gemeinschaft 
aus Menschen besteht, in denen die Kirche als innerseeli-

                                                 
68 Die modernen Kommentare sprechen sich allerdings gegen diese 

Gleichsetzung aus: »Eine Verschreibung für Sichem, wie sie 
schon Hieronymus annahm, ist nicht wahrscheinlich, da eine 
Verdrängung dieses alten biblischen Ortes durch Sychar unver-
ständlich bliebe.« (Schnackenburg, Seite 458).  



Thomas Noack 76 

scher Faktor wirksam ist, bezeichnet die Frau das Kirchliche 
im Menschen: die Hinneigung zum Guten, die Hingabe an 
das Göttliche und Transzendente. Zugleich bezeichnet die 
Frau das Eigene (das Ichgefühl) des äußeren Menschen. In 
der Frau berühren sich daher die Extreme: eine ausgeprägte 
Eigenpersönlichkeit auf der einen Seite und die Offenheit für 
das Transzendente, Irrationale auf der anderen Seite. Unser 
Gespräch zeigt die Frau auch als Vermittlerin zwischen 
Christus, dem göttlich Wahren, und den Männern in der 
Stadt, dem systematisierten menschlich Wahren. 
»Der Brunnen bedeutet das Wort im Buchstabensinn und da-
her das Wahre der Lehre.« (OE 537). Insbesondere der Brun-
nen Jakobs steht für das Wort in seiner natürlichen Beschaf-
fenheit; denn Jakob, der dritte der drei Erzväter, bezeichnet 
den natürlichen Grad, in unserem Zusammenhang die Au-
ßenseite des Wortes, die Offenbarung als Offenbarungs-
schrifttum. Hier findet die erste Begegnung mit der lebendi-
gen Wahrheit in Christus statt, wobei Christus freilich noch 
unerkannt bleibt und sich erst nach und nach zu erkennen 
geben kann. Der geistige Mensch und das Wort sind eine 
untrennbare Einheit. Die Bezogenheit beider aufeinander wird 
in der Weissagung Mose über Israel, dem geistigen Men-
schen, deutlich: »Israel wird wohnen in Sicherheit, allein, an 
Jakobs Quell.« (Dtn 33,28). Der geistige Mensch, der nicht 
aus dem unmittelbaren Innewerden Gottes schöpfen kann, 
braucht eine äußere Quelle, den ]akobsbrunnen. Das ist die 
Situation unseres Gesprächs. 
Das Wasser in diesem Brunnen ist die Wahrheit oder die Leh-
re, die man aus dem Wort schöpfen kann. 

DIE DIALEKTIK DES GESPRÄCHS:   
BRUNNEN UND QUELLE – WASSER UND LEBENDIGES WASSER 
Dem Gespräch ist eine Dialektik eigen, die zeigt, daß der 
Herr den geistigen Menschen über sich selbst hinausführen 
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will. Sie besteht zwischen dem Wasser und dem lebendigen 
Wasser bzw. zwischen dem Brunnen und der Quelle. 
Beginnen wir mit dem Wasser. Daß die Wasserschöpfenden 
über sich selbst hinausgeführt werden müssen, ergibt sich 
aus der folgenden Bemerkung Swedenborgs: »Durch Wasser-
schöpfende wurden in der Jüdischen Kirche diejenigen vor-
gebildet, die immerfort Wahrheiten zu wissen begehren, aber 
um keines anderen Zweckes willen, als eben um zu wissen, 
ohne sich um den Nutzen daraus zu kümmern.« (HG 3058). 
Das bloße Wortstudium, so berauschend es sein mag, darf 
nicht zum Selbstzweck werden. Das bloße Kopfwissen stillt 
den Durst des Lebens nicht dauerhaft. »Wer von diesem Was-
ser trinkt« – gemeint ist das von außen erworbene Offenba-
rungswissen – »wird wieder Durst bekommen.« Dem erwor-
benen Wissen (scientifica) stehen höhere Grade der Einwei-
hung gegenüber, die Christus dem Dürstenden aufschließen 
will. Deswegen muß er den steten Gang zum Brunnen, den 
Selbstlauf des geistigen Menschen, unterbrechen. Er tut dies 
mit der Konfrontation am Jakobsbrunnen. Sein Gegenangebot: 
»Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das 
ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren 
Wasser ewiges Leben schenkt.« Dem selbstgeschöpften 
(selbstintendierten) Wasser der Frau steht das lebendige 
Wasser Christi gegenüber: Die Erleuchtung aus dem heiligen 
Geist69. Klar und unmißverständlich wird das Wesen des 
lebendigen Wassers Joh 7,38f enthüllt: »Wer an mich glaubt, 
von dem sagt die Schrift, daß aus seinem Innern70 Ströme 

                                                 
69 Nach Lorber ist das lebendige Wasser a) die Demut des Herrn 

und b) die Erkenntnis Gottes und des ewigen Lebens aus Gott 
(vgl . GEJ 1,26,8f).  

70 »He keulia« bez. ursprünglich die Leibeshöhle (von keulos = 
hohl) und im übertragenen Sinne das Geheimste, weil Innerste 
im Menschen. Joh 7,38 kann auch übersetzt werden: ganz innen 
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lebendigen Wassers fließen werden. Damit meinte er den 
Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben.« Das 
lebendige Wasser ist der Geist. Schon im Alten Testament 
wird die Ausgießung des Geistes verheißen und mit der Was-
sersymbolik in Verbindung gebracht: »Denn ich gieße Was-
ser auf den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das troc-
kene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen 
aus und meinen Segen über deine Kinder.« (Jes 44,3; vgl. 
auch GEJ 1,26,3). Auch die berühmte Stelle Joel 3,1 verwen-
det das Verb »ausgießen« für die Gabe des Geistes, also ein 
Wort aus dem Bereich des Wassers. Das lebendige Wasser 
wird auch sonst einige Male in der Heiligen Schrift erwähnt. 
Die folgenden Bibelstellen sollen in den Bedeutungsreichtum 
dieses Bildes einführen: »Und die Knechte Isaaks gruben in 
dem Bachtal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Was-
sers.« (Gen 26,19). Der Brunnen lebendiger Wasser bezeich-
net das Wort im Buchstabensinn, in dem jedoch ein innerer 
Sinn enthalten ist, um dessentwillen das Wasser lebendig 
genannt wird (vgl. HG 3424). »Das Lamm, das inmitten des 
Thrones ist, wird sie weiden, und zu lebendigen Quellen der 
Wasser leiten.« (Offb 7,17). Das Bild erinnert an den 23. 
Psalm. Weiden steht für unterrichten. »Ich werde dem Dür-
stenden geben aus der Quelle des Lebenswassers umsonst.« 
(Offb 21,6). Die Quelle des Lebenswassers bezeichnet den 
Herrn und das Wort; umsonst geben bedeutet: aus dem Herrn 
und nicht aus irgendeiner eigenen Einsicht des Menschen 
(EO 889). »Und er zeigte mir einen reinen Strom von Le-
benswasser; glänzend wie Kristall, ausgehend vom Thron 
Gottes und des Lammes.« (Offb 22,1). Der Strom von Le-
benswasser bezeichnet das göttlich Wahre im Überfluß; glän-
zend wie Kristall bedeutet durchscheinend aus dem lichtvol-
len geistigen Sinn (vgl. EO 932). Das Bild des vom Heiligtum 

                                                 
aus ihm heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen, 
(nach Bauer). 
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ausgehenden Lebenswassers stammt aus dem AT. Ich möch-
te es näher beleuchten: Immerhin heißt es auch von den 
Gläubigen, daß aus ihrem Inneren Ströme lebendigen Was-
sers fließen werden. Schon in der Erzählung vom Paradies 
lesen wir: »Ein Strom entspringt in Eden (= Üppigland, nach 
Martin Buber), der den Garten bewässert« (Gen 2,10). Zuvor 
heißt es, Eden liege im Osten, was auf den Herrn und somit 
auf das Heiligtum hindeutet. Ezechiel berichtet im Zusam-
menhang mit seiner Vision einer neuen Kirche von einer 
Tempelquelle: »Und er brachte mich zurück an den Eingang 
des Tempels. Und siehe, Wasser kamen heraus unter der 
Schwelle des Tempels gegen Osten« (Ez 47,1). Die Wasser 
werden dann zu einem Strom, der Leben spendet: »Und ge-
schehen wird, daß jegliche lebendige Seele, die da kreucht, 
wohin die Bäche kommen, lebt« (Ez 47,9). Die sich ergie-
ßenden Wasser bezeichnen den Einfluß des Guten und Wah-
ren, aus dem alles lebt. Die deutlichste Parallele zu Offb 22,1 
finden wir bei Sacharja: »Und es geschieht an jenem Tag, 
daß lebendige Wasser ausgehen von Jerusalem« (Sach 14,8). 
Jerusalem steht für die reine Licht- und Lebenslehre, die ih-
ren Anhängern das köstliche Naß der Einsicht in die großen 
Lebenszusammenhänge gewährt.  
Nun zum Brunnen und zur Quelle!  Zum Unterschied zwi-
schen den beiden Begriffsanwendungen bemerkt Sweden-
borg: »Das Wort wird bekanntlich ›Quelle‹ genannt, und zwar 
›Quelle lebendiger Wasser‹. Es wird aber auch ›Brunnen‹ 
genannt, weil es nämlich hinsichtlich des Buchstabensinns 
wie ein Brunnen beschaffen ist und zudem für die geistigen 
Menschen keine Quelle, sondern lediglich ein Brunnen ist.« 
(HG 3424). Wenn also vom Brunnen die Rede ist, dann be-
trachten wir das Wort mit Blick auf den geistigen Menschen 
und sein noch recht äußerliches Verständnis. Gerne nimmt 
er die Schale für den Kern, klebt an Vorstellungen und dringt 
nicht zur sprudelnden Quelle durch. Swedenborg schreibt 
weiter: »Die Quelle ist das reine Wahre, der Brunnen aber 
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das weniger reine Wahre.« (HG 3096 und 3765). Verunrei-
nigt wird die Wahrheitserkenntnis durch die Bilder aus der 
Sinnenwelt, die das Himmelslicht trüben. Der geistige 
Mensch ist der Sinnenwelt noch verbundener; er ist noch 
nicht eigentlich erlöst. Alles in allem steht der Brunnen für 
die Gotteserkenntnis des geistigen Menschen, die Quelle 
hingegen für die des himmlischen Menschen (vgl. HG 2792). 
Weiter gilt, daß der geistige Mensch am Wort festhält, wäh-
rend der himmlische Mensch seinen Blick zum Geber des 
Wortes richtet. Ihm wird klar: »Du, Herr, bist die Hoffnung 
Israels, die Quelle des lebendigen Wassers.« (Jer 17,13; vgl. 
auch Jer 2,13). Das Wort, so notwendig es ist, ist nur eine 
Vorspiegelung Gottes. Im Schatten des Wortes sieht der 
himmlische Mensch die eigentliche Licht- und Lebensquelle, 
die göttliche Sonne. Er hat alle groben Scheinbarkeiten über-
wunden und das Wesen des Wahren (Christus) erfaßt. 

ÜBERLEITUNG ZUR FRAGE NACH DEM MANN 
Der Herr will die natürliche Schöpftätigkeit (das Wissen-
sammeln) der Frau (des äußeren Menschen) transzendieren, 
das heißt von der Bindung an die Sinnenwelt befreien. Dem 
Brunnenwasser (Gehirnwissen) steht das lebendige Wasser 
(Herzwissen) gegenüber. Typisch ist übrigens, daß die Frau 
das von Jesus angebotene Lebenswasser die ganze Zeit über 
im Sinne ihres Brunnenwassers versteht. Lebendiges Wasser 
bedeutet für sie nichts anderes als fließendes Wasser bzw. 
Quellwasser. Das materielle Denken der Frau, das ver-
gleichsweise unrein ist (daher Brunnen statt Quelle, s .o.), 
soll aber in ein geistiges umgewandelt werden. Die beiden 
Denkarten charakterisiert Swedenborg wie folgt: »Geistig 
denken heißt, die Dinge selbst oder als solche denken, das 
Wahre aus dem Licht des Wahren sehen und das Gute aus 
der Liebe zum Guten wahrnehmen, ferner die Beschaffenheit 
der Dinge sehen und ihre innere Bewegtheit (affectiones) 
wahrnehmen, unabhängig von der Materie (abstracte a mate-
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ria). Hingegen bedeutet materiell denken, dies alles zusam-
men mit der Materie und in der Materie denken, sehen und 
wahrnehmen, somit vergleichsweise grob und dunkel.« (NJ 
39). Das Denken aus dem Brunnen soll zu einem Denken 
aus der Quelle werden. Aber wie soll das geschehen? Wie 
kann die Frau vom Selbstlauf ihres Wesens, der Reprodukti-
on des Immergleichen aus dem eigenen Wesen, befreit wer-
den? Wie dazu gebracht werden, ihren Wasserkrug stehen zu 
lassen (der in Vers 28 vollzogene Schritt), weil sie nun Chri-
stus, die lebendige Wahrheit, gefunden hat und des irdenen 
Kruges nicht mehr bedarf? Jeder, der den Durst nach Wahr-
heit kennt und sich am Brunnen des Heils erquickt hat, wird 
hierin die ihn wesentlich berührende Frage erkennen. Das 
Verlangen nach dem neuen, lebendigen Wasser ist vorhan-
den: »Herr, gib mir dieses Wasser«, bittet die Frau, aber was 
mit diesem Wasser gemeint ist, begreift sie noch nicht. Des-
wegen kann es ihr noch nicht gegeben werden, denn die Er-
kenntnis der Gabe wäre zugleich schon ihr Empfang. Das 
Gespräch scheint an einem toten Punkt angelangt. Jesus 
spricht von geistigen Gaben, die Frau versteht natürliche. Die 
Verhaftung seiner Zuhörerschaft im natürlichen Welt- und 
Verstehensgefüge ist ein typisches Problem des johannei-
schen Christus; vgl. Joh 3,4; 6,52; 7,35; 8,22 und 57, usw. 
Und hier: Die Existenz eines wie auch immer gearteten gei-
stigen Wassers konnte der Frau bewußt gemacht werden, 
aber sie will damit den natürlichen Wissensdurst ihres äuße-
ren Menschen befriedigen. 

DER MANN UND DIE FÜNF MÄNNER  
Wie hilft Jesus ihr über diesen toten Punkt hinweg? Er gibt 
dem Gespräch eine unerwartete und zunächst schwer ver-
ständliche Wendung: »Geh hin, ruf deinen Mann und komm 
wieder her!« Diese Aufforderung ist sicherlich nicht nur eine 
Demonstration der Allwissenheit des Herrn, obwohl er 
selbstverständlich schon im vornherein weiß, daß die Frau 
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gerade dieser Aufforderung nicht nachkommen kann. Seine 
Allwissenheit hätte der Herr auch auf andere Weise demon-
strieren können. Wieso verwendet er ausgerechnet den Ruf 
nach dem Mann? Der Mann bezeichnet im inneren Sinn das 
Verständige – jedenfalls beim geistigen Menschen, von dem 
hier ja die Rede ist. Das geistige Verständnis fehlt. »O Weib, 
du bist überaus dumm«, sagt der lorbersche Jesus (GEJ 
1,26,11). »Dumm« ist aus dem althochdeutschen Wort 
»tumb« entstanden, das »töricht«, »stumm«, »rauh« und 
»stumpfsinnig« bedeutete. So gesehen ist »dumm« die tref-
fendste Zustandsbeschreibung. Der äußere Mensch hat kein 
Gehör für die Stimme des Geistes. Er ist taub und 
stumpfsinnig, verhält sich töricht und bringt kein vernünfti-
ges Wort hervor. Klar, daß Jesus das höhere Verständnis (den 
Mann) herbeibemühen will. Doch der innere und der äußere 
Mensch sind nicht verbunden. »Fünf Männer hat du gehabt, 
und der, den du jetzt hast71, ist nicht dein Mann.« Die fünf 
Männer bezeichnen das Wissen des äußeren Menschen. 
Fünf bedeutet in der Regel »wenig« (HG 649), allerdings sind 
auch andere Deutungen möglich (z.B. die Überreste, HG 
5291; viel, wenn etwas multipliziert wird, wie HG 5956, 
9102; alle Dinge eines Teils, HG 9604). Der Zusammenhang 
entscheidet. Hier, meine ich, muß man fünf als das relativ 
bescheidene und beschränkte Wissen des äußeren Menschen 
verstehen. Da zehn die Überreste im inneren Menschen sind, 
könnten fünf die Überreste im äußeren Menschen sein. Die-
se Formulierung existiert bei Swedenborg allerdings nicht. 
Sie soll nur zum Ausdruck bringen, daß das Wissen des äu-
ßeren Menschen aus dem Schriftstudium mit den Üherresten 
in einer entfernten Verbindung steht und ihnen als Brücke 
der Bewußtwerdung dienen kann. Augustin und Meister 
Eckehart, der dem Kirchenvater in dieser Frage folgt, sehen 
in den fünf Männern die fünf Sinne: »Die fünf Männer, das 

                                                 
71 Nach Lorber ein Arzt! 
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sind die fünf Sinne; die haben dich (Weib) in deiner Jugend 
ganz nach ihrem Willen und ihrem Gemüt besessen. Nun 
hast du einen in deinem Alter, der aber ist nicht dein: das ist 
deine Vernunft, der folgst du nicht.«72 Lorber erzählt, wie die 
Frau ihrer fünf Männer verlustig wurde: »Denn sieh, Meine 
Liebe, fünf Männer hast du bereits gehabt, und da deine Natur 
ihrer Natur nicht entsprach, so wurden sie bald krank und 
starben; denn über ein Jahr hielt es keiner aus mit dir. In 
deinem Leibe ist ein arges Gewürm, und wer mit dir zu tun 
bekommt, der wird von deinem Gewürm bald getötet.« (GEJ 
1,27,2). Das arge Gewürm bezeichnet die unreine Triebsphä-
re. Der geistige Mensch hat zwar den Verstand über seinen 
Willen erhoben, damit ist die Triebsphäre aber nur gezügelt, 
nicht wiedergeboren. Das arge Gewürm wirkt als verdrängter 
Inhalt im Unterbewußtsein (der Natur) und entkräftet das 
angeeignete Religionswissen (die fünf Männer), denn das 
äußere Wissen ist totes Wissen (eben kein lebendiges Was-
ser) und somit viel zu schwach, um der starken Natur der 
Frau widerstehen zu können. Heilen kann nur der Herr 
durch den inneren Menschen, mit dem steht die Frau aber 
nicht in Verbindung. Damit ist die Not der Frau aufgedeckt.  

DIE ANBETUNG IM GEIST UND IN DER WAHRHEIT 
Der Einsicht in die Not folgt naturgemäß die Bitte um Hilfe. 
Der 19. Vers, der vom zweiten zum dritten Abschnitt überlei-
tet, lautet in der lorberschen Neuoffenbarung des Gesprächs: 
»Herr, ich sehe, daß du ein Prophet bist!  Da du so viel weißt, 
so weißt du vielleicht auch, was mir hülfe!?« (GEJ 1,27,3). 
Die Einsicht, daß der Herr ein Prophet – ein Verkündiger und 
Ausleger der göttlichen Offenbarung – ist, veranlaßt die Frau, 
ihn um Hilfe zu bitten. Einen ähnlichen Zusammenhang 
vermutet Hoskyns: »Da es das Werk des Propheten sei, auch 

                                                 
72  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, Herausgege-

ben und übersetzt von Josef Quint, 1979, Seite 392, Zeilen 25–29.  
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den Ort der Vergebung zu bestimmen, bäte sie (die Frau) ihn, 
den wahren Ort des Gottesdienstes anzugeben.« (nach 
Schnackenburg73 469). Hilfe kann nur von Gott kommen – 
soviel ist dem geistigen Menschen klar –, aber wo kann man 
ihn anbeten? Die Frage nach dem Ort ist im geistigen Sinne 
die Frage nach dem Zustand. Die Frau legt dem Propheten 
die alte Streitfrage zwischen Samariern und Juden vor: »Un-
sere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber 
sagt, in Jerusalem sei die Stätte; wo man anbeten muß.« Im 
geistigen Gesichtsfeld der Frau erscheint eine Zweiheit. Da, 
wo der himmlische Mensch nur eines wahrnimmt, sieht der 
geistige Mensch zwei, denn er befindet sich noch im Zwie-
spalt eines gewissen Kampfes. Die Polarität von Liebe und 
Weisheit ist noch nicht überwunden. Garizim oder Jerusa-
lem?, lautet die Entweder-oder-Frage der Frau, Berg oder 
Stadt? Der Berg entspricht der Liebe, hier der Liebe des gei-
stigen Menschen, also dem tätigen Liebeseinsatz oder der 
inneren Erhebung des ideellen, an geistigen Werten orientier-
ten Handelns. Jerusalem, die Stadt der Städte, ist die göttliche 
Lehre als himmlische Gabe. Halten wir also fest: Der geistige 
Mensch denkt in polaren Begriffen, polarisiert das Ganze und 
gerät daher in Streit. Die Aufhebung der Gegensätze auf einer 
höheren Ebene, das mysterium unitatis, kennt er nicht. Aber 
noch etwas ist wichtig, Jesu Antwort: »Gott ist Geist«, sie 
weist auf die hintergründige Wirklichkeit des Seins, das in 
vordergründigen Begriffswelten nicht faßbar ist. Damit er-
kennen wir ein weiteres Manko des geistigen Menschen. 
Nicht nur die Polarität seiner Weltordnung hindert ihn, die 
Einheit des Seins zu erfahren, auch die Vordergründigkeit 
seiner Begriffsschablonen verwehrt ihm den Zugang zum 
Hintergrund des Seins. Der geistige Mensch läßt sich nur 
allzu leicht vom Jetztzustand seiner Vorstellungsbilder gefan-
gennehmen, zumal wenn die Verbindung mit dem inneren 

                                                 
73 Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium I. Teil (1979) 
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Menschen und der sprudelnden Wahrheitsquelle noch nicht 
hergestellt ist. Die Bilder oder Gedanken des äußeren Men-
schen, auch wenn sie aus dem Gotteswort begründet sein 
sollten, sind immer nur Annäherungen an die eigentliche, 
unergründliche Wahrheit. Wer Bilder festhält und womöglich 
fanatisch verteidigt, bringt sich um seine innere Entwick-
lung. 
Die Hilfe kann nur darin bestehen, die Geistigkeit Gottes 
wahrhaft zu erkennen, den Geisthauch Gottes wahrhaft zu 
spüren. Wer ihn gespürt hat, ist vom inneren Wahren be-
rührt, ist geheilt und kann das Wahre nun endlich verwirkli-
chen, denn die hohlen Bilder des Verstandes haben keine 
Wirkkraft in sich, erst der Reichtum aus dem Geisthauch 
Gottes kräftigt das innere Leben und bahnt ihm die Wege 
nach außen. Der Herr sagt: »Aber es kommt die Zeit und ist 
schon jetzt da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist 
und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater will es, 
daß die Menschen ihn also anbeten sollen; Gott ist Geist, und 
die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten!« Das »schon jetzt« weist auf Jesus Christus, den 
Prototyp der neuen Gottesverehrung. Da aber die Möglichkei-
ten der inneren Entwicklung, die Jesus Christus uns eröffnet 
hat, noch nicht erkannt worden sind, was wesentlich mit der 
verunglückten Gotteslehre zusammenhängt, kommt die Zeit 
der Realisierung dieser Möglichkeiten erst noch, und zwar in 
der neuen Kirche. »Gott ist Geist«, daher kann die eigentli-
che, gottgemäße Anbetung auch nur im Geist des Menschen 
erfolgen und daselbst in der lichtvollen Wahrheit aus Gott. 
Mit der »Anbetung im Geist und in der Wahrheit« ist die Auf-
nahme des göttlichen (= heiligen) Geistes in den Geist des 
Menschen, die Seele, gemeint, die ja ein »organum recipiens 
Dei« (ein gottaufnehmendes Organ; WCR 34) und somit der 
eigentliche Tempel Gottes ist. Jesus will also die innere An-
betung im Unterschied zur äußeren, kultisch-zeremoniell 
gebundenen als die eigentlich gottgemäße herausstellen. Na-
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türlich läuft in dieser Welt alles unter einer gewissen Form, 
Zeremonie genannt, ab. Aber nicht die Form ist das Wesent-
liche, sondern ihr Inhalt. Überall, wo ein gottliebendes Herz 
ist, ist auch Gott und der wahre Gottesdienst. Diese Feststel-
lung darf nicht verwässert und entwertet werden. Es darf 
nicht zu einer nachträglichen Wiederaufwertung der Formen 
kommen. Jesus Christus ist gekommen, um die Vorbildun-
gen abzuschaffen und anstelle des toten den lebendigen Got-
tesdienst zu begründen. Daß die Gefahr der Überbetonung der 
Form trotz der deutlichen Worte Jesu im Christentum gege-
ben ist, zeigt mir die Geschichte des Katholizismus. Kaum 
war das Heidentum durch die eine Pforte hinausgetrieben, 
kam es in christlicher Verkleidung durch die andere Pforte 
wieder herein. Nach Schnackenburg (471) soll sich »ein 
spiritualistisches Verständnis« der Anbetung im Geist ist 
und in der Wahrheit, »als wolle Jesus dem äußeren Kultort 
eine rein innerliche, im Geist des Menschen erfolgende Got-
tesverehrung gegenüberstellen« verbieten. Der äußere 
Mensch hat eine Vorliebe für das sinnlich Faßbare, er möch-
te Gott dingfest machen, vergißt dabei aber, daß der »Geist 
weht wo er will«. Heutzutage besteht wieder die Gefahr der 
Veräußerlichung und somit des Verrats (im Sinne der Auslie-
ferung an die Mächte der Weit) am Christentum. Bezeich-
nend für diese Situation ist z.B. die Anmerkung der Einheits-
übersetzung der HI. Schrift zu Luk 17,21. Als Übersetzung 
erhält der Leser die Worte: »Das Reich Gottes ist (schon) mit-
ten unter euch.« In der Anmerkung steht: »Andere Überset-
zungsmöglichkeiten: Das Reich Gottes ist (eines Tages plötz-
lich) unter euch da. Oder: Das Reich Gottes ist in euch. – 
Gegen die zweite Möglichkeit spricht, daß die Evangelien das 
Wirken Gottes im Innern des Menschen nicht als ›Reich Got-
tes‹ bezeichnen.« Vielleicht bezeichnen die Evangelien das 
Wirken Gottes im Innern des Menschen eben doch als »Reich 
Gottes«, nämlich ausdrücklich an dieser Stelle!  Nur, dazu 
müßte man sie entsprechend übersetzen. Stattdessen ersetzt 
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das ferne Eschaton die nahe Wirklichkeit des Geistes und des 
Geistwirkens Gottes. Zwar läßt sich das griechische »entos 
hymon« sowohl mit »inwendig in euch« als auch mit »mitten 
unter euch« übersetzen, aber bezeichnend ist eben, daß man 
sich für die zweite, gesellschaftsbezogene Möglichkeit ent-
scheidet. Luther und Swedenborg dagegen entschieden sich 
eindeutig für das im Sinne Schnackenburgs »spiritualisti-
sche Verstandnis« der Stelle. Ich möchte mit diesen Äuße-
rungen nur belegen, wie sehr die innere Anbetung gerade 
heute, im Zeitalter der Politisierung und Vergesellschaftung 
des Christentums, in Gefahr steht, als unchristlich zu gelten. 
Die neue Kirche und ihre Körperschaft könnten hier ein Ge-
gengewicht bilden, denn das Bewußtsein vom inneren, spiri-
tuellen Sinn befreit das Christentum und die Theologie aus 
der Bindung an die Weltmächte – heute ist es der Geist der 
Objektivierung, der in Form der historisch-kritischen Metho-
de die Theologen beherrscht. Die historische Theologie sagt: 
Gott ist Geschichte. Wenn Christentum wieder als Lebenshil-
fe erlebt werden soll, dann müssen wir die frohe, weil befrei-
ende Botschaft: »Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten« neu hören lernen.  

DIE OFFENBARUNG DES INNEREN LICHTS 
Christus in der griechischen und Messias in der hebräischen 
Sprache bedeuten einen Gesalbten. Der Gesalbte ist zugleich 
König, und da das Königtum oder die Herrschaft dem göttlich 
Wahren zugeschrieben wird, bedeutet Christus im Grunde 
das göttlich Wahre (vgl. OE 375 und 684; HG 9954, EO 520 
und 779; zur Bedeutung Christi als des göttlich Wahren vgl. 
HG 3004–3011). Interessant ist der Bedeutungsbogen vom 
Gesalbten zum göttlich Wahren. Gesalbt wurde mit Öl, und 
Öl entspricht der Liebe, somit korrespondiert der Gesalbte 
mit der göttlichen Liebe. Zugleich ist dieser Gesalbte aber 
auch das göttliche Wahre. Darin ist folgendes Geheimnis 
enthalten: Christus vereinigte in seiner Wesenheit das gött-
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lich Wahre mit dem göttlich Guten, so daß sie fortan in der 
Menschenwelt nicht mehr als zwei, sondern als eines wir-
ken können. Da das göttliche Gute oder die Liebe zugleich 
das Leben der Dinge ist, bedeutet dieser Vorgang auch die 
Belebung der Totgeburten und somit die Erlösung aus der 
Macht des Todes. Dieser Prozeß wird – bezogen auf den Hei-
land – die Verherrlichung (des Wahren durch das Gute) ge-
nannt. Christus ist also, wenn man von der Person absieht 
und auf das Wesen schaut – und eben das tun die Engel des 
Himmels – eine neue Dimension der Wahrheitserkenntnis. 
In Christus erweist sich das Licht als Sohn der Flamme. Der 
Wissensimport von der Außenwelt ist daher im Prinzip 
überwunden. Johannes, »die Stimme eines Rufers in der Wü-
ste« oder der geläuterte Weltverstand, hat sein Haupt verlo-
ren. Christus, das Licht aus der Liebe, ist erschienen. Wenn 
die Frau am Jakobsbrunnen zum Schluß sagt: »Ich weiß, daß 
der Messias kommt, der da Christus heißt«; und von diesem 
Christus sagt: »er wird uns alles verkündigen (oder lehren)« 
und Jesus ihr daraufhin sagt: »Ich bin's, der mit dir redet«, 
dann ist damit genau dies gemeint: die innerste und somit 
reinste Form der Wahrheitserkenntnis. Die Frau, die anfangs 
aus dem Brunnen des äußeren Gottwortstudiums ihr Wasser 
schöpfte, hat nun in Christus den inneren Quell des Lichtes 
erkannt, der ihr alles verkündigen und daher ihren Durst 
wahrhaft stillen wird. »Denn bei Dir ist des Lebens (wahre) 
Quelle, in Deinem Lichte sehen wir das Licht.« (Ps 36,10).  
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DIE HEILUNG AM TEICH BETHESDA  
BETRACHTUNGEN ZU JOHANNES 5,1–18 

Im Evangelium nach Johannes werden nur wenige Heilungen 
berichtet. Es finden sich zwar auch in diesem Evangelium 
Hinweise darauf, daß die Heilungen des Herrn zahlreich wa-
ren, so heißt es zum Beispiel: »Eine große Menschenmenge 
folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken 
tat.« (Joh 6,2). Jedoch werden nur drei Heilungen tatsächlich 
berichtet. Die erste ist die des Sohnes des königlichen Beam-
ten (Joh 4,46–54), der zum Herrn nach Kana kam, mit der 
Bitte, er möge hinabkommen und seinen Sohn heilen, und zu 
dem der Herr sagte: »Geh, dein Sohn lebt!« Die zweite ist die 
Heilung des Kranken am Teich Bethesda in Jerusalem. Und 
die dritte die Heilung des Blindgeborenen in Jerusalem, die im 
neunten Kapitel beschrieben wird. Diese beiden Heilungen in 
Jerusalem, die des Kranken am Teich Bethesda und des 
Blindgeborenen, wirkte der Herr am Sabbat. Außerdem ent-
hält das Evangelium noch mehrere Zeichen, die in den an-
dern Evangelien nicht berichtet werden. So das Zeichen zu 
Kana, die Verwandlung von Wasser in Wein, und zuletzt das 
größte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus. 
Die Heilungen des Herrn, die in den Evangelien berichtet 
werden, bilden die Heilungen geistiger Gebrechen vor. Der 
Herr bewirkt sie durch sein Wort, wenn es vom Menschen 
aufgenommen wird, allerdings nicht nur ins Gedächtnis, 
sondern ins Leben. Diese Lehre ist besonders klar im Evange-
lium von der Heilung des Kranken am Teich Bethesda veran-
schaulicht, wenn man es im geistigen Sinn versteht.  
Der Teich Bethesda bezeichnet das Wort mit seinen heilenden 
Wahrheiten, jedoch nicht das Wort als geschriebenes Buch, 
sondern die Wahrheiten des Wortes, die vom Menschen aus 
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dem Wort gelernt worden sind, und die in seinem Gedächtnis 
ruhen, somit das Wort im Gemüt des Menschen. Hier nur 
kann und soll es wirken. In Jerusalem beim Schafstall74 des 
Tempels ist der Teich, das heißt in der Kirche.  
Um diesen Teich Bethesda lagern die Kranken, die Blinden, 
die Lahmen, und die Verkrüppelten, das heißt die unwieder-
geborenen Neigungen, die der Belebung durch die göttliche 
Wahrheit bedürfen. Diese Kranken sind am rechten Ort, denn 
die Wasser von Bethesda machen den Menschen gesund, 
egal mit welcher Krankheit er behaftet ist. Denn sie stellen 
die göttliche Wahrheit dar, die alle Gebrechen der Seele heilt.  
Aber nur, wenn ein Engel herabsteigt und das Wasser des Tei-
ches bewegt, hat es heilende Kraft. Der das Wasser bewegen-
de Engel bezeichnet den belebenden Einfluß vom Herrn durch 
die Wahrheiten des Wortes. Das unbewegte Wasser von Be-
thesda bezeichnet die göttliche Wahrheit, die im Gedächtnis 
ruht; das von einem Engel bewegte Wasser aber bezeichnet 
die göttliche Wahrheit, die nicht nur bekannt ist, sondern uns 
innerlich bewegt. Jeder hat wohl schon einmal solche Mo-
mente erfahren, wo ihn ein göttliches Wort getroffen und 
ergriffen hat und wo er wußte, daß dieses Bewußtsein hei-
lend wäre, wenn er ganz darin eintauchen könnte. Aber ir-
gendetwas hinderte uns an diesem Sprung ins Ungewisse. 
Dazu C. G. Jung: 

»Ein Theologe hatte einen Traum, der sich öfters wiederhol-
te. Er träumt, er stehe an einem Abhang, von wo aus er eine 
schöne Aussicht auf ein tiefes Tal mit dichten Wäldern hat. 
Er weiß, daß ihn bisher immer etwas davon abgehalten hat-
te, dorthin zu gehen. Dieses Mal aber will er seinen Plan 
durchführen. Wie er sich dem See nähert, wird es unheim-
lich, und plötzlich huscht ein leiser Windstoß über die Flä-
che des Wassers, das sich dunkel kräuselt. Er erwacht mit 
einem Angstschrei . Der Traum erscheint zunächst unver-

                                                 
74 In den meisten Übersetzungen findet sich »Schaftor«. Nach Lor-

ber befand sich der Teich jedoch beim Schafstalle des Tempels.  
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ständlich; aber als Theologe hätte sich der Träumer eigent-
lich an den Teich erinnern sollen, dessen Wasser von einem 
plötzlichen Wind bewegt wurde, und in den man die Kran-
ken tauchte – den Teich Bethesda. Ein Engel kommt hernie-
der und berührt das Wasser, welches dadurch Heilkraft er-
langt. Der leise Wind ist das Pneuma, das weht, wo es will . 
Und das macht dem Träumer Höllenangst. Es wird eine un-
sichtbare Präsenz angedeutet, ein Numen, das aus sich lebt, 
und vor welchem den Menschen ein Schauer überfällt. Den 
Einfall vom Teich Bethesda gab der Träumer sich nur un-
willig zu. Er wollte ihn nicht haben, denn dergleichen Dinge 
kommen nur in der Bibel und allenfalls noch am Sonntag-
vormittag in der Predigt vor . Mit Psychologie haben sie gar 
nichts zu tun. Vom Hl. Geist vollends spricht man nur bei 
feierlichen Gelegenheiten, aber er ist beileibe kein Phäno-
men der Erfahrung.«75 

Von Zeit zu Zeit bewegte ein Engel das Wasser des Teiches Be-
thesda. Die Zeit wird bedingt durch den Lebenszustand des 
Menschen. Die heilende Kraft ist im Worte Gottes immer da, 
aber sie ist nur wirksam, wenn sie in den Willen aufgenom-
men wird. Zustände wahrer Buße sind die Zeiten, da der En-
gel das Wasser bewegt, und wer nach dieser Bewegung des 
Wassers hineinsteigt, wer die Ergriffenheit zur Tat werden 
läßt, der wird geheilt, mit welcher Krankheit er auch behaftet 
war.  
Der Erste, der nach der Bewegung des Wassers hineinstieg, 
wurde geheilt. Es war immer nur einer auf einmal. Ein Böses 
nach dem anderen wird durch die Buße vom Menschen ent-
fernt und vergeben. Die Wiedergeburt kann nicht plötzlich 
geschehen, sie ist Sache des ganzen Lebens. Wir wissen, daß 
der Mensch sein Augenmerk immer auf ein bestimmtes Bö-
ses richten soll, das er bei sich sieht. Ein allgemeines Be-
kenntnis ist wertlos und führt nicht zur Besserung. Das Be-
kenntnis aber eines bestimmten Bösen, und das tatsächliche 

                                                 
75 C. G. Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G.Jung , 1962, 

Seite 146.  
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Abstehen davon im Aufblick zum Herrn, das ist die wahre 
Buße, die zur Heilung der Krankheit führt. Und wenn uns ein 
einziges Böses wirklich entfernt worden ist, so hat dadurch 
die göttliche Wahrheit einen Halt im Menschen gefunden, er 
ist dadurch mit dem Herrn verbunden, und seine Wiederge-
burt wird fortschreiten, bis er ganz und gar ein neuer 
Mensch geworden ist.  
Ein Mensch lag am Teich Bethesda, der 38 Jahre ein Gebre-
chen hatte, und den dieses Übel daran hinderte, in das Wasser 
zu steigen, wenn es bewegt wurde. Dieses hartnäckige, tief-
wurzelnde Übel ist die Selbstiebe, die den Willen des Men-
schen gefangen hält, die ihn, wenn er sich erheben will, 
immer wieder niedersinken läßt, die seinen Willen lähmt, 
obgleich er sein Gebrechen erkennt, darunter leidet und nach 
Heilung verlangt.  
Zu ihm kommt der Herr. Er sieht ihn liegen und weiß, daß er 
schon lange Zeit so war, und spricht zu ihm: »Willst du gesund 
werden?« An den Willen des Menschen wendet sich der Herr, 
denn von dem Willen des Menschen hängt es ab, ob er in 
Wahrheit gesunden und ein guter Mensch werden will. Der 
Kranke beklagt seine Hilflosigkeit, und der Herr, der sein 
aufrichtiges Verlangen erkennt, spricht zu ihm: »Steh auf, 
nimm dein Bett und wandle. Sofort wurde der Mensch gesund, 
und hob sein Bett auf und wandelte.«  
Ein Vorgang wird uns hier geschildert, der sich im Leben 
eines jeden, der ein Leben der Wiedergeburt anstrebt, wieder-
holen wird; denn die im Evangelium geschilderten Heilungen 
sind für das Erlösungswerk des Herrn, das er in jedem ein-
zelnen Menschen wirkt, typisch. Ähnliches finden wir auch 
in unserer Erfahrung. Wir alle, die wir das Wort und das Ver-
ständnis des Wortes haben, und die wir ein Leben der Wie-
dergeburt anstreben, befinden uns zuweilen in einem Zu-
stand der Hilflosigkeit, der demjenigen des Gebrechlichen am 
Teich Bethesda entspricht. Wir fühlen uns machtlos gegen 
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das Böses, das in unserer natürlichen Lebensliebe wurzelt. 
Wenn aber unser Verlangen nach Heilung ernst und aufrich-
tig ist, so wird der Herr unseren schwachen, gelähmten Wil-
len stärken, so daß wir aus seiner Kraft überwinden können. 
Wir werden seine Stimmen hören: Willst du gesund werden? 
Und wenn wir dies wirklich wollen, dann geht eine Kraft von 
ihm aus, die unseren Willen belebt, und wir vernehmen sein 
göttliches Gebot: »Steh auf, nimm dein Bett und wandle.« 
»Steh auf« bedeutet: Erhebe dich aus dem Bösen in das Gute. 
»Nimm dein Bett auf und wandle« bedeutet: Lebe nach der 
Lehre aus dem Worte. Erhebe die Lehre aus dem Wissen in 
das Leben, mache sie zum Lebensprinzip. Das Bett bezeich-
net die Lehre, in welcher der Geist des Menschen wie in ei-
nem Bett ruht. Wandeln bedeutet Leben.  
»Und alsbald wurde der Mensch gesund, und hob sein Bett auf 
und wandelte.« Er selbst hob sein Bett auf und wandelte wie 
aus eigener Kraft, in Wirklichkeit aber aus der Kraft des 
Herrn, die ihm zugleich mit dem Vernehmen des götttlichen 
Gebotes: »Steh auf, nimm dein Bett und wandle« zuteil wur-
de. Er vernahm diese göttlichen Worte in seinem Innersten, 
und mit diesem Innewerden des göttlichen Gebots wurde ihm 
Kraft und Mut zuteil. Er wurde gesund und hob sein Bett auf 
und wandelte.  
Diese Heilung geschah an einem Sabbat, denn der Sabbat 
bezeichnet die Verbindung mit dem Herrn.  
Abschließend noch einige sprachliche Bemerkungen, die 
sich aus dem Blick in den Urtext ergeben, und die nun, 
nachdem wir den Text verstanden haben, noch ein paar in-
teressante Einblicke ermöglichen. Erstens: Bethesda wurde 
im Volksmund als Haus der Gnade gedeutet, soll aber (nach 
Lorber) »er gibt Erweckung oder Genesung« (GEJ 6,1,5) be-
deuten. Zweitens: Der Teich soll sich nach vielen Überset-
zungen »am Schaftor« befunden haben. Das griechische Wort 
kann aber auch den Schafstall bedeuten; dann hätte sich der 
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Teich beim Schafstall des Tempels befunden. Drittens: Das 
Wort für die Kranken kann auch die Schwachen bedeuten. 
Gemeint sind im inneren Sinn diejenigen, die den göttlichen 
Kraftstrom nicht erfahren haben. Viertens: Das Wort für 
»aufstehen« kann auch das Auferwecken der Toten bedeuten. 
Der Herr spricht dem Schwachen (Kranken) am Teich Be-
thesda also Leben zu. Fünftens: Das Bett, auf dem der 
Schwache (Kranke) lag, ist das niedrige, ärmliche Ruhebett 
des kleinen Mannes. Das Griechische kennt (wie ja auch das 
Deutsche) mehrere Wörter für Bett. Damit wird noch einmal 
der höchst armselige Zustand der Lehre unterstrichen, die 
nur im Gedächtnis vorhanden ist.  
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DER GUTE HIRTE 
»Ich bin der gute Hirte« (Joh 10,11), dieses Jesuswort steht 
im Gegensatz zu den Pharisäern, den schlechten Hirten und 
blinden Blindenführern (Mt 15,14) des vorangegangenen 
Kapitels des Johannesevangeliums. Sie hätten das Volk wei-
den sollen und taten es nicht. Solchen Hirten gilt das Wort 
Ezechiels, der selber einer priesterlichen Familie entstamm-
te und angesichts des Babylonischen Exils ausrufen musste: 
»Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen 
die Hirten nicht die Herde weiden?« (Ez 34,2). In Johannes 
10 begegnen uns diese Hirten, die hauptsächlich ihren eige-
nen Vorteil im Auge haben, als Diebe, Räuber, Fremde und 
Lohnarbeiter. Den verdorbenen Hirten wird der eine gute Hir-
te gegenübergestellt.  
Ein weiterer Zusammenhang des zehnten mit dem neunten 
Kapitel des Johannesevangeliums ist durch den Blindgebore-
nen gegeben. Denn dieser erkennt in Jesus den von Gott Ge-
sandten und fällt anbetend vor ihm nieder (Proskynese in Joh 
9,3876), während die Pharisäer die Göttlichkeit Jesu nicht 
anerkennen wollen, weil er ihre unsinnigen Sabbatvor-
schriften nicht beachtet. Der Blindgeborene, im inneren Sinn 
sind die Heiden gemeint (OE 239), ist ohne geistiges Licht, 
ohne Religionsunterricht, aufgewachsen und dennoch oder 
gerade deswegen fähig, den Gottgesandten aus seinen Wer-
ken zu erkennen; er gehört zu denen (siehe Joh 10,3f), wel-
che die Stimme des guten Hirten erkennen können, sich ihr 
anvertrauen und ihm nachfolgen.  
                                                 
76 Zur Proskynese vor Jahwe siehe in den Psalmen: »Werft euch 

nieder vor dem Herrn in heiliger Pracht.« (29,2). »Kommt, wir 
werfen uns nieder und wollen uns beugen, niederknien vor dem 
Herrn, unserem Schöpfer .« (95,6). »Zu deinem heiligen Tempel 
hin will ich mich niederwerfen und deinen Namen preisen« 
(138,2).  
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Das zehnte Kapitel ist mit den vorangehenden schließlich 
auch wie das Gute mit dem Wahren verbunden. Im achten 
Kapitel sagte Jesus, wobei wir wissen müssen, dass das 
Licht dem Wahren entspricht: »Ich bin das Licht der Welt.« 
(Joh 8,12), und im neunten Kapitel heilte er den Blindgebo-
renen und deutete seine Mission mit den Worten: »Ich bin 
zum Gericht in diese Welt gekommen, damit, die nicht se-
hen, sehend werden, und die sehen, blind werden.« (Joh 
9,39). Das Licht ist immer das Licht einer Quelle, vor allem 
der Sonne, und Jesus, insofern er der Sohn und das »Licht 
der Welt« ist, ist immer der Gesandte des Vaters, das heißt 
der göttlichen Liebe. Das innere Licht, das des Mikrokosmos, 
ist immer das Licht der Liebe, – liebloses, kaltes Licht ist 
kein Licht aus dem Herzen des Vaters. Daher folgt der Offen-
barung des Lichtes nun in Johannes 10 die Enthüllung der 
fürsorgenden, uns weidenden Liebe. Jesus gibt sich als der 
gute Hirte und damit letztlich als der »Vater des Lichts« (Jak 
1,17) zu erkennen.  
Im Gleichnis vom guten Hirten ist die Tür das Kennzeichen 
dafür, wer in guter und wer in böser Absicht kommt. »Wer 
nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, son-
dern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.« 
(Joh 10,1). Die Tür, die ja eigens geschaffen wurde, um den 
Zugang zu gewähren, ist ein Bild für den vom Schöpfer vor-
gesehenen Zugang zu den Schafen. Derjenige, der diesen, 
von Anbeginn an vorgesehenen Zugang zur Menschenwelt 
wählt, gibt sich dadurch, dass er dies kann, als der gute Hirte 
zu erkennen.  
Jesus sagt: »Ich bin die Tür zu den Schafen.« (Joh 10,7). Das 
heißt, durch das menschliche Wesen Jesu kommt Gott zu 
uns Menschen. Unter diesem menschlichen Wesen verste-
hen wir zunächst die leibliche Gestalt des irdischen Jesus, 
dann aber auch dessen verherrlichte Gestalt und seine Er-
scheinungsform vor den Engeln. Auch die menschlichen 
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Vorstellungen, durch die sich Gott uns nähert, können unter 
dieser Tür verstanden werden. Der gute Hirte ist so gesehen 
daran erkennbar, dass er mit unseren Worten und unseren 
Gedanken zu uns spricht, sich also seiner Zuhörerschaft 
anpasst. Obwohl Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken 
sind (siehe Jes 55,8f), redet er doch auf möglichst einfache, 
menschliche Weise zu uns. Je komplizierter hingegen je-
mand die Weisheiten, die er selber nicht verstanden hat, vor-
trägt, desto naheliegender ist der Verdacht, dass dieser See-
lenführer, seinen eigenen Ruf als hochangesehener Lehrer 
der Weisheit pflegen möchte, dass er also ein Dieb und Räu-
ber ist, der sich die Anerkennung seiner Person betrügerisch 
verschaffen will.  
Doch die Schafe können den guten Hirten erkennen. »Die 
Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft die eigenen Scha-
fe mit Namen und führt sie hinaus … die Schafe folgen ihm, 
weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden 
sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil 
sie die Stimme der Fremden nicht kennen.« (Joh 10,3–5). 
Dieses Sensorium hat sich die Gemeinde immerhin be-
wahren können, die instinktive Erkenntnis dessen, der es 
gut mit ihr meint. Der Inhalt der Rede ist dabei belanglos, die 
Unterscheidung des guten Hirten von den schlechten gelingt 
durch die Stimme. Den Inhalt göttlicher Offenbarungsreden 
können wir oft nicht von Grund auf beurteilen, aber wir kön-
nen darauf achten, ob in den Worten die Stimme des guten 
Hirten erkennbar ist, der wir uns dann anvertrauen können, 
auch wenn wir nicht schon im vorhinein wissen, wohin sie 
uns führen wird.  
Die selbstlose Liebe des guten Hirten zeigt sich darin, dass er 
sogar sein Leben für die Schafe einsetzt (Joh 10,11). Darin 
unterscheidet er sich von den Lohnarbeitern, denen das Le-
ben der Schafe nicht das höchste Gut ist. Ihnen geht es pri-
mär um den Lohn, um das Leben der Schafe hingegen nur 



Thomas Noack 98 

insoweit, als sich damit Gewinne erwirtschaften lassen. »Der 
Lohnarbeiter, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehö-
ren, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im 
Stich und flieht, und der Wolf reißt und versprengt sie. Denn 
er ist ein Lohnarbeiter, und ihm liegt nichts an den Schafen.« 
(Joh 10,12f). Indem Jesus ganz und gar für die Schafe lebt, 
ihr Wohlergehen zu seinem Lebensinhalt macht, überwindet 
er die der Menschheit seit dem ersten Brudermord einge-
brannte Natur. Diesen Bezug zu Genesis 4 hat Arthur Schult 
gesehen: »Im Gegensatz zu jener Kains-Natur, die da fragt: 
›Bin ich der Hüter meines Bruders?‹ und sich in sich selber 
abschließt, ist der gute Hirte aufgeschlossen für alle Nöte 
seiner Mitmenschen und opfert sich in selbstloser Liebe für 
sie auf.«77 Abel, nota bene der Schafhirt, wurde von Kain, der 
dem Irdischen dient (Ackerknecht), schon zu Beginn der 
Menscheitsgeschichte ausgerottet, so dass seitdem die Ver-
antwortungslosigkeit und Gefühlskälte in Gestalt der Kains-
frage »Bin ich der Hüter meines Bruders?« die Signatur der 
gefallenen Menschheit ist. Jesus, der Abel der neuen Schöp-
fung, richtete das alte Ideal der Für-Sorge anstelle der Selbst-
Sorge wieder auf. Allerdings konnte die Kainsmenscheit 
auch dieses gerechte Opfer, auch diesen hingebungsvollen 
Lebenseinsatz, wiederum nicht ertragen und brachte den 
neuen Abel um. Doch auf diesen Karfreitag folgte ein Oster-
morgen.  
Dem zehnten Kapitel schließt sich die Auferweckung des 
Lazarus an, welche die bösen Hirten zu dem Entschluss 
treibt, Jesus töten zu wollen (Joh 11,53). Damit beginnt die 
Passionsgeschichte. Das zehnten Kapitel ist somit der Höhe-
punkt der Selbstoffenbarung des Vaters in der Gestalt des 
Sohnes. Jesus offenbart seine Einheit mit dem Vater, ja ei-
gentlich sogar die Anwesenheit des Vaters in der Leiblichkeit 

                                                 
77 Arthur Schult, Das Johannes-Evangelium als Offenbarung des 

kosmischen Christus , 1965, 237.  
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Jesu. Anläßlich des Tempelweihfestes sagt Jesus: »Ich und 
der Vater sind eins« (Joh 10,30) und ebenso, »dass in mir der 
Vater ist und ich im Vater bin« (Joh 10,38). Das Tempel-
weihfest erinnert die Juden an die Wiedereinweihung des 
Tempels, nachdem der syrische König Antiochus IV. den 
Jahwekult bei Todesstrafe verboten hatte. Jesus, der nach 
Johannes 2 der wahre Jahwetempel ist, bringt hier also zum 
Ausdruck, dass fortan er die Gegenwart Jahwes in der Men-
schenwelt ist. Der gute Hirte offenbart sich vollständig, zu-
nächst seine Liebe, dann den Grund derselben, nämlich die 
Anwesenheit des Vaters. Das Urgöttliche hat durch Jesus, der 
die Tür ist, die Menschenwelt betreten. Das ist der Höhe-
punkt der öffentlichen Selbstoffenbarung Jesu.  
Im Gespräch mit den Jüngern, also im esoterischen Teil des 
Johannesevangeliums, werden auch später nochmals die 
Höhen der Gotteserkenntnis erklommen, aber die Offenba-
rung des Gesandten vor der Welt hat in Johannes 10 den Gip-
fel erreicht bzw., wenn man sich die Reaktion der Juden an-
schaut (Joh 10,31.39), den Gipfel des Zumutbaren bereits 
überschritten. In den Abschiedsreden wird Jesus sagen: »Wer 
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.« (Joh 14,9). Und 
Thomas bekennt, den Ausnahmezustand der Auferstehung 
vor Augen habend: »Mein Herr und mein Gott!« (Joh 20,28). 
Und der Auferstandene erwidert, die Zeit der Kirche vor Au-
gen habend: »Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.« 
(Joh 30,29). Damit schließt das Johannesevangelium (siehe 
Joh 20,30f). Das einundzwanzigste Kapitel öffnet dann noch 
ein Fenster in die Zeit der Kirche und zeigt uns das Schick-
sal der petrinischen Glaubenskirche und des johanneischen 
Geisteslebens bis zur Ankunft des neuen Jerusalems. Auch 
das sind Höhepunkte, aber der gute Hirte ist das Höchste der 
vorösterlichen Liebesoffenbarung. Sie läd uns zu einem Le-
ben des Vertrauens ein: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln …« (Ps 23,1).  
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DIE FUSSWASCHUNG (JOH 13,1–20) 
Der Ort der in den Kapiteln 13 bis 17 überlieferten Gescheh-
nisse ist das »gepflasterte Obergemach«78, das in Mk 14,15 
und Lk 22,12 erwähnt wird. Das Interesse an der Örtlichkeit 
kennzeichnet diejenigen, die bei einem wichtigen Ereignis 
nicht selber anwesend waren und denen daher nun der Ort 
wichtig wird, durch den sie sich mit der denkwürdigen Stun-
de in Verbindung setzen wollen. Das Interesse an der Ört-
lichkeit des Abendmahls ist daher ein Indiz für die relative 
Spätdatierung der synoptischen Überlieferung. Für den Au-
genzeugen hingegen waren die äußeren Umstände neben-
sächlich, weder der Ort, noch das Mahl79, das er nur beiläufig 
und höchst unbestimmt erwähnt, fesselten seine Aufmerk-
samkeit, selbst die Abendmahlsworte überlieferte er uns 
nicht. Stattdessen wurde ihm von den Ereignissen der letzten 
Stunden mit Jesus eine Fußwaschung zum zentralen Sym-
bol.  
»Vor dem Passafest aber wusste Jesus, dass seine Stunde 
gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, 
und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine 
Liebe bis zur Vollendung.« (13,1). Das Passafest erinnert an 
den Auszug aus Ägypten, dem »Haus der Knechtschaft« (Ex 
13,3). Für Jesus war dieses Fest nicht Erinnerung, sondern 
Vorbildung oder Dramaturgie seines eigenen Weges, seines 

                                                 
78 W. Bauer gibt »gepflastertes Oberzimmer« als die wahrschein-

lichere Übersetzung an, obwohl andere an »ein mit Teppichen 
od. Speisepolstern belegtes Zimmer« denken (Wörterbuch zum 
Neuen Testament , 1971, Spalte 1528).  

79 Viele Exegeten bezweifeln sogar, dass das angegebene Mahl ein 
Passamahl war, denn nach Johannes war ja Jesus das eigentli-
che Passalamm, das in dem Augenblick, da die Passalämmer 
im Tempel geschlachtet wurden, am Kreuz starb. Auf dieses 
Problem sei hier nur am Rande hingewiesen.  
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Auszugs aus der Welt. Die entscheidende Stunde der Ver-
herrlichung war nun gekommen; dreimal wurde sie ange-
kündigt (2,4; 7,30; 8,20), und dreimal heißt es, dass sie nun 
da ist (12,23; 13,1; 17,1). Jesus verläßt bzw. überwindet den 
Kosmos, den Machtbereich des »Beherrschers dieser Welt« 
(12,31; 14,30; 16,11), und wird am Ostermorgen als Gott 
auferstehen. Eine Nachfolge in dieses alles verzehrende, al-
les verwandelnde Feuer der Gottheit ist ausgeschlossen. War 
also die Gemeinschaft mit Jesus, in dessen Nähe man Gott 
spürte, nur eine Episode? Jesus verläßt die Welt, die Seinen 
aber bleiben nach wie vor in ihr. Wird diese Trennung das 
Band der Liebe, eben erst verheißungsvoll geknüpft, schon 
wieder zerreißen? Die johanneische Antwort auf diese Frage 
ist die Fußwaschung. Jesus, in dem die rettende Liebe des 
Vaters Gestalt angenommen hatte, liebt die Seinen, wie es 
heißt, »bis ans Ende«. Diese griechische Formulierung ist 
mehrdeutig. Das Ende, oben mit Vollendung übersetzt, kann 
zeitlicher, räumlicher oder gradueller Natur sein. Zeitlich 
verstanden liebte er die Seinen bis zu seinem Ende, bis zur 
Kreuzigung, oder bis zu ihrem Ende oder gar bis zum Ende 
der Welt. Wir erinnern uns an das Schlußwort des Matthäus-
evangeliums, wo uns der Auferstandene, nun Allgewaltige, 
versichert: »Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt« (Mt 28,20, allerdings mit einem anderen Wort 
für »Ende«). Graduell verstanden liebte er die Seinen vollen-
det, ganz und gar, bzw. bis zu seiner Vollendung (Verherrli-
chung) oder ihrer Vollendung (Wiedergeburt). Und räumlich 
verstanden erstreckte sich seine Liebe bis in die körperlichen 
Endbereiche hinein, denn die Füße, um deren Reinigung es 
im folgenden gehen wird, meinen »das Natürliche des Men-
schen« (HG 10243), das ihn nach unten abschließt und er-
det. Jesus wird also durch seine Verherrlichung den Ein-
flussbereich seiner Liebe bis dorthin ausdehnen, um immer 
und überall, auch in der Hölle, erreichbar zu sein.  
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Die eigentliche Fußwaschungsszene beginnt mit Vers 2 und 
wird in Vers 12 als abgeschlossen vorausgesetzt (»Als er nun 
ihre Füsse gewaschen hatte«), umfasst also Joh 13,2–11. 
Dieser Abschnitt ist in sich mehrgliedrig. Zu beachten sind 
zunächst die Klammer (im folgenden kursiv) und ihre Inhalte 
(a) und (b) in den Versen 2f. »Und während eines Mahles, (a) 
als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, 
schon ins Herz gelegt hatte, ihn zu verraten – (b) er wusste, 
dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass 
er von Gott ausgegangen war und zu Gott weggeht –, steht er 
vom Mahl auf ...« (13,2–4). Die Klammerinhalte befassen 
sich mit der äußeren Verursachung der Erhöhung durch den 
Verrat (a) und der dadurch gleichwohl nicht außer Kraft ge-
setzten souveränen Gestaltungsmacht des Sohnes (b). Ist der 
Verrat als Verursachung oder als Veranlassung zu werten? 
Kann das Böse Gutes verursachen oder wird es nur nolens 
volens in den Dienst des Guten genommen? Jesus ist nicht, 
auch wenn es so scheinen mag, das Opfer eines Verrats ge-
worden; vielmehr hat ihm der Vater »alles in die Hände gege-
ben«, womit die Allmacht oder, wie wir oben gesagt haben, 
die souveräne Gestaltungsmacht ausgedrückt ist. Die Passi-
on, das Erleiden, ist somit eigentlich eine Aktion. Der Logos, 
der von Gott ausgegangen ist, gestaltet seine Heimkehr, seine 
reichere Heimkehr, indem er auch die schmutzbelasteten 
Füße reinigt.  
Die Fußwaschung in den Versen 4f deutet mit Signalwörtern 
auf die Kreuzigung und die Auferstehung. »Und während 
eines Mahles … steht er vom Mahl auf und zieht das Oberge-
wand aus und nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um; 
dann giesst er Wasser in das Becken und fängt an, den Jün-
gern die Füsse zu waschen und sie mit dem Tuch, das er 
sich umgebunden hat, abzutrocknen.« (13,2.4–5). Das Aus-
ziehen (13,4) und wieder Nehmen (13,12) des Obergewandes 
erweist sich nicht zuletzt durch den Bezug auf Joh 10,17f, 
wo dasselbe Wortpaar vorkommt, als Metapher für Tod und 
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Auferstehung, denn in Joh 10,17f lesen wir: »Darum liebt 
mich der Vater, weil ich mein Leben (Seele) ausziehe , um es 
wieder zu nehmen . Niemand nimmt es von mir, sondern ich 
ziehe es von mir aus aus. Ich habe Macht es auszuziehen , 
und ich habe Macht, es wieder zu nehmen .« (10,17f). Der 
entkleidete Christus (13,4) verweist, auch mit Blick auf Joh 
19,23f, auf die Passion. Und das Aufstehen vom Mahl (13,4) 
deutet wohl die Auferstehung an, jedenfalls begegnet uns 
hier das Verb, das auch das Auferwecken bzw. Auferstehen 
eines Toten bedeutet. Dass die Füsse das Natürliche, Erdhaf-
te, auch die uns tragenden Affekte, bezeichnen, wurde schon 
gesagt. Für die Einzelheiten, das Leinentuch, das Wasser-
becken usw. verweise ich auf HG 10243.  
In den Versen 6 bis 10, noch immer während der Fußwa-
schung, nimmt ein Dialog zwischen Petrus und Jesus auffal-
lend breiten Raum ein. Petrus ist der Schüler der Glaubens-
festigkeit; gegenüber Johannes, dem Jünger der Liebe, bleibt 
der petrinische Glaube allerdings im Verständnis des väterli-
chen Herzens zurück. Ja, er erweist sich sogar, natürlich in 
bester Absicht, als Gegner (Satan) des väterlichen Liebewil-
lens. In der synoptischen Tradition ist diesbezüglich an die 
Reaktion des Petrus auf die erste Leidensankündigung zu 
denken (Mt 16,21–23) und in der johanneischen an den Wi-
derstand des Petrus gegen die Fußwaschung. Der Glaube 
stützt sich und bezieht seine Sicherheit aus der Autorität des 
göttlichen Wortes. Dieser Glaube wird durch die Fußwa-
schung, einen Dienst, den Sklaven, aber nicht Herren zu 
verrichten haben, in seinem Verständnis der Gottesmacht der 
Wahrheit verunsichert. Denn diese Gottesmacht, beispiels-
weise in Gestalt der Zehn Gebote, soll nach petrinischer 
Glaubensauffassung das Denken und Wollen der Menschen 
beherrschen, und dieser soll gehorchen und sich auf diese 
Weise von seinen Sünden reinigen. Nun aber erweist sich ge-
rade die Gotteswahrheit als diejenige, die nicht nur gebietet, 
sondern die anbefohlene Reinigung eigenhändig ausführt. 
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Kann sie dann noch als anbefohlen angesehen werden? Ver-
liert ein Gebot, das der Gebieter selbst ausführt, damit nicht 
die gebieterische Strenge? Der petrinische Glaube begreift 
das alles nicht; die Gottesmacht der richtenden Wahrheit 
wird durch die Gottesmacht der reinigenden Liebe überwun-
den. Das ist die Erlösung, der Kosmos wird aus der Macht 
der gebietenden Gottheit entlassen und dem Dienst der sich 
herablassenden Liebe übergeben. Damit werden, wie Joh 
13,12–20 und das neue Gebot (Joh 13,34f) zeigen, neue 
Maßstäbe für das Verhalten innerhalb der Gemeinde gesetzt.  
Dass die Fußwaschung als Liebesdienst zu verstehen ist, 
wurde gleich im ersten Vers durch das zweimalige Vorkom-
men von »lieben (agapao)80« angedeutet. Der Glaube wehrt 
diese Liebe, wie gesagt, ab, daher ist nun die Stunde des Lieb-
lingsjüngers, der Joh 13,23 erstmals erwähnt wird, gekom-
men. Aufschlussreich ist die Verwendung und Verteilung 
von »lieben« im Johannesevangelium. In Joh 3,16.35; 10,17 
ist Gott, der Vater, das Subjekt dieser Liebe; der Vater liebt 
den Sohn und indem er ihn liebt, liebt er die Welt. In Joh 11,5 
ist erstmals Jesus das Subjekt der Liebe, und ergriffen wer-
den von ihr Lazarus und seine Schwestern. In den die nach-
österliche Gemeinschaft vorbereitenden Kapiteln 13 bis 17 
ist eine sehr auffallende Häufung dieses Begriffes zu beo-
bachten (Joh 13,1.23.34f; 14,15.21.23.31; 15,9f.12.13. 17; 
17,23f.26). Dies zeigt, dass die Liebe als das Leben vom Va-
ter über den Sohn via Lazarus, welcher der Todesmacht ent-
rissen wurde, nun in die Jüngerschar, die ein Vollbild der 
inneren Kirche ist, überströmt. Ferner begegnet dieser Begriff 
in Verbindung mit dem Lieblingsjünger (Joh 13,23; 19,26; 
21,7) und im einundzwanzigsten Kapitel, welches das Ver-

                                                 
80 Im Johannesevangelium begegnen uns zwei Worte für »lieben«, 

nämlich »fileo« und »agapao«. Da im Vorwort »agapao« vor-
kommt, beschränken wir uns auf diesen Begriff.  
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hältnis von Glaube (Petrus) und Liebe (Johannes) in der Zeit 
der Kirche reflektiert.  
Der Abschnitt Joh 13,12–20 ist formal betrachtet ein Jesus-
monolog. Die Eingangsfrage, »Versteht (erkennt) ihr, was ich 
an euch getan habe?« (13,12), zeigt, dass Jesu Tun nach ei-
nem tieferen Sinn hin befragbar ist. Dazu passt, dass im Epi-
log des Johannesevangeliums (Joh 20,30f) Jesu gesamtes Tun 
und Reden unter dem Schlüsselbegriff des Zeichens zusam-
mengefasst wird. Mit Blick auf das ganze Evangelium kann 
das letztlich nur bedeuten, dass Jesu gesamtes Dasein den 
unsichtbaren, aber in Jesus anwesenden Vater vergegenwär-
tigt. Das Verstehen der Fußwaschung kommt gebündelt im 
Begriff des Beispiels (13,15) zum Ausdruck. Der Gesandte 
des Vaters (das Wort des Liebegeistes), dessen Wirksamkeit 
sich bis in die geistfernen, aber den geistigen Fortschritt al-
lein ermöglichenden Fuß- oder Naturbereiche erstreckt, wird 
durch ebendiese Tat zum Paradigma aller echten Abgesand-
ten (siehe Apostel in 13,16) dieses einen Urgesandten. Die 
Gemeinde Christi ist daran erkennbar, dass sich ihre Mitglie-
der gegenseitig die Füße waschen, dass sie sich bei der Rei-
nigung der verkrusteten Außenpersönlichkeit helfen und so 
in gegenseitiger Liebe üben. Wer diese Botschaft aufnimmt, 
der nimmt dadurch den Christusgeist auf, und wer diesen 
aufnimmt, der nimmt damit eigentlich den Urgeist der Liebe 
oder des Vaters auf. Oder mit Jesu Worten gesagt: »Wer einen 
aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf, und wer mich 
aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.« (13,20).  
Auch Judas tritt uns in dieser Fußerzählung beziehungsreich 
mit seinen Tretwerkzeugen entgegen. »Der mein Brot isst, 
erhob gegen mich seine Ferse.« (13,18; Ps 41,10), dieses 
Schriftwort soll durch den Judasverrat erfüllt werden. Die 
Ferse erinnert uns an Gen 3,15 und an Jakob, den »Ferse-
halt« (Buber Gen 25,26), der zum Stammvater der Juden 
wurde, von denen Judas seinen Namen hat. Das Erheben der 
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Ferse ist Ausdruck des alten Hochmuts, der Dominanz des 
Niederträchtigen, und somit die radikale Aufkündigung der 
Gemeinschaft der Liebe (»Der mein Brot isst«). Doch wie ge-
sagt, der Tritt des Judas setzt die Erhöhung des Gottgesandten 
nicht in Gang. Die Erhöhung des mit göttlicher Macht festge-
tretenen Kosmos in Christus, dieses erhebende Werk ist al-
lein das des seinsmächtigen Gottes, dessen starker Arm Je-
sus ist. Das Böse und Falsche bewirkt nichts, aber entgeht 
auch nicht dem allweisen Plane Gottes.  
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DIE ERSCHEINUNG DES AUFERSTANDENEN  
AM SEE TIBERIAS 
Jesus, der eingeborene Gott (Joh 1,18)81, der Exeget des Va-
ters (ebenfalls Joh 1,18)82, der uns den Unschaubaren in 
seiner Liebe und Weisheit durch sein Leben ausgelegt hat, 
diese Offenbarungsgestalt des ewigen Gottwesens wurde ge-
kreuzigt und ist am dritten Tage auferstanden. Er zeigte sich 
mehrmals seinen Jüngern. Sie waren verängstigt; kein Wun-
der, ihr Herr und Meister wurde wie ein Schwerverbrecher 
angeklagt, verurteilt und öffentlich hingerichtet. Und sie wa-
ren seine Anhänger. Die junge Jesusbewegung schien am 
Ende zu sein, noch bevor sie so richtig begonnen hatte. Da-
her war es wichtig, dass sich der Auferstandene seinen Jün-
gern zeigte, um sie wieder mit Zuversicht zu erfüllen und 
um die jüdische Endzeitsekte, die wir heute Christentum 
nennen, auf den Weg durch die Zeit zu schicken.  
Einer dieser Erscheinungsberichte soll uns heute beschäfti-
gen: die Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias. 
Wir sehen Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden 
                                                 
81 Luther übersetzte aufgrund anderer Textzeugen: »der eingebore-

ne Sohn«. Die besseren Handschriften haben jedoch: »der einge-
borene/einziggeborene Gott«. Im ganzen Prolog ist damit also 
von einem – nota bene präexistenten – Sohn keine Rede. Die 
Identifikation des Logos mit dem Sohn ist erst ein späterer 
Schritt in der Theologiegeschichte, der aber offenbar schon so 
früh eingesetzt hat, dass er sogar in der Überliefrungsgeschichte 
des neutestamentlichen Textes seine Spuren hinterlassen hat. Jo-
hannes aber sprach von der Inkarnation des einzigen Gottes.  

82 Das letzte Wort des Prologs, das zugleich in die Erzählung des 
Evangelisten überleitet, lautet »er hat ausgelegt« (griech. exege-
sato). Der letzte Vers des Prologs lautet möglichst wörtlich: 
»Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Gott, der im 
Schoße des Vaters Seiende, jener hat ausgelegt/exegetisiert.« 
(Joh 1,18). Jesus also der Exeget des Vaters.  
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Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger beisam-
men. Sieben Personen! Eine heilige Zahl!  Sie erinnert uns 
an den siebten Schöpfungstag, an dem Gott das Werk vollen-
dete, das er (zuvor) geschaffen hatte (siehe Gen 2,2). Was 
bedeutet das für unseren Erscheinungsbericht? So wie der 
siebte Tag merkwürdig unverbunden wie ein Nachtragstag 
den sechs Arbeitstagen folgt, so schließt sich das einund-
zwanzigste Kapitel des Johannesevangeliums, das mit unse-
rem Erscheinungsbericht beginnt, ebenfalls merkwürdig un-
verbunden wie ein Nachtragskapitel an das eigentlich schon 
abgeschlossene Evangelium an. Der Bericht von der großen 
Arbeit Gottes, der neuen Schöpfung, der Erlösung des gesam-
ten Menschengeschlechtes war eigentlich schon abgeschlos-
sen. Was also konnte das Nachtragskapitel noch hinzufügen? 
Was besagt die Erscheinung am Meer?  
Nach der Erlösung begann die Zeit der Kirche. Das Nach-
tragskapitel wirft ein Licht auf die Vollendung der Erlösung 
in der Zeit des Glaubens. Darauf deutet die Gestalt des Pe-
trus, die hier eine führende Rolle spielt. Petrus ist der Glau-
be. Petrus ist das Fundament der Kirche: »Du bist Petrus 
(= die Festigkeit des Glaubens), und auf diesen Felsen werde 
ich meine Kirche bauen« (Mt 16,18). Von ihm geht daher 
hier die Initiative aus. Er sagt: »Ich gehe fischen.« Die übri-
gen Jünger lassen sich von seiner Initiative erfassen und 
sagen: »Wir kommen auch mit dir.« Ein Bild der nach-
österlich-kirchlichen Glaubensexistenz.  
Die Jünger steigen in das Boot. Es ist seit alten Zeiten ein 
Symbol für die Kirche. Erinnert sei nur an das bekannte, 
neuere Kirchenlied: »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit.« Damit ist auch bereits gesagt, 
was das Meer bedeutet: die Zeit, die Zeitströmungen, das 
wogende Meer der Zeit. Im Alten Testament ist es die Cha-
osmacht; etwas Bedrohliches geht von ihren Untiefen aus. 
Auch wir drohen im Meer der vielfältigen Meinungen und 
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Ansichten zu versinken, wenn wir nicht den Halt im Glau-
ben haben.  
In jener Nacht fangen die Jünger nichts. Die Symbolik der 
Nacht ist offensichtlich. Des Nachts suchte Nikodemus Jesus 
auf (Joh 3,2) und stellte Fragen, die erkennen ließen, dass 
»der Lehrer Israels« (Joh 3,10) vom Wesen der inneren Wie-
dergeburt keinen blassen Schimmer hatte. Des Nachts, als 
der Satan (= das Falsche) schon in Judas gefahren war, ver-
ließ dieser den Abendmahlssaal, um das Werk seiner Fin-
sternis zu vollenden (Joh 13,30). Und des Nachts nun auch 
fangen die Jünger, angeleitet durch den nackten Glauben, 
keinen einzigen Fisch. Der Glaube wird uns hier nicht vor-
gestellt als der Besitzer von Wahrheiten und Glaubenssätzen. 
Viel eher scheint es, als sei er eine Suchbewegung: Fisch-
fang eben! Aber ohne den Auferstandenen eine vergebliche 
Suchbewegung. »Fides quaerens intellectum«, das war das 
Motto der Scholastik: Der Glaube auf der Suche nach Ver-
ständnis. Die Einsichten in das Geglaubte, das sind die klei-
nen oder großen Fische, die die Gläubigen mit den Netzen 
ihrer Denkanstregungen fangen wollen. Doch, wie gesagt, in 
jener Nacht fangen sie nichts.  
Szenenwechsel: Am Morgen tritt Jesus ans Ufer. War das 
Meer die Zeit, so ist das Ufer die Ewigkeit. Und der Morgen 
ist der neue Tag des Geistes. Von jenem nahen und doch so 
fernen Ufer tönt uns eine Stimme entgegen, vertraut und 
doch so fremd: »Kindlein, habt ihr nichts zu Essen?« Keinen 
einzigen Fisch? Diese Frage allein, wenn sie uns denn end-
lich berührt, ist fast schon eine Erlösung. Denn nach langer 
Nacht entfährt uns das befreiende, erleichternde Nein. Wir 
haben wirklich nichts zu Essen! An jenem Morgen erkennen 
wir, wie es um uns bestellt ist. Wir erkennen unsere Dürf-
tigkeit und die Vergeblichkeit unserer Glaubensbemühungen. 
Und dann der seltsame, beinahe zu einfache Rat: »Werft das 
Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet 
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finden.« Himmel oder Hölle entscheiden sich nach Mt 25,33 
daran, ob wir uns an jenem Tag auf der rechten/richtigen 
oder linken/falschen Seite des Richterstuhls Christi befinden. 
Die rechte Seite ist die richtige Seite; und das Rechte der 
rechten Seite besteht darin, dass nun der Christusgeist des 
ewigen Morgens unmittelbar, nicht mehr verdunkelt durch 
Glaubensbilder, das Herz erreicht. Deswegen kommt nun der 
Lieblingsjünger ins Spiel. Er ist der Dolmetscher der Liebe 
und enthüllt dem Glaubensbewußtsein das selige Geheimnis: 
»Es ist der Herr.« Petrus, der Nackte, denn in langer Nacht ist 
er der Glaubenswahrheiten entblößt worden, gürtet sich nun 
erneut das Obergewand um und streckt sich Hals über Kopf 
dem neu entdeckten Herrn entgegen. Ruhig bleibt allein der 
Jünger (= Schüler) der Liebe.  
Am Land das Kohlenfeuer; dasselbe, an dem Petrus seinen 
Herrn verleugnete (Joh 18,18). Es ist wirklich auffallend, 
dass dieses Wort im gesamten Neuen Testament nur zwei-
mal vorkommt, bei der Verleugnung (Joh 18,18) und hier, bei 
der Chance glücklicher Wiedergutmachung. Fiel dem Glau-
benshelden beim Anblick des kohligen Feuers, der stille 
Hinweis auf die dunkelste Stunde seines Lebens auf? Wir 
wissen es nicht. Die Vereinigung mit dem Herrn jedenfalls 
tritt uns im Bild einer Mahlgemeinschaft vor Augen. Unwill-
kürlich denken wir an das Abendmahl. Doch genau genom-
men sehen wir nicht Brot und Wein, sondern Brot und Fisch. 
Wein und Fisch bezeichnen das Wahre; insofern bleibt es 
dabei, dass Jesus Christus uns das Gute und Wahre zuteil 
werden läßt. Doch der Austauch des Weines durch die Fische 
hat einen tiefen Sinn, denn es geht um die Synthese von Zeit 
und Ewigkeit. Und so müssen sich denn auch die Frucht des 
Landes und die Frucht des Meeres ergänzen: Brot und Fisch. 
Doch damit nicht genug. Als die Jünger an Land gingen, zeig-
te es sich, dass ihr Fischfang erneut, wenn auch in einem 
anderen Sinne, erfolglos war, denn auf dem Kohlenfeuer ih-
rer immer noch etwas schwachen Liebe lag schon Fisch. Ihr 
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Fang war nicht von Nöten, obwohl er sie aus ihrer nächtli-
chen Not erlöste. Und noch etwas: Im Munde Jesu ist der 
Fisch immer nur Zukost zum Brot. Im Bericht von seiner 
Erscheinung am Meer begegnen uns drei verschiedene grie-
chische Wörter für Fisch. Der Auferstandene verwendet da-
von nur die zwei, die den Fisch als Zukost zum Brot kenn-
zeichnen. Im ewigen Morgen der himmlischen Liebe ist das 
Licht eben immer nur das Licht der Liebe. Und das ist die 
Vollendung der Zeit der Kirche.  
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ZUR CHRONOLOGIE DER BEITRÄGE 
Da die Beiträge in diesem Sammelband in einem Zeitraum 
von 19 Jahren entstanden sind und sich in ihnen somit deut-
lich die Wandlungen meines Denkens abzeichnen, gebe ich 
hier das Datum des Abschlusses der einzelnen Beiträge an. 
Es war allerdings nicht mehr in jedem Fall sicher zu ermit-
teln:  

Du bist des Lebens wahre Quelle (24. August 1990). – Das 
Johannesevangelium im Lichte der Neuoffenbarung (29. 
Juli 1994). – Die Heilung am Teich Bethesda (15. Septem-
ber 1995). – Die Erscheinung des Auferstandenen am See 
Tiberias (6. April? 1999). – Das Weinwunder in Kana 
(Mai? 1999). – Der gute Hirte (11. Februar 2000). – Die 
Fusswaschung (3. April? 2000). – Exegetische Notizen 
zum Prolog des Johannesevangeliums (15. März 2009). – 
Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus (10. April 2009).  
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Dieses Buch enthält Texte von Tho-
mas Noack zum inneren Sinn einzel-
ner Abschnitte des Johannesevange-
liums. Sie stammen aus einem Zeit-
raum von neunzehn Jahren, – das 
bedeutet: Sie sind sehr unterschied-
lich, denn der Verfasser hat in diesen 
neunzehn Jahren von 1990 bis 2009 
viele Wandlungen durchlebt. Deswe-
gen kann dieses Buch auch nur als 
eine Skizze bezeichnet werden. Das 
anzustrebende Ziel bestünde in einer 
reifen Interpretation des Johannes-
evangeliums im Geiste Swedenborgs 
bei gleichzeitiger Einbeziehung der 
wichtigsten Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Forschung an diesem 
Evangelium. Damit ist der sehr vor-
läufige Charakter dieser Sammlung 
deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Vielleicht regt aber gerade er den 
Leser zu einer eigenständigen Suche 
nach dem geistigen Sinn an.  
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