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III   Die Regression auf den Grund 
 

Zunächst wollen wir – auf der Grundlage des bisher Ausgeführten 
– die ganze Entwicklung bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. 
Freilich sind unsere Kenntnisse über jene Zeit vor Beginn der Akti-
vitäten des Paulus wesentlich dadurch beschränkt, daß uns hierzu 
nur Evangelienliteratur, namentlich die Apostelgeschichte, vorliegt, 
die aus der späteren Perspektive der postpaulinischen Gemeinden 
heraus geschrieben ist. Die Apostelgeschichte fügt als „Brücke“ 
zwischen die Urgemeinde und den Apostel Paulus die Gemeinde 
des Stephanus ein. Diese Einfügung hat auch die wichtige, primär 
dramaturgische Funktion, den Einsatz des Paulus vorzubereiten und 
die von diesem vollzogene Wende zu betonen. Davon abgesehen, 
wird uns von der Gemeinde eines Wandercharismatikers erzählt, 
welcher der ländlichen Jesus-Bewegung nahezustehen scheint. (Es 
fragt sich, ob der hierbei herausgestellte Gegensatz zwischen Stadt 
und Land nicht bereits auf eine vorösterliche Tradition zurückzu-
führen ist.) Die Gemeinde des Stephanus entfaltet ihre Aktivitäten 
offenbar im Bereich von Jerusalem, Casearea und Damaskus, also 
parallel zur Urgemeinde. Stephanus ist ja selbst aus Alexandria und 
hat seinen Missionsschwerpunkt in Nordafrika. Es liegt nahe zu 
vermuten, daß seine Bewegung selbst gar nicht aus der Jesusbewe-
gung hergeleitet werden kann, sondern eher aus dem hellenistisch-
jüdischen Umfeld stammt. 
  

 
 

1 Zur Gemeinde des Stephanus 
 

Diese Vermutung wird vor allem durch ein Indiz gestützt, das im-
mer schon offen zu Tage ge legen hat: Als Stephanus während des 
Passah-Festes in Jerusalem missioniert – vermutlich aus strategi-
schen Gründen – entfacht er einen Aufruhr, der damit endet, daß er 
gesteinigt wird. Steinigen ist eine jüdische, keine römische Hinrich-
tungsart, und deshalb deutet dieses Ereignis darauf hin, daß Ste-
phanus in einen religiösen Konflikt geraten ist (also nicht in einen 
Konflikt mit der römischen Ordnungsmacht). Die Hauptfrage die-
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ses Konfliktes aber ist, wie auch in der Apostelgeschichte doku-
mentiert, die Rolle des Tempels als Ort der Gegenwart Gottes. Das 
heißt, es handelt sich erkennbar gar nicht um eine christologische 
Frage. Vielmehr scheint Stephanus den Tempel als von Menschen 
gebautes Haus (eher schon eine kleine Stadt) unter dem Aspekt zu 
kritisieren, daß ursprünglich Gott nur das Bundeszelt benötigte, um 
bei seinem Volk anwesend zu sein. Das in Frage stehende Problem, 
an dem sich offenbar der Aufruhr entzündet, ist wohl ein konserva-
tives, um nicht zu sagen: fundamentalistisches. In der nomadischen 
Tradition der Juden gibt es in diesem Sinne einen heiligen Ort in 
der Wüste, von dessen Sinn der salomonische Tempel bereits inso-
fern einen Abfall darstellt, als er ein Bau von Menschenhand ist 
und eben kein Bundeszelt. (David hatte noch dieses letztere in sei-
ner Vorstellung.) Das würde bedeuten, daß Stephanus eher den 
Essenern nahegestanden hat, weniger einer neuen jüdischen Frakti-
on. (Vielleicht kann man aus heutiger Sicht diesen Streit mit jenem 
zwischen dem französischen Kardinal Lefebvre und dem Papst 
vergleichen.) Mithin steht diese Problemlage den Intentionen des 
Paulus nicht nur entgegen, sondern ist für diesen geradezu irrele-
vant. Es kann sich bei Stephanus also schwerlich um einen seiner 
ideologischen Vorläufer gehandelt haben. Auch die anschließende 
Erzählung über Philippus, namentlich die Kämmerer-Episode 
(Apg. 8, 26-40), muß nicht notwendigerweise im Rahmen der 
christlichen Bewegung interpretiert werden. Als ägyptischer 
Staatsbeamter (und deshalb Eunuch) ist der Kämmerer nicht kult-
fähig. (Dtn. 23, 2-9) Insofern deutet die von Philippus gleichwohl 
vorgenommene Taufe darauf hin, daß die Erfüllung der gesetzlich 
festgelegten Definition der Voraussetzung für den Kulteintritt (Be-
schneidung) durch das formale Ritual der Taufe ersetzt werden 
kann. Im Grunde handelt es sich also nur um die Stärkung der Tau-
fe als verbindliches Initiationsritual. Schon in Jes. 56, 1-8 gibt es 
hierzu einen Hinweis, in dem Fremde erwähnt werden, die Zugang 
zum Hause Jahwes gewinnen werden. Und die Taufe hat bekannt-
lich auch Johannes der Täufer als zentrales Ritual genutzt, freilich 
aus der eher der essenischen Auffassung entgege ngesetzten Sicht 
des Apokalyptikers. Nach der Zerschlagung des Stephanus-Kreises, 
die somit als Auseinandersetzung zwischen hellenistischen Juden 
und aramäischen Juden interpretiert werden kann, geht Philippus 
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nach Samaria, Ashdod und Caesarea und begründet die städtische 
Tradition der Mission. 1 Ein unmittelbarer Zusammenhang zur Pau-
lus-Mission besteht hier bestenfalls über die hellenistisch geprägten 
Synagogen, wie es eine dann auch in Antiochia geben wird. Aber 
es wäre wohl nicht falsch, die gesamte Schilderung einfach nicht 
als Teil einer Entwicklung des Christentums anzusehen. 
 
  

 
2 Die Ur-Gemeinde 

 
Anders sieht es mit der Urgemeinde aus: Sie konstituiert sich recht 
eigentlich mit der pneumatischen Erfahrung nach Jesu Tod. Anlaß 
ist offensichtlich die Flucht aus Jerusalem hinaus nach Galilaea, die 
natürlich mit Stress und einer ekstatischen Gesamtdisposition ver-
bunden ist. Die erfahrenen Visionen werden als Weisungen ver-
standen, welche die (nahe) Zukunft betreffen. Paulus wird von 
hieraus später seinen strategischen Ansatz definieren. 
Die Kreuzigung erscheint dabei als Erhöhung im mehrfachen 
Wortsinne. Das anthropologische Äquivalent verweist auf einen 
existentialistischen Grundsatz: Der Verlierer gewinnt. Das heißt, er 
verliert zwar insofern er sein Leben verliert. Aber sein Märtyrertod 
wird als herausragendes Zeichen für die Sgnifikanz seines Lebens 
gewertet, und seine Botschaft, für die er zu sterben bereit gewesen 
ist, wird am Leben bleiben. In diesem Sinne wird der gekreuzigte 
Jesus über seine Peiniger erhöht. Sein Tod ist explizite wie implizi-
te Erhöhung. Die Himmelfahrt ist sodann als Nachbildung der Auf-
erstehung zu sehen. Was die letztere angeht, können wir deutlich 
die Hauptidee verstehen: Der Verlierer kann auch in dem Sinne 
gewinnen, daß der von ihm verbreitete Gedanke erhalten bleibt, er 
also in diesem Gedanken aufersteht. Wir haben ja schon gesehen, 
daß Paulus die Auferstehung nicht einfach als eine lehrt, bei wel-

                                                                 
1 Aus dem allgemeinen chronologischen Zusammenhang können wir erkennen, 
daß wir etwa über die Zeit in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre reden. In jener 
Periode ist Jonathan Hohepriester, Sohn des Hannas, der an die Stelle des Kai-
phas gesetzt worden ist. Von römischer Seite führt Marcellus (um das Jahr 36) 
die Geschäfte als Stellvertreter des Vitellius, Legat von Syrien, der Pilatus 
schließlich entmachtet hatte.   
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cher neuerlich der Leib aufersteht und die Menschen einfach wei-
terleben: Denn das künftige Leben (auf die Auferstehung folgend) 
ist ja kein gewöhnliches Leben, sondern ein himmlisches. Und 
auch der Körper ist kein gewöhnlicher Körper, sondern ein himmli-
scher Leib. Die aus den Evangelien überlieferten Erzählungen von 
Tod und Auferstehung Jesu gewinnen also ihre Bildfülle und ihren 
konkreten Realitätsbezug aus den Bedürfnissen und Erwartungshal-
tungen der postpaulinischen Gemeinden. Die dabei zwangsläufig 
zunehmende Mystifizierung ist primär dem Umstand geschuldet, 
daß jene neuerliche (paradigmatische) Diskrepanz zwischen neuer 
Makrosprache und alter Mikrosprache vor dem Hintergrund der 
vorherrschenden Doxa zunächst unverstanden bleiben muß. Von 
der paulinischen Theorie her gesehen, gehen jedoch jene evangeli-
schen Erzählungen am wesentlichen Thema vorbei. 
Die gemeinsame Katharsis der Pfingstgemeinde gewinnt eine ma-
gische Qualität, die durchaus auch den Tod zu bewirken imstande 
ist, wie in der Apostelgeschichte geschildert wird. In dieser ma-
gisch aufgeladenen Atmosphäre wird das Nahziel der Gemeinde 
entworfen. Diese besteht ja wahrscheinlich aus mindestens 150, 
vielleicht auch aus bis zu 3000 Mitgliedern. (Im Vergleich zu den 
rund 50.000 Einwohnern Jerusalems, zu denen an Festtagen noch-
mals rund 100.000 Pilger hinzukamen. 2) Die mit der Gemeinde-
gründung verbundenen charakteristischen Zahlen haben kaum em-
pirische, sondern eher symbolische Bedeutung: Pfingsten ist der 50. 
Tag (7 Wochen plus einen Tag) nach Passah. Daher stammt der 
ursprüngliche Name: Pentekosta. Die Gremien der „12“ oder „7“ 
verweisen auf eine mythische Zahlenqualität. Sie sind nicht so zu 
verstehen, daß es sich wirklich immer um die genannte Anzahl von 
Personen gehandelt hat. 
Die den Pfingstereignissen folgende Konstitution der Gemeinde in 
Jerusalem (die Rückwanderung erfolgt trotz der vermuteten Gefah-
ren wohl vor allem deshalb, um beim Nahen der Endzeit in der 
Nähe des Tempels zu sein, von dem ja angekündigt worden ist, daß 
er am Ende umgestürzt wird) verhält sich zu den ersteren wie eine 
verfassungsgebende Versammlung zu einer Revolution. Petrus und 

                                                                 
2 Vermutlich gehören etwa 40% der Einwohner einer hellenistischen Gemeinde 
an, sei es, daß es sich bei den hellenistischen Juden um Rückwanderer aus der 
Diaspora handelt, sei es, daß es sich um Besucher handelt. 
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Jakobus (der Herrenbruder) werden Leiter der Gemeinde. Im Un-
terschied zu Paulus begründen sie ihre Autorität durch den Verweis 
auf Jesus. (Unk lar ist das plötzliche Auftauchen des Jakobus unter 
den maßgebenden Personen. Offenbar hat er seine Familienzugehö-
rigkeit geltend gemacht. Folgen wir der paulinischen Interpretation, 
so hätte er das gar nicht tun können, denn selbst, wenn es eine for-
male Familienbeziehung gibt, so zählt sie doch im Vergleich mit 
der Verkündigung Jesu ebenso wenig, wie das menschliche Leben 
Jesu selbst. Freilich ist davon auszugehen, daß die Urgemeinde 
noch keine explizite Christologie formuliert hat und eher über ver-
suchsweise Interpretationsansätze verfügt, die sich noch ganz im 
Rahmen der jüdischen Tradition bewegen.) 
 
    

 
3 Die Jesus-Bewegung 

 
Der Kreis um Jesus stellt offenbar eine ländliche Bewegung in Ga-
lilaea dar, wie es zu jener Zeit viele gibt. Damit ist nicht unbedingt 
etwas über die Abstammung Jesu gesagt. Das heißt, es muß nicht 
unbedingt so sein, daß Jesus aus derselben Provinz stammt, etwa 
aus der Stadt Nazareth (die im übrigen im geographischen Sinne 
bis heute nicht ausgemacht werden konnte, während Kapernaum 
zum Beispiel durchaus aufgefunden werden kann). Messadié hat 
die These vertreten, Jesus stamme aus Jerusalem oder zumindest 
aus der Nähe dieser Stadt. (Er vertritt freilich auch die approxima-
tive Bethlehem-Geburtsthese, was nicht ganz einsichtig ist, ange-
sichts des Umstandes, daß wir wissen, inwieweit es sich hierbei um 
eine nachgeschobene, spätere Erzählung handelt.) Seine These hat 
aber den Vorteil, daß Joseph und Maria samt der Geburt des Soh-
nes zwanglos im rabbinischen Umfeld angesiedelt werden können, 
was sowohl darauf deuten würde, daß Jesus selbst Rabbiner gewe-
sen ist, zudem aber (praktisch notwendiger Tradition folgend) ver-
heiratet. (Mit Blick auf das apokryphe Interesse steht bei diesen 
Überlegungen natürlich auch Maria Magdalena im Vordergrund.3) 

                                                                 
3 Von ihr berichtet das Philippus-Evangelium (aus dem Nag-Hammadi-
Konvolut): „Der Soter liebte Maria Magdalena mehr als alle Jünger, und er küßte 
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Was die Jünger angeht, also den Jesus-Kreis in seiner Gesamtheit, 
erfahren wir – wie auch im Falle der Familie – nur Verstreutes: 
Während zur letzteren neben Vater Joseph und Mutter Maria noch 
Jakob (der bereits erwähnte) und Joseph, Juda, Simeon und minde-
stens zwei Schwestern, deren Namen nicht überliefert sind, gehö-
ren, zählt der Kreis der Jünger mindestens 24 Personen (nicht etwa 
zwölf), und in Apg. 9, 36 werden zudem ausdrücklich (aber ohne 
Angabe von Zahlen) Jüngerinnen genannt.4 (Diese gibt es sonst nur 
in den Apokryphen, so wie die Eltern der Maria, namentlich Anna, 
nur aus eben diesen Apokryphen bekannt sind.5) 
Was an Äußerungen von Jesus selbst, der Q-Quelle gemäß, überlie-
fert ist, weist ansonsten auf eine apokalyptische Grundhaltung der 
Naherwartung. Im Vergleich zu den pharisäischen Regeln scheint 
das was Jesus gelehrt hat bzw. was er praktisch durchgeführt hat 
über den strengen Rahmen hinaus wesentlich flexibler und liberaler 
ausgelegt zu sein: Feiern statt Fasten wird empfohlen, die Gepflo-
genheiten beim Essen sind eher umstandslos, am Sabbath werden 
Heilungen vollzogen. Es ist nicht auszuschließen, daß Jesus den 
Tempel kritisiert, weil ihm die Institution selbst zu weltlich er-
scheint. Insofern würde er doch dem Stephanus näherstehen. Weder 
sind am Ende die Einsetzungsworte für das Abendmahl noch Kreu-
zigung und Tod selbst Gegenstand der überlieferten Q-Quelle. 
Gleichwohl kann man davon ausgehen, daß ein wesentlicher Kern 
der später geschilderten Ereignisse auch so stattgefunden hat wie 
berichtet. Zur gegenteiligen Vermutung gibt es keinen zwingenden 

                                                                                                                                                  
sie oftmals auf ihren Mund. Die übrigen Jünger gingen zu ihnen, um Forderun-
gen zu stellen. Sie sagten zu ihm: ‚Weswegen liebst du sie mehr als uns alle?‘ 
Der Soter antwortete und sprach zu ihnen: ‚Weswegen liebe ich euch nicht so 
wie sie?‘“ (55b)  
4 Es gibt also: Simon Sohn des Jona ( = Petrus), Andreas, Jakobus Sohn des 
Zebedäus, Johannes Sohn des Zebedäus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, 
Thomas, Jakobus Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon Kananäus ( = Eiferer), 
Judas Ischariot. [Das sind die Zwölf.] Die übrigen sind: Levi Sohn des Alphäus, 
Nathanael, Joseph genannt Bar(s)abbas ( = Justus), Matthias, Kleophas, Aristion, 
Prebyter Johannes, Maria Magdalena, Johanna (Frau eines Fürsteninspektors), 
Susanna, Maria (Mutter zweier Söhne), Salome. 
5 Die Geburt der Maria und ihre Eltern Joachim und Anna werden in einer Erzäh-
lung des Jakobus in dessen Protevangelium ausführlich beschrieben. (NTA I, 
338 sqq.) Dieser Text ist allerdings nicht vor 150 verfaßt worden. 
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Anlaß, schon allein deshalb, weil ähnliche Ereignisse zu jener Zeit 
„an der Tagesordnung“ waren. 
Wenn man insofern die Authentizität des Todes am Kreuz unter-
stellt, dann ist Jesus auf römische Weise hingerichtet worden. In 
diesem Fall muß er tatsächlich von Pontius Pilatus verurteilt wor-
den sein. Dann aber kann er nicht aus religiösen Gründen hinge-
richtet worden sein, denn mit solchen Problemen befaßten sich die 
Römer nicht. Es ist zwar richtig, daß unter Umständen auch ein von 
den Juden selbst abgeurteilter Vorgang nur durch die Römer voll-
zogen werden konnte (weil juristisch Aburteilung und Strafvollzug 
zwei verschiedene Dinge sind), aber es wird sich dann nicht um 
eine Kreuzigung gehandelt haben. Stattdessen ist es wahrschein-
lich, daß die Römer im Fall des Jesus selbst eingriffen, weil sie die 
Ordnung in der Stadt zur Zeit des Passah-Festes bedroht sahen. Es 
versteht sich im übrigen von selbst, daß Pontius Pilatus, der nicht 
gerade ein freudiger Prokurator war in dieser Gegend, der es für 
einen Römer erheblich an Attraktivität ermangelte, nicht eine jüd i-
sche Abordnung (oder gar eine fordernde, laute Menge) empfangen 
würde, um den Wunsch entgegenzunehmen, jemanden hinrichten 
zu lassen. Er würde auch schwerlich die Juden fragen, was er tun 
solle. Insofern können wir davon ausgehen, daß die später in den 
Evangelien verbreiteten Vorstellungen über die Ereignisse im Zu-
sammenhang mit der Hinrichtung nicht gerade authentisch sind. 
Daraus folgt sofort, daß also nicht Juden es gewesen sein können, 
die den Tod Jesu verursacht haben. (Bestenfalls nur sehr implizit, 
insofern sie einigen Aufruhr verursachten, der die Römer überhaupt 
erst auf den Plan rief.) Alle entsprechenden Umdeutungen der Er-
eignisse sind offenbar Produkte einer Zeit, in welcher Wert darauf 
gelegt wird, sich von den Juden abzugrenzen. Das deutet auf die 
Zeit um 100, wenn die christlichen Gemeinden noch einem starken 
Wettbewerb ausgesetzt sind und um ihren Erhalt kämpfen müssen. 
(Sind die Christen ersteinmal selbst Vertreter einer offiziellen Reli-
gion im Imperium geworden, wird das gegen die Juden gerichtete 
Anliegen gleichwohl nicht aufgegeben, denn nun gilt es, sich als 
Mehrheit der Minderheiten zu erwehren.)   
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4 Der Grund selbst: Johannes der Täufer 
 
Die meisten Details dessen, was Jesus tatsächlich gelehrt haben 
mag, können wir noch am ehesten dem entnehmen, was über Jo-
hannes den Täufer bekannt ist. Dieser wird ausnahmsweise bei Jo-
sephus ausdrücklich erwähnt. (Ant. 18, 117) Offenbar Landpriester 
aus Judaea, geboren aber wohl in Peraea, unweit Jericho, ist er ein 
prophetischer Einzelprediger, der die Taufe praktiziert. Er ist nur 
für kurze Zeit aktiv, vermutlich von 28 bis 30. Er wird durch Hero-
des Antipas hingerichtet, weil er den Fürsten wegen dessen zweiter 
Ehe mit seiner Schwägerin Herodias kritisiert. Ein solche Ehe ver-
stößt gegen das Verbot der Verwandtenheirat (Lev. 18, 16), und 
Johannes scheint dieses Verbot streng auszulegen. 
Johannes ist der typische „Rufer in der Wüste“ und ähnelt insofern 
dem Jesaja. Seine Bewegung weist aber auch Ähnlichkeiten zu den 
Essenern in Qumran auf. Seit der Makkabäerzeit mit ihrer traumati-
schen Tempelbedrohung gibt es freilich zahlreiche solche Prediger 
wie Johannes. Seine Bewegung praktiziert die Ganzkörper-Taufe 
als primäres Ritual. Sein Ursprung ist allerdings unklar, denn die 
Frage ist, worauf sich die Reinigung bezieht. Welche Schuld wird 
abgewaschen? 
Am besten können wir uns unter der Jesus-Bewegung eine Sezessi-
on unter den Johannesjüngern in Judaea vorstellen. Während nach 
dem Tod des Johannes seine ursprüngliche Bewegung noch weiter 
erhalten bleibt, vor allem im Osten, im Gebiet des heutigen Irak, 
wo sie sich später mit gnostischen Einflüssen vermischen wird, 
baut Jesus seine Bewegung in Galilaea auf, sich dabei vor allem auf 
Aspekte stützend, die sich unmittelbar aus Überlegungen des Jo-
hannes ableiten lassen. Jesus übernimmt die Taufe in modifizierter 
Form. Vermutlich hat er sich von der Johannes-Bewegung nicht im 
Streit getrennt. Es kann sein, daß in den überlieferten Äußerungen 
des Jesus der Johannes als Elias verklärt wird. 
Kernpunkt der von Johannes übernommenen Gedanken ist die Na-
herwartung (die Apokalypse), die als regnum dei (Gottesherrschaft) 
verstanden wird. Das aramäische Äquivalent dafür ist die Königs-
herrschaft Gottes. (Die griechische Form transponiert das in hé 
basileia tou theou.) Das unterliegende Verbum dieses Ausdrucks 
ist eines, das am besten mit königen übersetzt werden sollte: Das ist 
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das, was der König wirklich macht, wenn er kommt. In diesem 
Sinne herrscht er auch. Was aber nicht bedeutet, daß sein König-
reich so aussehen müßte wie jene Königreiche, die man auf Erden 
kennt. Übrigens ist eine unmittelbare Wortverbindung von herr-
schen und königen bei den Jesuszitaten äußerst selten. (Das kann 
auch daran liegen, daß die ursprüngliche Bedeutung des Wortes im 
zweiten Jahrhundert schon längst verlorengegangen ist.) 
Das Interpretationsproblem besteht primär darin, daß jene Königs-
herrschaft abgehandelt wird als eine angekommene (so als ob nichts 
mehr käme) – im Gegensatz zu der gewöhnlichen Konnotation ei-
ner kommenden Herrschaft (so als ob sie noch nicht angekommen 
wäre). Das hat eine wesentliche Konsequenz für die Durchführung 
von Wundern: Sie sind dann nämlich eine Vergegenwärtigung der 
künftigen Einheit als Vorgriff. Zugleich aber bedeutet „angekom-
men“ nicht schon, daß alles da wäre. Auf diesen Grundgedanken 
stützt sich später die Konzeption des Paulus. 
Die Anrede „Vater“ im Hinblick auf Gott selbst ist in jener Zeit 
sehr ungebräuchlich und wird für Jesus dadurch erklärt, daß seine 
persönliche Gotteserfahrung so beschaffen war, daß sie diese Kon-
notation nahelegte. Aber in diesem Fall sind wir wieder bei einem 
Präexistenzproblem, das Schwierigkeiten bereitet, wenn es darum 
geht sich vorzustellen, ob Gott nicht ohnehin permanent königt 
oder ob diese Form des Herrschens allein auf Erden gilt, dann aber 
doch menschlich ist und nicht göttlich? 
Bei alldem kann nicht ausgeschlossen werden, daß Jesus die Tora 
einfach nur verschieden auslegt. Denn nach jüdischer Überzeugung 
müssen die Bücher der Tora unverändert belassen werden, ihre 
Wortbedeutung aber bedarf der permanenten Auslegung. (Es könn-
te also sein, daß jener spätere Aufruhr in Jerusalem letztlich durch 
nichts weiter verursacht war als durch eine allzu heftige Debatte 
über verschiedene Auslegungen. Im Falle des Stephanus scheint 
der Streit ja ähnlich emotional eskaliert zu sein.) 
Der Aspekt der Naherwartung impliziert allerdings, daß Jesus wohl 
nicht damit rechnet, daß seine Jünger weiterwirken, erst recht nicht 
über Palästina hinaus. (Streng genommen, haben sie sich bis zu 
Paulus daran gehalten.) Eine Zwischenzeit zwischen Jesus und dem 
Reich Gottes ist gar nicht vorgesehen. Auch ein Endzeitkrieg, wie 
bei den Essenern angekündigt, ist keineswegs vorgesehen. Offen-
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bar wird es in der neuen Welt auch einen neuen Tempel geben, und 
zwar bevölkert von real existierenden, mit ihrem früheren Selbst 
identischen Personen. In der traditionellen Überlieferung wird er-
wartet, daß dort viele Bekannte versammelt sein werden: Abraham, 
Isaak und andere, bis hin zur Königin von Saba, Johannes dem 
Täufer und Jesus samt seinen Jüngern. Alle diese werden anwesend 
sein in einem Reichsgebilde von durchaus staatlichen Dimensio-
nen. 
So gesehen, kann also die Bewegung des Johannes als Grund der 
Jesusbewegung angesehen werden, so wie diese als Grund der pau-
linischen Mission aufgefaßt werden kann. Denkt man an die ver-
schiedenen Fraktionen im damaligen Spektrum des jüdischen 
Glaubensangebots, so sind die Apokalyptiker gleichsam als Ultra-
linke einzuordnen, daneben ordnen sich die in Opposition zu Rom 
stehenden, strengen, aber wesentlich links- liberalen Pharisäer ein, 
die einen reformierten Judaismus vertreten, weiter die wesentlich 
konservativen Sadduzäer, welche die wohlhabenden Landbesitzer 
vertreten, die in der Regel mit den Römern verbündet sind, schließ-
lich die orthodox-konservativen, strengen Essener auf dem rechten 
Flügel. Ihr „militanter“ Arm ist die Gruppe der Zeloten, die in der 
Hauptsache anti-römischen Terror verbreiten. Die Interkulturalisie-
rung des Christentums durch Paulus entzieht das Christentum 
selbst dieser Fraktionenbetrachtung. Freilich existiert es streng ge-
nommen vor Paulus auch nicht. Wir wissen ja, daß selbst der Name 
erst in Antiochia durch die Gruppe des Paulus definiert wird. Wäh-
rend die Urgemeinde eher als „Nazarener“ (nazoraioi) bezeichnet 
wird.6 (Apg. 24, 5) 
 
 

                                                                 
6 Was auch wohl nicht als Ableitung von der Stadt Nazareth zu verstehen ist. 


