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Rembrandt, 
Junger Jude als Christus

ca. 1656
Öl auf Holz 25 x 21,5 cm
Staatliche Museen, Berlin



SÖDING | PROPHET | SOMMERSEMESTER 2018

1. Einführung: Dimensionen der Prophetie
1.1 Christologie zu herabgesetzten Preisen?

3

Rembrandt, 
Junger Jude als Christus

ca. 1656
Öl auf Holz 25 x 21,5 cm
Staatliche Museen, Berlin

Apg 3 [Petrus]
„19Kehrt also um und bekehrt euch, damit euch die Sünden 
vergeben werden, 20auf dass Zeiten des Aufatmens kommen vom 
Angesicht des Herrn und er euch den vorherbestimmten Messias 
sende, Jesus, 21den der Himmel aufnehmen muss bis zu Zeiten 
der Wiederherstellung von allem, von dem Gott gesprochen hat 
durch den Munde seiner heiligen Propheten von Ewigkeit. 
22Mose hat gesagt: ‚Einen Propheten wie mich wird euch der Herr 

erstehen lassen aus euren Brüdern; auf ihn werdet ihr hören 

gemäß allem, was er zu euch sagen wird‘ (Dtn 18,15). ‚21Jede 

Seele, die auf jenen Propheten nicht hört, wird aus dem Volk 
ausgeschlossen werden‘ (Dtn 18,19).“

Apg 7 [Stephanus]
„37Das ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat: ‚Einen 

Propheten wie mich wird euch der Herr erstehen lassen aus euren 

Brüdern‘ (Dtn 18,5).“
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Rembrandt, 
Junger Jude als Christus

ca. 1656
Öl auf Holz 25 x 21,5 cm
Staatliche Museen, Berlin

Mk 1
14Jesus kam nach Galiläa 
und verkündete das Evangelium Gottes und sagte: 
„15Erfüllt ist die Zeit (peplh,rwtai ò kairo,j)

und nahegekommen ist (h;ggiken) die Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
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Rembrandt, 
Junger Jude als Christus

ca. 1656
Öl auf Holz 25 x 21,5 cm
Staatliche Museen, Berlin

Joh 1
1Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, und Gott 
war der Logos … 
3Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist nichts geworden, 
was geworden ist. 
4In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. … 
14Und der Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die 
Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und 
Wahrheit. 
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Nostra Aetate
3. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslim, 
die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich 
seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer 
Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen 
hat. Sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen 
sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich 
Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich 
gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott 
anerkennen, verehren sie doch als Propheten, und sie ehren 
seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in 
Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des 
Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und 
ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche 
Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, 
Almosen und Fasten.
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Nostra Aetate
4. Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt 
die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen 
Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. 
So anerkennt die Kirche Christi, daß nach dem 
Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer 
Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und 
den Propheten finden. … 
Die Kirche hat auch stets die Worte des Apostels Paulus vor 
Augen, der von seinen Stammverwandten sagt, daß "ihnen 
die Annahme an Sohnes Statt und die Herrlichkeit, der Bund 
und das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen 
gehören wie auch die Väter und daß aus ihnen Christus dem 
Fleische nach stammt" (Röm 9,4-5), der Sohn der Jungfrau 
Maria. 
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Mk 8,27-34
27Jesus und seine Jünger kamen in die Gegend von 
Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine 
Jünger: „Für wen halten die Leute mich?“ 28Sie aber 
antworteten: „Für Johannes den Täufer, andere für 
Elija, wieder andere für einen der Propheten.“
29Da fragte er sie: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“
Da antwortete Petrus und sagt ihm: „Du bist der 
Christus“.

Caesaraea Philippi (Baneas)
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Martin Buber 
(1878 – 1965) 

Joseph Klausner
(1874 – 1958) 

David Flusser
(1917 - 2000) 

Schalom Ben-Chorin
(1913 - 1999) 

Leo Baeck 
(1873-1956) 
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Justin, Dialogus cum Tryphone Judaeo
[Tryphon:] „Daran zweifeln wir, ob der Messias aber auch so 
ehrlos gekreuzigt wurde, denn aufgrund des Gesetzes ist der 
Gekreuzigte verflucht ... Deutlich ist, dass die Schrift einen 
leidenden Messias verkündet. Wissen möchten wir aber, ob du 
auch beweisen kannst, dass das auch für das im Gesetz 
verfluchte Leiden gilt“ (89,2).
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Sure 4 Die Frauen (zu Medina)
163Wir gaben dir eine Offenbarung, 
wie wir Noach und den Propheten nach ihm 
offenbart haben. Und Wir offenbarten auch 
Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen, 
Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo. 
Und Wir ließen David eine Schrift zukommen.

Sure 19 Maria
30Ich bin der Diener Gottes. Er ließ mir das Buch zukommen und machte mich zu einem 
Propheten. 31Und er machte mich gesegnet, wo immer ich bin. Und er trug mir auf, das 
Gebet und die Abgabe zu erfüllen, solange ich lebe, 32und respektvoll gegen meine 
Mutter zu sein. Und er machte mich nicht zu einem unglückseligen Gewaltherrscher. 
33Und Friede ist über mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und 
am Tag, da ich wieder zum Leben erweckt werde.

(Übersetzung: Adel Theodor Khoury / Muhammad Salim Abdullah)

Muhammad gegenüber 
Abraham, Mose und Jesus im Gebet
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Sure 2 Die Kuh (zu Medina)
87Und Wir ließen Jesus (Isa), dem Sohn Marias, die deutlichsten Zeichen zukommen und stärkten 
ihn mit dem Geist der Heiligkeit.

Sure 3 Die Sippe Imrams (zu Medina)
59Mit Jesus ist es vor Gott wie mit Adam. Er erschuf ihn aus Erde,
dann sagte Er zu ihm: „Sei!“, und er war. 60Es ist die Wahrheit von Deinem Herrn. 

Sure 4 Die Frauen (zu Medina)
171O ihr Leute des Buches, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Gott nur die Wahrheit. 
Christus Jesus, der Sohn Marias, ist doch nur der Gesandte Gottes … So glaubt an Gott und seinen 
Gesandten. Und sagt nicht: „Drei“. Hört auf, das ist besser für euch. Gott ist doch ein einziger 
Gott. Gepriesen sei er und erhaben darüber, dass er ein Kind habe. 172Christus wird es sicher 
nicht aus Widerwillen ablehnen, Diener Gottes zu sein. 

(Übersetzung: Adel Theodor Khoury / Muhammad Salim Abdullah)
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Sure 5 Der Tisch (zu Medina)
110Und als Gott sprach: „O Jesus, Sohn Marias, gedenke meiner  Gnade zu dir und zu deiner 
Mutter, als ich dich mit dem Geist der Heiligkeit stärkte, so dass du zu den Menschen in der 
Wiege und als Erwachsener sprachest, und als ich dich das Buch, 
die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte; und als du aus Ton etwas wie eine Vogelgestalt 
mit meiner Erlaubnis  schufst und dann hineinbliesest und es mit meiner Erlaubnis zu einem 
Vogel wurde; und als du Blinde und Aussätzige mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner 
Erlaubnis herauskommen ließest … 

Sure 61 Die Reihe (zu Medina)
4Und als Jesus, der Sohn Marias sagte: „O Kinder Israels, ich bin der Gesandte Gottes an euch, um 
euch zu bestätigen, was von der Tora vor mir vorhanden war, und einen Gesandten zu verkünden, 
der nach mir kommt, sein Name ist Ahmad (der Hochgelobte).“  Als er nun mit den deutlichsten 
Zeichen zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist eine offenkundige Zauberei“. 

(Übersetzung: Adel Theodor Khoury / Muhammad Salim Abdullah)
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Marc Chagall
Der Prophet Jeremia
1968
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Hebr 1,1

Vielmals und vielfältig hat Gott einst gesprochen zu den Vätern in den Propheten, 

am Ende dieser Tage aber hat er zu uns gesprochen in dem Sohn, …
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Am 7,10-17
10Amazja, der Priester von Bet-El, ließ Jerobeam, dem König von Israel, melden: Mitten im Haus 
Israel ruft Amos zum Aufruhr gegen dich auf; seine Worte sind unerträglich für das Land. 11 Denn 
so sagt Amos: Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel muss sein Land verlassen und in die 
Verbannung ziehen. 12 Zu Amos aber sagte Amazja: Geh, Seher, flüchte ins Land Juda! Iss dort 
dein Brot und tritt dort als Prophet auf! 13 In Bet-El darfst du nicht mehr als Prophet reden; denn 
das hier ist ein Heiligtum des Königs und ein Reichstempel. 14 Amos antwortete Amazja: Ich bin 
kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter und ich ziehe 
Maulbeerfeigen. 15Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir gesagt: Geh 
und rede als Prophet zu meinem Volk Israel! 16Darum höre jetzt das Wort des Herrn! Du sagst: 
Tritt nicht als Prophet gegen Israel auf und prophezei nicht gegen das Haus Isaak! 17Darum - so 
spricht der Herr: Deine Frau wird in der Stadt als Dirne leben, deine Söhne und Töchter fallen 
unter dem Schwert, dein Ackerland wird mit der Messschnur verteilt, du selbst aber stirbst in 
einem unreinen Land und Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung ziehen.“

Am 1,1
Die Worte, die Amos, ein Schafzüchter aus Tekoa, in Visionen über Israel gehört hat, in der Zeit, als 
Usija König von Juda und Jerobeam, der Sohn des Joasch, König von Israel waren, zwei Jahre vor dem 
Erdbeben.
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Der Aufbau der Jüdischen Bibel
Tora
Propheten   vordere

hintere
Schriften

Der Aufbau des Alten Testaments 
Gesetz
Geschichtsbücher 
Weisheitsschriften
Propheten

Die Jüdische Bibel wie das christliche Alte Testament sind nach theologischen Gesichtspunkten 
komponiert. 
In der Jüdischen Bibel ist die Tora das theologische Graviationszentrum, dem die Propheten und 
Schriften zugeordnet sind.
Das Alte Testament hat eine heilsgeschichtlichte Struktur, die mit der Stellung der Propheten am 
Schluss seine Offenheit für Jesus Christus signalisieren soll.

2. Hintergrund: Prophetie im Alten Testament
2.1 Seher, Kritiker, Deuter. Typen der Prophetie Israels – und ihre neutestamentlichen Reflexe

SÖDING | PROPHET | SOMMERSEMESTER 2018
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Dtn 13,2-6
„2Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Traumseher auftritt und dir ein Zeichen oder 
Wunder ankündigt, 3wobei er sagt: Folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht 
kanntest, und verpflichten wir uns, ihnen zu dienen!, und wenn das Zeichen und Wunder, das er 
dir angekündigt hatte, eintrifft, 4dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten oder 
Traumsehers hören; denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, 
das den Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. 5Ihr sollt dem Herrn, 
eurem Gott, nachfolgen, ihn sollt ihr fürchten, auf seine Gebote sollt ihr achten, auf seine Stimme 
sollt ihr hören, ihm sollt ihr dienen, an ihm sollt ihr euch festhalten. 6Der Prophet oder 
Traumseher aber soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat euch aufgewiegelt gegen den Herrn, 
euren Gott, der euch aus Ägypten geführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft hat. Denn er 
wollte dich davon abbringen, auf dem Weg zu gehen, den der Herr, dein Gott, dir vorgeschrieben 
hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen.“ 



SÖDING | PROPHET | SOMMERSEMESTER 2018

2. Hintergrund: Prophetie im Alten Testament
2.2 Wahre und falsche Prophetie: Kriterien der Unterscheidung in der Bibel Israels

19

Dtn 18,15f.
„15Für dich aber hat der Herr es anders bestimmt. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein 
Gott, aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn werdet ihr hören. 16Der 
Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der 
Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast.“ 

Dtn 18,21f. 
„Und wenn du denkst: ‚21Woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen 
hat?‘, 22 dann sollst du wissen: Wenn ein Prophet im Namen des Herrn spricht und sein Wort sich 
nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat. Der 
Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du sollst dich dadurch nicht aus der Fassung 
bringen lassen.“ 

Dtn 34,10
Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten.
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Flavius Josephus, Contra Apionem 1,8:

"Die Tatsache, dass es bei uns nicht gestattet ist, Geschichte zu schreiben, hat zur natürlichen, ja zur 
notwendigen Folge, dass unsere Schriften keine Abweichungen aufweisen, weil nur die Propheten die 
in weiter Vergangenheit zurückliegenden Geschehnisse erzählen, die sie auf Grund göttlicher 
Erleuchtung erfahren haben, die Zeitgeschehnisse dagegen so, wie sie sich vor ihren Augen abgespielt 
haben - dies hat, wie gesagt, zur natürlichen Folge, dass es bei uns keine Unzahl von abweichenden 
und widersprechenden Büchern gibt, sondern nur 22, die die Annalen aller Zeiten enthalten und die 
ein gerechtes Vertrauen genießen. Da sind zunächst die Bücher Mosis, fünf an der Zahl, die die 
Gesetze und die Überlieferungen von der Erschaffung des Menschen bis zu seinem eigenen Tode 
enthalten. Es ist dies eine Periode von zirka 3000 Jahren. Vom Tode des Moses an bis auf Artaxerxes, 
den Nachfolger des Xerxes auf dem persischen Throne, haben die Propheten, die nach Moses kamen, 
die Geschichte ihrer Zeit in 13 Büchern erzählt. Die vier letzten enthalten Hymnen an Gott und sittliche 
Vorschriften für die Menschen. Von Artaxerxes bis auf unsere Tage wurden zwar alle Geschehnisse 
aufgezeichnet, doch erkennt man diesen Büchern nicht dieselbe Glaubwürdigkeit zu wie den 
vorausgehenden, weil die Propheten nicht mehr lückenlos aufeinander gefolgt sind. Dieser Tatbestand 
beweist, mit welchem Respekt wir an unsere eigenen Bücher herangehen. Nach Ablauf so vieler 
Jahrhunderte hat es niemand gewagt, ihnen etwas anzufügen oder an ihnen etwas zu ändern.“
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Mal 3,22-24:

22 Gedenkt der Weisung meines Knechtes Mose; am Horeb habe ich ihm Gesetze und 
Rechtsentscheide übergeben, die für ganz Israel gelten. 23 Bevor aber der Tag des HERRN kommt, 
der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elija. 24 Er wird das Herz 
der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht 
komme und das Land schlage mit Bann. 
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Prophetie bei Paulus:

1. Korintherbrief: Charisma zum Aufbau der Gemeinde

1 Kor 12 10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem 
andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem 
andern die Gabe, sie auszulegen. 11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das 
Seine zuteilt, wie er will. 

28 Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, 
dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und 
mancherlei Zungenrede. 
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Prophetie bei Paulus:

1. Korintherbrief: Charisma zum Aufbau der Gemeinde

1 Kor 14 3Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung 
und zur Tröstung. 4 Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, der 
erbaut die Gemeinde. 5 Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass 
ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet; es sei 
denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. 6Nun aber, Brüder und 
Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich 
nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder 
der Lehre?

.
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Prophetie bei Paulus:

1. Korintherbrief: Charisma zum Aufbau der Gemeinde

1 Kor 14 22Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die 
Gläubigen. 23 Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in 
Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von 
Sinnen? 24 Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger 
hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet; 25 was in seinem Herzen verborgen 
ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, 
dass Gott wahrhaftig unter euch ist.

1 Kor 14 29Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden, und die andern lasst darüber 
urteilen.

1 Kor 14 32Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. 33Denn Gott ist nicht ein Gott 
der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen.
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Prophetie bei Paulus:

1. Römerbrief: Glaube als Zentrum der Prophetie

Röm 12 6Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand 
prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß.
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Prophetie bei Paulus:

1. Epheserbrief: 

Eph 2 19So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen, 20 erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der 
Eckstein ist, 21 auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in 
dem Herrn. 22 Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 

Eph 4 11Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als 
Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des 
Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, 
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Prophetinnen

1 Kor 12 2Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, 
wie ich sie euch gegeben habe. 3 Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden 
Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi. 4 Ein jeder Mann, der 
betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. 5 Jede Frau aber, 
die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist gerade 
so, als wäre sie geschoren. 6 Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden 
lassen! Wenn es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren 
ist, soll sie sich bedecken. 7 Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und 
Abglanz; die Frau aber ist des Mannes Abglanz. 8 Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die 
Frau von dem Mann. 9 Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um 
des Mannes willen. 10 Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. 
11 Doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau; 12 denn wie die Frau 
von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau; aber alles von Gott. 13 Urteilt bei euch selbst: 
Steht es einer Frau wohl an, dass sie unbedeckt vor Gott betet? 14 Lehrt euch nicht die Natur selbst, 
dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, 15 aber für eine Frau eine Ehre, 
wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. 16 Ist aber jemand unter euch, der 
darüber streiten will, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben – und die Gemeinden Gottes 
auch nicht. 
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3. Wirkung: Urchristliche Prophetie
3.2 Lügenworte. Falschprophetie im Fokus des Urchristentums

28

Jesus unter dem Verdacht der Falschprophetie:

60 Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Willst du denn nichts sagen zu 
dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? 61 Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da 
wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte: Bist du der Christus, der Sohn des 
Hochgelobten? 62 Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der 
Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. 63 Da zerriss der Hohepriester 
sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. 
Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil: Er ist des Todes schuldig.
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1. Vorwurf: Eliminierung des 1. Gebots

Joh 10 33Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern 
wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.

Mk 14 …61Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte: Bist du der Christus, der 
Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten 
der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. 63 Da zerriss der Hohepriester 
sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. 
Was ist eure Meinung?

Mk 2 5 Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben! 6 Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen: 7 Wie kann 
dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?

Mk 3 22Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist von 
Beelzebul besessen; mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus.
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3.2 Lügenworte. Falschprophetie im Fokus des Urchristentums
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2. Vorwurf: Auflösung des Gesetzes

Mk 2 13Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie. 14 Als er 
weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Levi auf 
und folgte ihm nach. 15 Und als Jesus in dessen Haus zu Tisch war, da waren viele Zöllner und Sünder zusammen mit 
ihm und seinen Jüngern zu Tisch; es waren nämlich viele, die ihm nachfolgten. 16 Als die Schriftgelehrten der 
Pharisäer sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit 
Zöllnern und Sündern essen?

Mk 2 23An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. 24 Da sagten die 
Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun! Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. 25 Er antwortete: Habt ihr nie 
gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten, 26 wie er zur Zeit 
des Hohepriesters Abjatar in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen 
darf, und auch seinen Begleitern davon gab?27 Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat wurde für den Menschen 
gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. 28 Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat

Mk 7 1Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei 
Jesus. 2 Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen 
aßen. 3 Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände 
gewaschen haben; so halten sie an der Überlieferung der Alten fest. 4 Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie 
nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen 
von Bechern, Krügen und Kesseln. 5 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich 
deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?
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3. Wirkung: Urchristliche Prophetie
3.2 Lügenworte. Falschprophetie im Fokus des Urchristentums
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3. Vorwurf: Irrtum in der Zeitansage

Lk 17 20 Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme…

Mk 8 11 Da kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm; sie forderten von ihm 
ein Zeichen vom Himmel, um ihn zu versuchen. 12 Da seufzte er im Geist auf und sagte: Was 
fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, ich sage euch: Dieser Generation wird niemals ein 
Zeichen gegeben werden.

Mk 13 3Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus, Jakobus, 
Johannes und Andreas, die mit ihm allein waren: 4 Sag uns, wann wird das geschehen und was ist 
das Zeichen, dass dies alles sich vollenden soll?
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3.2 Lügenworte. Falschprophetie im Fokus des Urchristentums
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Entkräftung Vorwurf 1: Eliminierung des 1. Gebots

Joh 10 34 Jesus erwiderte ihnen: Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr 
seid Götter? 35 Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, 
und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, 36 dürft ihr dann von dem, den der Vater 
geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich bin 
Gottes Sohn? 37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir 
nicht! 38 Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht 
glaubt! Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin.

Mk 2 8 Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sagte zu ihnen: 
Was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? 9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: 
Deine Sünden sind dir vergeben! oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Liege und geh 
umher? 10 Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde 
Sünden zu vergeben - sagte er zu dem Gelähmten: 11 Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Liege und 
geh nach Hause!
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Entkräftung Vorwurf 2: Auflösung des Gesetzes

Mt 5 17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben! Ich bin 
nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. 18 Amen, ich sage euch: Bis Himmel 
und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles 
geschehen ist.

Mk 2 17 Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die 
Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.

Mk 2 27 Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der 
Mensch für den Sabbat. 28 Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.
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Entkräftung Vorwurf 3: Irrtum in der Zeitansage

Lk 17 20 Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete 
er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 21 Man kann auch nicht 
sagen: Seht, hier ist es! oder: Dort ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
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Kriterien für die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Prophetie im Urchristentum

1. Die eschatologische Frage

Mk 13 3 Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes 
und Andreas, die mit ihm allein waren: 4 Sag uns, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, 
dass dies alles sich vollenden soll? 5 Jesus sagte zu ihnen: Gebt Acht, dass euch niemand 
irreführt! 6 Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es! Und sie werden viele 
irreführen. 7 Wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgerüchten, lasst euch nicht erschrecken! Das 
muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. 8 Denn Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen 
Reich erheben. Und an vielen Orten wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der 
Anfang der Wehen. 9 Ihr aber, gebt Acht auf euch selbst: Man wird euch um meinetwillen an die 
Gerichte ausliefern, in den Synagogen misshandeln und vor Statthalter und Könige stellen - ihnen zum 
Zeugnis. 10 Allen Völkern muss zuerst das Evangelium verkündet werden. 11 Und wenn man euch 
abführt und ausliefert, macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr reden sollt; sondern was euch in 
jener Stunde eingegeben wird, das sagt! Denn nicht ihr werdet dann reden, sondern der Heilige 
Geist. 12 Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich 
gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. 13 Und ihr werdet um meines Namens willen 
von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden.
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Kriterien für die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Prophetie im Urchristentum

2. Bedeutung des Gesetzes

Dtn 18,15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, 
unter deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören.

Mk 9 2 Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf 
einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt; 3 seine Kleider 
wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. 4 Da erschien 
ihnen Elija und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus.5 Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, 
dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für 
Elija. 6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz 
benommen. 7 Da kam eine Wolke und überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der 
Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. 8 Als sie dann um sich blickten, 
sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus.

Markion: Auflösung der Tora durch das Evangelium
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Kriterien für die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Prophetie im Urchristentum

3. Monotheismus

 Gnosis: Metaphysischer Dualismus

Unvollkommenheit der Schöpfung – Erlösung durch Erkenntnis des wahren Gottes

Schöpfergott ist nicht der Erlösergott. 
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4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien 
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Mk 8,27-34
27Jesus und seine Jünger kamen in die Gegend von 
Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine 
Jünger: „Für wen halten die Leute mich?“ 28Sie aber 
antworteten: „Für Johannes den Täufer, andere für 
Elija, wieder andere für einen der Propheten.“
29Da fragte er sie: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“
Da antwortete Petrus und sagt ihm: „Du bist der 
Christus“.

Lk 24,19f.
„19Er war ein Prophet, mächtig in Werk und Wort vor 
Gott und dem ganzen Volk. 20Ihn haben unsere 
Hohepriester und Anführer zum Tode verurteilt und 
kreuzigen lassen. 21Wir aber hatten gehofft, dass er 
es sei, der Israel erlöse.“

Janet Brooks-Gerloff, Unterwegs nach Emmaus, 

Abtei Kornelimünster, Kreuzgang
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4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.1 Das Evangelium der Befreiung. Die Antrittspredigt Jesu in Nazareth nach Lk 4,16-30
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Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, 
und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge 
und stand auf, um vorzulesen; 
17und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja überreicht, 
und er öffnete das Buch 
und fand die Stelle, wo geschrieben steht (Jes 61,1f.): 
„18Der Geist des Herrn ist auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, 
den Armen das Evangelium zu bringen, 
dass ich den Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Blinden das Augenlicht schenke, 
die Zerschlagenen in Freiheit setze
19 und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“
20 Dann schloss er das Buch, gab es dem Diener und setzte sich. 
Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 
21Da begann er, ihnen zu sagen: „Heute hat sich dieses Wort in euren Ohren erfüllt.“
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Lk 4,16-21
16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, 
und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge 
und stand auf, um vorzulesen; 
17und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja überreicht, 
und er öffnete das Buch 
und fand die Stelle, wo geschrieben steht (Jes 61,1f.): 
„18Der Geist des Herrn ist auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, 
den Armen das Evangelium zu bringen, 
dass ich den Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Blinden das Augenlicht schenke, 
die Zerschlagenen in Freiheit setze
19 und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“
20 Dann schloss er das Buch, gab es dem Diener und setzte sich. 
Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 
21Da begann er, ihnen zu sagen: „Heute hat sich dieses Wort in euren Ohren erfüllt.“

Jes 61,1f. 
„1Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf 
mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe 
Botschaft bringe und alle heile, deren 
Herz zerbrochen ist, damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Gefesselten die Befreiung, 

2damit ich ein Gnadenjahr des Herrn 
ausrufe, einen Tag der Vergeltung 
unseres Gottes, damit ich alle 
Trauernden tröste.“
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Mt 11,2f.
2Im Gefängnis hörte Johannes von den Taten des Messias. Er 

schickte seine Jünger und fragte ihn: 3„Bist du es, der kommt, 
oder müssen wir auf einen anderen warten?“ 

Mt 11,4ff. 
4Und es antwortete Jesus und sagte ihnen:
„Geht, vermeldet Johannes, was ihr hört und seht:
5Blinde sehen und Lahme gehen,
Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote stehen auf 
und den Armen wird das Evangelium verkündet.  
6Und selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“

Jes 35,5f.
5Dann werden die Augen der 
Blinden geöffnet, auch die 
Ohren der Tauben sind wieder 
offen. 6Dann springt der Lahme 
wie ein Hirsch, die Zunge des 
Stummen jauchzt auf. 

Jes 26,19
Deine Toten werden leben,
die Leichen stehen wieder auf;
wer in der Erde liegt, 
wird erwachen und jubeln. 

Jes 61,1 
Der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. 

4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.2 Der kommende Messias. Die Antwort auf die Täuferfrage nach Mt 11,2-6 par. Lk 7,18-23 
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Mt 11,7-19
7Während sie weggingen, begann Jesus die Volksmenge über Johannes zu lehren: „Was wolltet ihr 
sehen, als ihr in die Wüste gekommen seid?  Ein Schilfrohr, vom Winde bewegt?  8Oder was 
wolltet ihr sehen, als ihr hinausgezogen seid? Einen Menschen in flauschigen  Kleidern? Die seht 
ihr in den Palästen der Könige! Was also wolltet ihr sehen, als ihr hinausgezogen seid? Einen 
Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten! 10Denn dieser ist, über den 
geschrieben steht: ‚Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor 
deinem Angesicht bereiten wird.‘  11Amen, sage ich euch: Unter den von einer Frau Geborenen ist 
niemand größeres aufgestanden als  Johannes der Täufer; aber der Kleinste im Himmelreich ist 
größer als er.
12Von den Tagen des Täufers Johannes bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, und 
Gewalttäter reißen es an sich. 13Denn alle Propheten und das Gesetz haben bis Johannes 
prophezeit. 14Und wenn ihr es annehmt: Dieser ist Elija, der kommen werde. 15Wer Ohren hat, zu 
hören, höre.“

4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.2 Der kommende Messias. Die Antwort auf die Täuferfrage nach Mt 11,2-6 par. Lk 7,18-23 
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Joh 3,1f.
1Es war ein 
Mensch von 
den 
Pharisäern, 
Nikodemus 
sein Name, 
ein Anführer 
der Juden; 
2der kam zu 
ihm des 
nachts und 
sagte ihm: 
„Rabbi, wir 
wissen, …“ 

Unbekannter Meister
Holz, 81,5 cm Höhe
Museum voor Schone Kunsten, Ghent

Der Jakobsbrunnen bei Sychar vor dem Garizim
in einer historischen Aufnahme.

Joh 4,3-7
3Er verließ Judäa und ging 
wieder nach Galiläa; 4er 
musste aber durch Samaria 
ziehen. 5So kommt er in eine 
Stadt Samariens, die Sychar
heißt, nahe dem Land, das 
Jakob seinem Sohn Joseph 
gegeben hat. 6Es war aber 
dort die Jakobsquelle. Jesus 
nun setzt sich, müde von der 
Wanderung, an die Quelle; es 
war um die sechste Stunde.
7Da kommt eine Frau aus 
Samaria, Wasser zu schöpfen. 
Zu ihr sagt Jesus: „Gib mir zu 
trinken!“ 

4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.3 Der Bote für Israel und Samaria. Eine johanneische Perspektive
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Joh 4,9
„Wie kannst du Jude mich, 
eine Frau aus Samaria um 
etwas zu trinken bitten?“ Joh 4,16

„Geh, ruf deinen Mann!“ Joh 4,17
„Ich habe keinen Mann.“ Joh 4,18

„Zurecht hast du gesagt: Ich 
habe keinen Mann. Denn fünf 
Männer hast du gehabt, und der, 
den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann.“ 

4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.3 Der Bote für Israel und Samaria. Eine johanneische Perspektive

Der Jakobsbrunnen bei Sychar vor dem Garizim
in einer historischen Aufnahme.

Joh 4,7
„Gib mir zu trinken!“ 
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Joh 4,29
„Ob er der Messias ist?“ 

Joh 4,42
„Nicht mehr wegen deines 
Wortes glauben wir; denn wir 
selbst haben gehört, und wir 
wissen: Er ist wahrhaftig der 
Retter der Welt“

4. Leitlinie: Die prophetische Heilssendung im Spiegel der Evangelien
4.3 Der Bote für Israel und Samaria. Eine johanneische Perspektive

Der Jakobsbrunnen bei Sychar vor dem Garizim
in einer historischen Aufnahme.

Joh 4,26
„Ich bin es, der mit dir spricht.“

Joh 4,21-24
„Glaub mir, Frau, die Stunde 
kommt, dass ihr weder auf 
diesem Berg noch in Jerusalem 
zum Vater beten werdet. 22Ihr 
betet an, was ihr nicht kennt; wir 
beten an, was wir kennen, denn 
das Heil kommt von den Juden. 
23Doch die Stunde kommt und ist 
jetzt, dass die wahren Beter zum 
Vater beten in Geist und 
Wahrheit; denn der Vater sucht 
ja solche, die ihn anbeten, 
24Geist ist Gott; und die ihn 
anbeten, müssen in Geist und 
Wahrheit anbeten.“
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5. Abgrund: Der verfolgte Prophet

Neh 9,26
Sie empörten sich gegen dich und kehrten 
deinem Gesetz den Rücken. Deine 
Propheten warnten sie zwar und wollten 
sie zu dir zurückführen. Doch man tötete 
sie und verübte schweren Frevel.

Pesiqtha Rabbathi 138a:
Auch wir wissen: Wir haben dein Haus 
verwüstet durch unsere Sünden. Wir 
haben unsere Propheten getötet, und wir 
haben alle Gebote, die in der Tora sind, 
übertreten.
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5. Abgrund: Der verfolgte Prophet
5.1 Die Skepsis der Bekannten: Die Ablehnung Jesu in seiner Heimat (Mk 6,1-6a parr.; Joh 4,44) 

Mk 6,1-6a
(1) Und Jesus ging von dort hinaus und kommt in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm. (2) 
Und als es Sabbat geworden war, begann er in der Synagoge zu lehren. Und viele, die es hörten, 
gerieten außer sich und sagten: „Woher hat er dies? Welche Weisheit ist ihm gegeben? Und woher 
diese Kräfte, die durch seine Hände geschehen? (po,qen tou,tw| tau/ta( kai. ti,j h` sofi,a h` doqei/sa
tou,tw|( kai. ai` duna,meij toiau/tai dia. tw/n ceirw/n auvtou/ gino,menaiÈ) (3) Ist er nicht der Zimmermann, 

der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht 
seine Schwestern hier bei uns?“ Und sie nahmen Anstoß an ihm (evskandali,zonto). (4) Und Jesus 

sagte ihnen: „Kein Prophet ist ehrlos, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in 
seinem Haus (ouvk e;stin profh,thj a;timoj eiv mh. evn th/| patri,di auvtou/ kai. evn toi/j suggeneu/sin auvtou/ 
kai. evn th/| oivki,a| auvtou/).“ (5) Und er konnte dort keine Machttat tun; nur wenigen Kranken legte er die 

Hände auf, um sie zu heilen. (6) Und er wunderte sich über ihren Unglauben.

Joh 4,44
„Ein Prophet gilt nichts im eignen Land.“ 
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Jes 5,1f.
1Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer 
fruchtbaren Höhe. 2Er grub ihn um und 
entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den 
edelsten Reben. 
Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine 
Kelter darin aus. 

Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben 
brächte, 

doch er brachte nur saure Beeren.

Mk 12,1-12
1Ein Mann pflanzte einen Weinberg 

und setzte einen Zaun darum 

und grub eine Kelter und baute einen Turm 
und verpachtete ihn an Winzer und ging außer 
Landes.
2Und zur rechten Zeit sandte er einen Knecht zu 
den Winzern, dass er von den Winzern seinen 
Anteil an den Früchten des Weinbergs erhalte.

3Doch die ergriffen ihn und schlugen ihn und 
schickten ihn mit leeren Händen fort. 

6Einen hatte er noch, den geliebten Sohn; den 
sandte er …
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Jes 5,1-7 
1Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. 2Er grub ihn um und entfernte die 
Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb 
eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, daß der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur 
saure Beeren. 3Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im Streit 
zwischen mir und dem Weinberg! 4Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht 
für ihn tat? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? 5Jetzt 
aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache: Ich entferne seine schützende 
Hecke; so wird er zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein; dann wird er zertrampelt. 6Zu Ödland will 
ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken; Dornen und 
Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. 7Ja, der Weinberg 
des Herrn der Heere ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner 
Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch - doch siehe da: Rechtsbruch, und auf 
Gerechtigkeit - doch siehe da: Der Rechtlose schreit.
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Mk 1,11
„Du bist mein geliebter Sohn (vgl. Ps 2,7), 
an dir habe ich Gefallen gefunden (vgl. Jes 42,1).“
Mk 9,7
„Dies ist mein geliebter Sohn (vgl. Ps 2,7),  
auf ihn sollt ihr hören (vgl. Dtn 18,15)!“

Mk 12,1-12
„6Einen hatte er noch, den geliebten Sohn, den 
sandte er als letzten zu ihnen, weil er sich sagte: 
‚Meinen Sohn werden sie scheuen.‘ 
7Jene Winzer aber sagten zueinander: ‚Das ist 
der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, und das 
Erbe wird unser sein.‘ 8Dann packten und 
töteten sie ihn und warfen ihn hinaus aus dem 
Weinberg.“
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Ps 118
20Das ist das Tor zum Herrn,
nur Gerechte treten hier ein.
21Ich danke dir, dass du mich erhört hast;
du bist für mich zum Retter geworden.
22Der Stein, den die Bauleute verwarfen, 
er ist zum Eckstein geworden.
23Das hat der Herr vollbracht, 
vor unseren Augen geschah dieses Wunder.
24Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; 
wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.
25Ach, Herr, bring doch Hilfe! 
Ach, Herr, gib doch Gelingen.
26Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Wir segnen euch vom Haus des Herrn her.

Mk 12,1-12
„9Was wird der Herr des Weinberges tun? 
Er wird kommen
und die Winzer töten
und den Weinberg anderen geben.

10Habt ihr etwa nicht in der Schrift gelesen: 
‚Der Stein, den die Bauleute verwarfen, 

der ist zum Eckstein geworden. 
11Vom Herrn ist‘s geschehen 

und wunderbar in unseren Augen‘ (Ps 118,22f.).“
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Apg 4,11 (Petrus)
„Dieser ist der Stein, den die Bauleute verwarfen, 

der zum Eckstein geworden ist (Ps 118,22f.).

Eph 2,20f.
20Ihr seid gebaut auf dem Fundament der Apostel 
und Propheten, dessen Eckstein Christus ist. 21In 
ihm ist der ganze Bau zusammengefügt und wächst 
zu einem heiligen Tempel im Herrn.

1Petr 2,6f.
6In der Schrift steht: „Siehe, ich setze in Zion einen 
erlesenen, kostbaren Eckstein: Wer an ihn glaubt, 
wird nicht zuschanden“ (Jes 28,16). 7„Euch nun 
gebührt die Ehre, den Ungläubigen aber ist er der 
Stein, den die Bauleute verwarfen, der zum Eckstein 

geworden“ ist (Ps 118,22f.).

Mk 12,1-12
10Habt ihr etwa nicht in der Schrift gelesen: 
‚Der Stein, den die Bauleute verwarfen, 

der ist zum Eckstein geworden. 
11Vom Herrn ist‘s geschehen 

und wunderbar in unseren Augen‘ (Ps 118,22f.).“
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Mk 15,34
„Eloï, Eloï, lema sabachtani?“, 
das heißt übersetzt: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Ps 22,2)

Mt 27,46
„Eli, Eli, lema sabachtani?, 
das heißt: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Ps 22,2)

Lk 23,46
„Vater, in deine 
Hände übergebe ich 
meinen Geist“ (Ps 
31,6). 

Joh 19,30
„Es ist vollendet.“ 
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Anthony van Dyck, 
ca. 1622
Öl auf Leinwand. 
San Zaccaria, 
Venedig

Rembrandt Aufrichtung des Kreuzes, 
1633 Alte Pinakothek München

Bernardo Daddi, 
ca. 1340
Holztafel

Collezione
Vittorio Cini, 

Venedig
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Mk 14,65
Und es begannen einige, ihn 
anzuspucken und sein Gesicht zu 
verhüllen und ihn zu schlagen und 
ihm zu sagen: „Prophezei!“ Und die 
Diener übernahmen ihn mit 
Schlägen. 

Mt 27,66f.
66Sie spuckten ihm ins Gesicht und 
schlugen, andere ohrfeigten ihn
67und sagten: „Prophezei uns, 
Messias, wer ist, der dich schlägt?“

Lk 22,63ff. 
63Die Männer, die ihn 
packten, 
verspotteten und 
schlugen ihn 64und 
verhüllten ihn und 
fragten ihn: 
„Prophezei! Sag, wer 
es ist, der dich 
geschlagen!“  65Und 
mit noch anderen 
Lästerungen 
schmähten sie ihn. 

Abu Graib, Irak, 2004
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Joh 18,19-23
19Der Hohepriester fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. 

20Es antwortete ihm Jesus: „Ich habe öffentlich vor der Welt gesprochen, und allezeit habe ich 
gelehrt in der Synagoge und im Tempel, 
wo alle Juden zusammenkommen, 
und im Geheimen habe ich nichts gesagt. 
21Was fragst du mich? 
Frage die, die gehört haben, was ich ihnen gesagt habe. 
Siehe, diese wissen was ich gesagt habe.“

22Als er dies gesagt hatte, gab ihm einer der dabeistehenden Diener einen Backenstreich und 
sagte Jesus: „So antwortest du dem Hohepriester?“ 

23Jesus antwortete ihm: „Wenn ich schlecht geredet habe, beweise es mir; wenn ich aber recht 
geredet habe – was schlägst du mich?“ 
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Mk 15,16-19
16Die Soldaten aber führten ihn draußen auf den Hof ab, ins Prätorium, und riefen die ganze 
Kohorte zusammen. 17Und sie zogen ihm einen Purpurmantel an und legten ihm eine 
geflochtene Dornenkrone um 18und begannen, ihn zu grüßen: „Gegrüßet seist du, König der 
Juden!“ 19Und sie schlugen ihm mit einem Rohr auf den Kopf und spuckten ihn an und beugten 
die Knie, ihn anzubeten. 20Und als sie ihn verhöhnt hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus 
und seine Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 

Joh 19,1ff. 
1Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 
2Und die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und setzen ihn ihm auf den Kopf und zogen 
ihm einen Purpurmantel an 3und traten zu ihm und sagten: „Sei gegrüßt, König der Juden“, und 
sie gaben ihm Backenstreiche.
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Mk 15,30
„Rette dich selbst und steig herab 
vom Kreuz.“

Mk 15,31f. 
31„Anderen hat er geholfen; sich 
selbst kann er nicht helfen. 32Der 
Messias, der König von Israel, steige 
jetzt herab vom Kreuz, damit wir 
sehen und glauben.“

Weish 2,18ff.
18Ist der Gerechte wirklich Gottes Sohn, 

nimmt Gott sich seiner an 

und entreißt ihn der Hand seiner Gegner.
19Durch Schmach und Qual wollen wir ihn erproben, 

damit wir seine Umsicht erkennen 

und prüfen, wie geduldig er ist. 
20Zu einem schändlichen Tod wollen wir ihn verurteilen; 

denn es wird ihm ja Hilfe gewährt, wie er sagt. 
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Lk 23,35
„Andere hat er gerettet; soll er 
sich selbst retten, wenn er der 
Messias Gottes ist, der Erwählte.“

Lk 23,37
„Wenn du der König der Juden bist 
– rette dich selbst!“

Lk 23,39
„Bist du nicht der Messias? Rette 
doch dich selbst und uns!“ 

Lk 23,42
„Jesus, gedenke mein, wenn du in 
dein Reich eingehst.“ 

Lk 23,47
„Wahrlich, dieser Mensch war 
gerecht.“ 

Lk 23,48
Als sie sahen, was geschehen war, 
schlugen sie sich an die Brust und 
kehrten zurück. 

SÖDING | PROPHET | SOMMERSEMESTER 2018

5. Abgrund: Der verfolgte Prophet
5.3 Die Folter des Gerechten. Der Prophet vor Gericht und am Kreuz 



60

6. Auswertung: Ein Mann – ein Wort  

SÖDING | PROPHET | SOMMERSEMESTER 2018

Jesus Christus
Mosaik der Kathedrale von Cefalù, Sizilien
ca. 1130
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