
14 Einleitung

das, was sie im Kern sagen und weitergeben wollen, das, was – in lege-
rem Deutsch gesprochen – »rüberkommen« soll.

Ein Buch mit vielen Seiten ist das Neue Testament nicht nur drucktechnisch, 
sondern auch im übertragenen Sinn: Wir finden in ihm sehr unterschiedliche 
Darstellungen dessen, was Gottes Handeln in Jesus Christus bedeutet. Und 
doch werden wir den Versuch unternehmen, nach der Botschaft des Neuen 
Testaments zu fragen.
Wir tun das in zwei Schritten. Wir fragen zunächst: Was wollen die einzel-
nen Schriften dieses Buchs über die Person und das Wirken Jesu Christi und 
ihre Bedeutung für uns sagen? Welche Botschaft wollen sie damit weitergeben? 
Aber dann versuchen wir auch herauszufinden: Welches Gesamtbild ergibt sich 
aus diesen Aussagen für das Ganze des Neuen Testaments und wie verhält sich 
das zu der Botschaft des Alten Testaments und seiner Schriften?
Viele Fragen – und manche mögen denken: viel zu viele Fragen. Aber es sind 
keine willkürlichen Fragen, sondern Fragen, die sich aus der menschlichen Ge-
stalt der biblischen Bücher ergeben. Das Neue Testament ist nicht vom Himmel 
gefallen, es wurde nicht auf goldene Platten eingraviert gefunden wie angeblich 
das Buch Mormon oder in einer Nacht diktiert, wie das vom Koran behauptet 
wird. Seine Schriften sind von Menschen geschrieben und in einem lang-
wierigen Prozess nach und nach zum jetzigen Neuen Testament zusammen-
gestellt worden. Wenn wir in ihm Gottes Wort hören und verstehen wollen, 
müssen wir diese menschliche Seite seines Redens ganz ernst nehmen.

Wie sind die neutestamentlichen Schriften entstanden?

Das aber führt zu einer Reihe weiterer wichtiger Fragen:
Wie sind die im Neuen Testament gesammelten Schriften entstanden? 
In welcher Absicht und mit welchem Anspruch auf Autorität wurden 
sie verfasst?
Warum wurden sie gesammelt und welche Kriterien waren für die Ent-
scheidung, sie in diese Sammlung aufzunehmen, maßgebend?
Was bedeutet es für die Botschaft einer Schrift, dass sie in diese Samm-
lung aufgenommen wurde?

Es begann mit Briefen – Gemeindeleitung per Post

Am Anfang stand keines der vier Evangelien. Das vermutlich älteste 
schriftliche Dokument im Neuen Testament ist der erste Brief des Pau-
lus an die Gemeinde in Thessalonich. Er entstand um das Jahr 50 n. Chr., 
etwa ein Jahr nach Gründung der Gemeinde. Ob Paulus schon früher 

© 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  
ISBN Print: 9783788735036 — ISBN E-Book: 9783788735043



15Wie sind die neutestamentlichen Schriften entstanden?

ähnliche Briefe an Gemeinden geschrieben hat, wissen wir nicht. Jeden-
falls war dieser Brief der Auftakt für eine Reihe weiterer Briefe, von 
denen wohl die meisten in die Sammlung der Paulusbriefe aufgenommen 
wurden. Allerdings fehlen aus der Korrespondenz mit der Gemeinde in 
Korinth zwei Briefe, ein erster Brief, der in 1Kor 5,9 erwähnt wird, und 
ein Zwischenbrief, der sog. Tränenbrief, von dem 2Kor 2,9 spricht.
Die beiden erhaltenen Briefe aus dieser Korrespondenz, der erste und 
zweite Brief an die Korinther, entstanden einige Jahre später (vermutlich 
im Jahr 55 n. Chr.), etwa gleichzeitig dürfte der Galaterbrief geschrieben 
worden sein und kurz darauf der Römerbrief (Frühjahr 56 n. Chr.). Nicht 
ganz klar ist die zeitliche Einordnung der Briefe nach Philippi und an 
Philemon, aber vermutlich stammen sie aus der Gefangenschaft des Pau-
lus in Rom, sind also um das Jahr 60 entstanden.
Mit Ausnahme des Briefs an Philemon sind alle Briefe wesentlich länger 
als andere Briefe in der Antike. Und doch sind es alle »echte« Briefe, also 
keine »literarischen« Briefe, die von vorneherein für die Herausgabe in 
einer späteren Briefsammlung geschrieben wurden. Und schon gar nicht 
waren sie als Bestandteil eines zweiten Teils der christlichen Bibel ge-
dacht. Wo in ihnen von der Schrift oder den Schriften die Rede ist, sind 
immer die Heiligen Schriften Israels gemeint: das Gesetz, die Propheten 
und die Schriften, also die Bücher, die von den Christen später das Alte 
Testament genannt werden.
Obwohl manche paulinischen Briefe fast wie eine »Epistel« wirken, also 
wie ein Brief, der vorrangig ein Thema behandelt, sind sie doch Zeugnis 
für eine lebendige Kommunikation mit einer Gemeinde in einer ganz 
bestimmten Situation, durch die der abwesende Apostel die Gemeinde 
zu leiten und anzuleiten versucht. Das gilt auch für den Römerbrief, der 
manchmal wie eine dogmatische Abhandlung behandelt wird.
Die Briefe des Paulus machten Schule. Zunächst in seinem eigenen Ein-
flussbereich, in der »Schule« des Paulus, wie manche das nennen. Der 
Kolosserbrief, möglicherweise noch im Auftrag des Apostels von einem 
Schüler verfasst, bildet den Übergang zu den späteren Briefen in der pau-
linischen Briefsammlung, dem Corpus Paulinum. Dagegen ist der Ephe-
serbrief mit ziemlicher Sicherheit erst nach dem Tod des Paulus verfasst 
worden und war eine Art Rundbrief, ein theologischer Traktat in Form 
eines Paulusbriefs. Wahrscheinlich ist auch der zweite Thessalonicher-
brief erst später geschrieben worden, um bestimmte Auslegungen der 
eschatologischen Aussagen des ersten Briefs zu korrigieren.
Auf eine neue Situation reagieren die sog. Pastoralbriefe, die beiden Briefe 
an Timotheus und der Brief an Titus. Sie sind als persönliche Briefe an die 
engsten Mitarbeiter des Paulus stilisiert und wollen das Vermächtnis des 
Apostels für die Zukunft der von ihm gegründeten Gemeinden sichern. 
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In ihnen geht es nicht mehr um die Weiterentwicklung der paulinischen 
Theologie, sondern um ihre Bewahrung angesichts neuer Bewegungen 
wie die der Gnosis durch eine Festigung der gemeindlichen Ordnung.
Unter dem Einfluss der paulinischen Schreibwerkstatt wird der Brief zum 
theologischen Kommunikationsmittel der Urchristenheit. Zwei Briefe des 
Apostels Petrus, drei Briefe eines »Ältesten« Johannes und je ein Brief der 
Herrenbrüder Jakobus und Judas werden überliefert. Eine lange, anonyme 
theologische Abhandlung, die später die Überschrift »An die Hebräer« be-
kam, wurde mit einem brieflichen Schluss, analog dem der Paulusbriefe, 
versehen und oft zu den Paulusbriefen gezählt. Mit Ausnahme des zweiten 
und dritten Johannesbriefs ist keiner dieser Briefe ein »echter« Brief, d. h. 
ein aktuelles Schreiben an bestimmte Adressaten. Es sind theologische 
Traktate, die mehr oder weniger stark in Briefform gekleidet sind. Das 
gilt vor allem für den 1. Johannesbrief, den Jakobusbrief und den Hebräer-
brief, der eher eine (mündlich vorgetragenen) Mahnrede mit brieflichem 
Schluss ist. Aber durch die briefliche Einkleidung wird auch bei ihnen der 
Wille zur theologischen Kommunikation besonders unterstrichen.
Selbst die Offenbarung des Johannes ist als Brief an die sieben Gemein-
den in der Provinz Asia verfasst und möglicherweise tatsächlich als 
Rundbrief an die genannten Gemeinden verschickt worden, obwohl sie 
inhaltlich ein Musterbeispiel für die Gattung »Apokalypse« darstellt.

Am Anfang steht die Kommunikation: Was die Botschaft von Jesus Christus 
bedeutet, wird im frühen Christentum in Form von Briefen entfaltet. Wie das 
aussieht, zeigen am besten die Briefe des Paulus: Was er schreibt, ist ganz auf 
die jeweilige Situation bezogen und macht doch grundsätzlich gültige Aus-
sagen. Bei manchen anderen Schriften ist die Briefform nur Einkleidung für 
eine Art Lehrschreiben. Aber auch hier hat das theologische Nachdenken über 
die Botschaft und ihre Konsequenzen die Form der Anrede an ein Gegenüber. 
Die frühesten theologischen Dokumente der Christenheit sind weder Auf-
zeichnungen persönlicher Meditationen über den Glauben noch akademische 
Diskurse. Sie sind Theologie für die Gemeinde, auch dort, wo keine konkreten 
Gemeinden angesprochen werden.

Die Jesusgeschichte – Was man von Jesus erzählte

Was aber war mit der Geschichte Jesu? Wie wurde die Erinnerung an 
ihn und sein Wirken weitergegeben? Für heutige Leser und Leserinnen 
des Neuen Testaments steht dieser Strang der Überlieferung ganz im 
Vordergrund!
Tatsächlich ist das, was man von Jesus wusste, nicht der Vergessenheit 
über lassen worden. Aber keines unserer Evangelien beruht auf persön-
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lichen Aufzeichnungen, die schon zur Zeit Jesu gemacht und dann in 
den Evangelien zusammengefasst worden wären. Und obwohl zwei der 
Evangelien unter den Namen von Wegbegleitern Jesu überliefert sind, ist 
keines von ihnen im Stil eines Augenzeugenberichts geschrieben. Zwar 
beruft sich das Johannesevangelium in 19,35 und 21,24 auf einen Augen-
zeugen, und in 1,14 bekennt die Gruppe, die hinter ihm steht: »Wir sahen 
seine Herrlichkeit«. Aber gerade dieses Evangelium erweckt insgesamt 
nicht den Eindruck, Aufzeichnung persönlicher Erinnerungen zu sein.
Dennoch blieb das Wissen um Jesu Wirken lebendig. Seine Worte wur-
den memoriert, seine Taten wurden weitererzählt, aber zunächst ohne 
dass das schriftlich fixiert worden wäre. Leider wissen wir wenig darüber, 
bei welcher Gelegenheit und in welcher Form die Erinnerungen an Jesus 
weitergegeben wurden. Doch gibt es Indizien dafür, dass die Evangelien 
auf kleinere schriftliche Zusammenstellungen solcher Überlieferungen 
zurückgreifen konnten (z. B. Mk 2,1–3,6; 4,1–34; 4,35–5,43).
Markus war wohl der erste, der diese mündlichen und schriftlichen Vor-
lagen zu einer Gesamtdarstellung des Wirkens Jesu zusammengefasst 
hat. Vor allem hat er die Überlieferungen von Jesu Reden und Taten 
in Galiläa mit der Geschichte seines Leidens und Sterbens verbunden. 
Er überschreibt diese Darstellung mit den Worten: Anfang des Evan-
geliums von Jesus Christus und gibt so der neu entstandenen Gattung 
einer Art Biografie Jesu den Namen Evangelium.
Matthäus und Lukas greifen dieses Vorbild auf und erweitern seine Dar-
stellung auf charakteristische Weise: Sie halten sich grundsätzlich an 
den Aufbau des Markusevangeliums und übernehmen fast den ganzen 
von ihm behandelten Stoff. Aber sie stellen vor den Bericht vom Auf-
treten des Täufers und dem Beginn der Wirksamkeit Jesu Erzählungen 
über die Herkunft, die Geburt und die Kindheit Jesu, setzen dabei aber 
jeweils eigene Akzente. Sie ergänzen auch am Ende den knappen Oster-
bericht des Markus um weitere Erzählungen, wobei sie auch hier ganz 
eigene Wege gehen. Und vor allem nehmen sie noch eine ganze Reihe 
weiterer Überlieferungen an Worten und Taten Jesu auf. Dabei benutzen 
sie wohl eine gemeinsame Quelle, eine Sammlung von Worten Jesu, die 
Reden- oder Logienquelle Q, die ihnen vermutlich schon schriftlich vor-
lag. Aber sie kennen auch noch andere Stoffe, ihr sog. Sondergut. Für 
Matthäus ist charakteristisch, dass er die Fülle der überlieferten Worte 
Jesu in fünf großen Reden zusammenfasst.
Auch Johannes greift auf das Vorbild des Markus zurück, indem er den 
Bericht über das Wirken Jesu zwischen das Auftreten des Täufers und 
die Erzählungen von den Erscheinungen des Auferstandenen stellt. Doch 
in der Art der Erzählung, der Aufteilung des Wirkens Jesu zwischen 
Galiläa und Jerusalem und der Auswahl der Worte und Taten Jesu setzt 
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er ganz eigene Akzente. Wir werden die unterschiedliche Arbeitsweise 
der Evangelisten noch näher charakterisieren (s. u. S. 68–120).
Lukas erweitert seine Erzählung vom Wirken Jesu durch eine Dar-
stellung der frühen Mission der Kirche. Sie ist uns unter dem Titel Taten 
der Apostel (so die wörtliche Übersetzung) bzw. Apostelgeschichte über-
liefert, konzentriert sich aber im Wesentlichen auf die Wirksamkeit des 
Petrus und vor allem des Paulus. Evangelium und Apostelgeschichte 
waren ursprünglich als ein zweibändiges Werk konzipiert, sind aber 
aufgrund der Sonderstellung des Evangeliums in der Überlieferung bald 
getrennt worden. Es gibt interessanterweise keine einzige Handschrift, 
in der die beiden Schriften zu einem Band zusammengefasst sind! Auch 
dazu wird unten noch mehr zu sagen sein.

Vom Leben und Sterben Jesu zu erzählen ist Evangelium, frohe Botschaft! Dass 
ein Buch Evangelium genannt wird, ist auf dem Hintergrund des griechischen 
Sprachgebrauchs sehr ungewöhnlich. Evangelium bedeutet gute Nachricht oder 
frohe Botschaft. In der griechisch sprechenden Kultur bezeichnet das Wort eine 
Siegesbotschaft oder sonstige gute Nachricht. So wird es in der politischen Pro-
paganda der Herrscherverehrung verwendet. Aber der Begriff hat auch eine 
alttestamentliche Wurzel. Vor allem das entsprechende Verb wird an wichtigen 
Stellen verwendet, so z. B. in Jes 61,1: »Er hat mich gesandt, den Elenden gute 
Botschaft zu bringen.«
Jesus hat an diese Verheißung angeknüpft. Er sah seinen Auftrag darin, »den 
Armen gute Botschaft zu bringen« (Mt 11,5//Lk 7,22; vgl. Lk 4,18). Darum 
wurde er für die Urchristenheit zum Träger der frohen Botschaft schlechthin. 
Er brachte und lebte die gute Nachricht, dass Gott sich in seinem Wirken einer 
verlorenen Menschheit angenommen hat. So begegnet der Begriff Evangelium 
vor allem bei Paulus. Die rettende Botschaft von Gottes Heilshandeln in Jesus 
Christus ist Inhalt seiner missionarischen Verkündigung (vgl. Röm 15,16; 
2Kor 11,7; 1Thess 2,2.8f). In 1Kor 15,3–5 ist der Begriff durch die Stichworte: 
gestorben, begraben, auferweckt, erschienen mit einer knappen Darstellung des 
Geschicks Jesu verbunden.
Vermutlich hat Markus hier angeknüpft, wenn er seinen Bericht über Wirken, 
Sterben und Auferstehen Jesu mit Anfang des Evangeliums von Jesus Christus 
überschreibt. Gleich, ob dies die Überschrift für den ersten Abschnitt seines 
Büchleins ist oder ob die ganze Erzählung als Anfang bzw. Ursprung des Evan-
geliums bezeichnet wird, die Erzählung vom Wirken Jesu wird damit zum In-
begriff für die frohe Botschaft von Gottes Gegenwart in seinem Leben und 
Sterben. Dass die Überschrift aller vier Evangelien jeweils lautet: Evangelium 
nach … zeigt aber, dass bewusst blieb: Es gibt nur ein Evangelium, das mit 
unterschiedlicher Akzentsetzung von allen Evangelisten erzählt wird.
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