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Tempelweihfest („Ich und der Vater sind eins!“) (10,22-42)

Harter Schnitt: Wir sind nun plötzlich im Winter beim Tempelweihfest. Das Ha -
nukka fest erinnert bis heute an die Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 164 v.
Chr. nach drei Jahren heidnischen Kults, veranlasst durch den seleukidischen König
Antiochus IV., Herrscher über eines der Nachfolgereiche Alexanders d. Gr.
Jesus wird von „den Juden“ bedrängt, sich deutlich als Messias zu offenbaren. Das
hat er zwar die ganze Zeit versucht, aber keinen Glauben gefunden. Zwar sprechen
seine Werke eine eindeutige Sprache, aber die Ungläubigen können ihm nicht glau-
ben, weil sie nicht zu seinen Schafen gehören. Diejenigen, die zu den Seinen gehö-
ren, kennen seine Stimme und folgen ihm. Sie erhalten von ihrem Hirten ewiges
Leben und werden auf ewig bei ihm bleiben. Bezogen auf das vermutete Problem der
Spaltung im johanneischen Christentum heißt das: Die, die gegangen sind, haben
nie dazu gehört. Wer wirklich ein Schaf Jesu ist, der bleibt. Der allermächtigste Vater
selbst ist es schließlich, der Jesus seine Schafe gegeben hat. Wegen der Einheit zwi-
schen Vater und Sohn ist es unmöglich, sie Jesus wegzunehmen; das hieße ja, sie
Gott wegzunehmen!
Das Tempelweihfest ist der ideale Hintergrund dafür, dass Jesus, der lebendige
Tempel, seine Einheit mit dem Vater verkündigt. Im Sinne eines Leibsakramentes
verstanden (vgl. 2,19-22), ist das keine Gotteslästerung, aber offensichtlich wird
seine Aussage so verstanden, als mache er sich selbst zu Gott. Deshalb ist Stei ni -
gung angesagt, die Strafe für Gotteslästerung (Lev 24,16).
Die jüdische Strömung, mit der das joh Christentum zu tun hatte, versteht die Einheit
Jesu mit dem Vater wohl im Sinne von „Ich und der Vater sind einer“ oder „Ich bin
der Vater“. Das ist nicht gemeint. Die Einheit von Logos und Gott ist im Rahmen hel-
lenistisch-jüdischer Theologie zu verstehen. So wie etwa Philo von Alexandrien
Mose als Verkörperung des Logos betrachtet hatte, ohne den Monotheismus aufzu-
geben. In diesem Sinne sieht das JohEv Jesus als Vergegenwärtigung Gottes (s. Ein -
leitung S. 5f). 
„Euer Gesetz“ klingt distanzierend, da aber die jüdische Bibel (hier Ps 82,6) als
Autorität benutzt wird, ist wohl einfach nur gemeint: das „Gesetz“, das auch ihr
akzeptiert. „Gesetz“ meint die Tora, die fünf „Bücher Mose“. Die Logik des Argu -
ments beruht auf einem abgeschwächten Gottesbegriff: Wenn die heilige Schrift
Menschen „Götter“ nennt, dann darf sich der heilige Gesandte Gottes erst recht
Sohn Gottes nennen. Dabei wird gleichzeitig die Einheit Jesu mit Gott im Sinne einer
Vater-Sohn-Beziehung gedeutet.
Die Einheit des Sohnes mit dem Vater ist eine Handlungseinheit. Jesus tut den Willen
Gottes. Ohne diese praktische Bestätigung dürfte man ihm nicht glauben. So aber
kann man im Tun des Sohnes erkennen, dass der Vater in ihm wohnt (Tempelmotiv).
Umgekehrt ist aber auch der Sohn im Vater, umhüllt von seiner Liebe und Macht.
Wieder scheitert ein Verhaftungsversuch. Die Lesenden wissen schon warum.
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10,22-39

22 Damals ereignete sich das Tempelweihfest in Jerusalem, 
es war Winter, 

23 und Jesus ging im Heiligtum in der Halle des Salomon umher. 
24 Nun umringten ihn „die Juden“, und sie sagten zu ihm: 

Wie lange hältst du unsere Seele hin? 
Wenn du der Christus bist, sag es uns in Offenheit.

25 Jesus antwortete ihnen:
Ich sprach zu euch, und ihr glaubt nicht; 
die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, 
diese zeugen über mich; 

26 aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. 
27 Meine Schafe hören auf meine Stimme, 

und ich kenne sie, und sie folgen mir, 
28 und ich gebe ihnen ewiges Leben, 

und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, 
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. 

29 Mein Vater, der mir gegeben hat, ist größer als alles, 
und keiner kann rauben aus der Hand des Vaters. 

30 Ich und der Vater, wir sind eins.
31 Wieder hoben „die Juden“ Steine auf, damit sie ihn steinigten.

32 Jesus antwortete ihnen: 
Viele gute Werke zeigte ich euch vom Vater; 
wegen welchen Werkes von ihnen steinigt ihr mich?

33 „Die Juden“ antworteten ihm: 
Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, 
sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, 
dich selbst zu Gott machst.

34 Jesus antwortete ihnen:
Ist nicht geschrieben in eurem Gesetz: ›Ich sprach: Götter seid ihr?‹ 

35 Wenn er jene als Götter ansprach, zu denen das Wort Gottes geschah 
– und nicht kann aufgelöst werden die Schrift –, 

36 (wieso) sagt ihr (zu jenem,) den der Vater heiligte 
und in die Welt schickte: Du lästerst, weil ich sprach: 
Ich bin Sohn Gottes?

37 Wenn ich die Werke meines Vaters nicht tue, glaubt mir nicht! 
38 Wenn ich (sie) aber tue, und wenn ihr mir nicht glaubt, 

glaubt den Werken, damit ihr erkennt und wisst: 
In mir (ist) der Vater und ich im Vater.

39 Nun suchten sie, ihn wieder zu ergreifen, und er entkam aus ihrer Hand.
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