
Die exegetische Methode der "Amsterdamer Schule", erklärt 
am Beispiel des Prologs des Johannesevangeliums (Joh. 
1:1-18) 

( ... ) daß ich, was wir ja schon im Argau längst hätten tun müssen und 
wozu ich erst in Göttingen allmählich kam, meine Weisheit hauptsächlich 
aus - der griechischen Konkordanz schöpfe. 

Karl Barth am I. December 1925 an Eduard Thumeysen (z itiert nach 
Erklärung. S.U., S. VII-VIII) 

Ausgangspunkt fLir meine Erklärung sind vier zusammenfassende Thesen, ent
nommen aus der Dissertation von Uwe Bauer: All diese Worte . Impulse zur 
Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der Schi/fmeererzählung in Exo
dus 13,17-14,31. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 1991 , S. 190-194. Die ur
sprüngliche Numerierung der Thesen steht zwischen [ ]. 

Meine AusfUhrungen gebe ich als Kommentar und als Beispiele zu diesen 
Thesen (Zu I, u.s.w.). 

I . Idiolekte Bibelübersetzung und Leitwortstil - These I [17 und I] 
"Die Vertreter der' Amsterdamer Schule' stehen in der reformierten Überset
zungstradition, die ihren Usprung in Zürich nahm, in der [holländischen] Staten
vertaling kulminierte und besonders von Frans Breukelman auch fUr die Gegen
wart eingefordert wird. Gegenüber dem dynamisch-äquivalenten Übersetzungs
verfahren setzen die Vertreter der ' Amsterdamer Schule' die idiolekte Überset
zung der Bibel. [ ... ] [I] [ .. . ] Das schließt eine besondere Nähe zur jüdischen Exe
gese und Hermeneutik mit ein. denn die' Amsterdamer Exegeten' konzentrieren 
sich aufden gegebenen Text in seiner Einheit [ ... ], sie wissen um das 'Midrasch
Genre ' dieser Literatur, um Leitwort und Rhythmus, um die Bedeutung des Na
mens, um die Thora als Thora der Befreiung und um den Praxisbezogenen Sinn 
jeglicher Exegese. [ ... ]." 

Zu I 
Ich schlage eine neue Einteilung des Prologs des Johannesevangeliums vor, auf
grund der Wortwiederholungen en ("war") und egeneto ("ward") in Joh. I, 1.3.4. 
6.10.14 (s. den hierbei abgedruckten Text mit Einteilung). Ich habe diese 
Struktur von der Mitte aus entdeckt. Es war mir aufgefallen, daß die Leitworte 
"Licht" ([os) und "Mensch" (anthropos) nur im "Mittelteil" des Prologs (1,4-9) 
vorkommen und nicht in den beiden anderen Teilen (I, 1-3 und I, 10-18). 

Der Mittelteil des Prologs handelt vom kommenden Licht, das in Israel rur 
alle Menschen "scheint" und zugleich noch "kommend" ist (vgl. I, 5 und I, 9). 
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Zwischen eimi und ginomai soll man also ein drittes Verb als Schlüsselwort des 
Prologs erkennen: erchomai C1kommen"). 

"Der Seiende", lider Kommende" und "der Gewordene" sind drei verschiedene 
Aspekte des einen geschehenden Wortes (d.h. lesus Christus), das im Prolog ver
kündigt wird. Die Verben "seinIl (eimi) . "kommen" (erchomai) und II werden" (gi
nomai) sollen daher konkordant übersetzt werden, z.B. nicht wie Luther dreimal 
in Vers 3 übersetzt hat: "gemacht" anstatt "geworden". Auch die holländische 
Statenvertaling hat es hier falsch gemacht. 

Man sieht an diesem Beispiel , daß der biblische "Leitwortstil" (M. Buber und 
F. Rosenzweig) uns den Weg weisen kann zum besseren Verstehen der Sprache 
des Tenachals bestimmender Hintergrund auch der neutestamentlichen Verkündi
gung. "SeinIl und "werden" sind ja beide Auslegung des hebräischen Verbes 
hayah ("geschehen"); und "kommen" ist der wichtige israelitisch-messianische 
Aspekt, der auch bei lohannes vollauf in der Mitte steht! 

2. Das Prinzip der Tex/kohärenz und synchrone Exegese - These 2 [7 und 8] 
"Innerhalb der' Amsterdamer Schule' wird die Einheit der Schrift aus Altem und 
Neuem Testament betont. Begründet liegt sie in dem einen Bund und der einen, 
immer wieder neuen Offenbarung des Namens, der Menschen zur Begegnung 
wird und der sich in den Grundworten und Grundstrukturen der Bibel, die in den 
beiden Testamenten weitgehend übereinstimmen, ausdrückt. Dementsprechend 
ist überall in der Schrift ausschließlich die Sprache einer simplex revelatio Dei 
und einer simplex cognitio Dei zu hören und in Übereinstimmung damit zu leh
ren (F.H. Breukelman, K.H. Miskotte). [8] Als Konsequenzdieses Verständnisses 
der Schrift als Einheit, zusammen mit neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der 
Literaturwissenschaft und einer neuen Theorie über die Entstehung des Tenach 
während des Exils und danach, wird Exegese innerhalb der ' Amsterdamer Schu
le' vorrängig synchron und nicht diachron betrieben. Damit wollen die ' Amster
damer Exegeten' nicht in neofundamentalistischer Manier hinter die Ergebnisse 
der historisch-kritischen Forschung zurückfallen. sondern diese Ergebnisse selbst 
als Anwalt der Texte kritisch reflektieren (K.A. Deurloo)." 

Zu 2 
Anwendung der "Synchronie" auf den Prolog bedeutet: nicht ein hypothetischer 
Logoshymnus ist relevant ftir die Exegese, sondern die kohärente Letztgestalt des 
überlieferten Textes. 

loh. I , 6-8 samt I, 15 (über den Täufer) sind z.B. keine störenden Einfügun
gen sondern völlig integrierte, notwendige Vorbereitungen ftir die theologische 
Hauptaussage des Prologs in I, 17.18: die (ganze!) Schrift ist Zeugnis von der 
Offenbarung Gottes in lesus Christus. 

Karl Barth schreibt in seiner Erklärung (s.u.) über I, 17 in Verhältnis zu I, 
6-8 und I, 15: "lesus der Messias steht dort wo lahve stand [in der Erzählung 
Exodus 34. VB]. Und wie Mose, der Bringer des Gesetzes. lahve gegenüber
stand. nein. vor Ihm auf der Erde lag als Empf<inger der Offenbarung - so und 
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nicht anders steht der Täufer. steht der Evangelist Jesus Christus gegenüber. ( ... ) 
So steht es prinzipiell mit dem Menschen. auch und gerade mit dem von Gon 
bevollmächtigten und erleuchteten Menschen. ob er nun die Gesetzestafeln oder 
die Evangelienrolle unter dem Arm trage, - und zwischen beiden in der Mitte 
steht der Täufer. Hier gilt nur Anbetung, nur Dienst." (S. 156; meine Kursivie
rungen. VB) 

Johannes der Täufer steht als Zeuge zwischen Mose und Johannes dem Evan
gelisten. Er ist zugleich Ankündiger, Prophet wie Mose ("Der wird nach mir 
kommen!", I. 27) und Anzeiger, Apostel wie Johannes ("Dieser ist es!", 1, 30). 
Darum muß er auch zweimal im Prolog erwähnt werden: einmal im Mittelteil 
über den Kommenden und einmal im Schlußteil über den Gewordenen. 

Konklusion: der Versuch zur Rekonstruktion eines ursprünglichen Logoshym
nus ist rur die Exegese der Letztgestalt des Prologs eine überflüssige, ja störende 
Beschäftigung. 

3. Das pars pro toto-Prinzip - These 3 [12] 
"Innerhalb der 'Amsterdamer Schule' wird das pars pro toto-Prinzip als herme
neutisches Hilfsmittel verwendet. Im Gegensatz zum Subsumtionsmodell werden 
mit Hilfe dieses Prinzips Partikularität und Universalität nicht historisierend auf 
den Tenach und das Neue Testament verteilt, denn man hat erkannt, daß es in 
der Partikularität von Volk und Land Israel - ob im Tenach oder im Neuen Te
stament - zug/eich auch um die Universalität der Erde mit allen Völkern geht. 
Das Besondere Israels (pars) bleibt als Vorbild rur alle Menschen (toto) erhalten. 
Dieses hermeneutische Prinzip erklärt, weshalb Christen aus den Goyim den Te
nach mit Israel legitim mitlesen können, denn durch dieses Prinzip wird deutlich, 
daß der Tenach an sehr vielen Stellen Aussagen in Bezug auf Israel macht, die 
exemplarischen Charakter rur alle Menschen haben (F.H. Breukelman, K.H. Mis
kotte, K.A. Deurloo)." 

Zu 3 
a. Man darf z.B. Joh. I, 10-13 nicht so lesen als ob es eine immerwährende 
wechselseitige Antithese gibt zwischen Heiden, Juden und Christen. Diese Anti
thesen sind nur ganz relativ, denn erstens: Heiden und Juden haben beide Jesus 
Christus "nicht erkannt" (I , 10), bzw. "nicht angenommen" (I, 11). Aber zwei
tens (und das ist viel wichtiger): ein Christ (als unmögliche Möglichkeit, I, 
12.13: "nicht aus Blu!..."!) ist immer auch entweder Heide oder Jude. In der Kir
che ist also schon reale. positive Gemeinschaft von Heiden und Juden (vgl. Eph. 
2, 14: "den Zaun abgebrochen"), sonst wäre die Kirche gar keine Kirche. 
b. Das pars pro toto-Prinzip gilt auch den biblischen Texten selbst. So ist der 
Prolog (als pars) eine strukturmäßige und inhaltliche Vorabspiegelungdesganzen 
Evangeliums. Die dreifache Struktur des geschehenden Wortes im Prolog sieht 
so aus: "sein" (ewiges Wort oder Sohn Gottes) --> "kommen" (kommendes Licht 
oder Messias Israels) --> "werden" (fleischgewordenes Wort oder Menschen
sohn). Dies ist auch die Hauptstruktur des Evangeliums: Jeus als Sohn Gottes (I, 
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1-3, 21), Jesus als Messias Israels (3,22-5,47) und Jesus als Sohn des Men
schen (6, 1-21, 25), wie ich in meiner Dissertation nachweise.' 

4. Theologie des Wortes und des Namens - These 4 [15] 
"Kar! Barths These, daß die Geschichte ein Prädikat der Offenbarung ist, spielt 
innerhalb der' Amsterdamer Schule' eine wichtige Ro11e. Es gibt nur eine pars 
pro toto stehende 'Geschichte' , und das ist die Geschichte des immer neuen Tat
wortes (dahbar) des Namens. Menschen werden durch das Hören, das Lesen oder 
die Verkündigung der Schrift als des Zeugnisses des dahbar des Namens als 
'worttätige' Zeugen in die Praxis dieses dahbar mit einbezogen. Auf diese Weise 
schafft die Schrift [ ... ] 'Geschichte' . Genauer: Der Name nimmt das Wort der 
Schrift und deren 'worttätige' Zeugen in Dienst, um die Wirklichkeit in namens
konformem Sinne umzugestalten, mit der universalen Perspektive eines erneuer
ten Himmels und einer erneuerten Erde. Jedem offenbarungspositivistischen Ver
ständnis von realer (=korrumpierter) Geschichte wird damit ein Riegel vorge
schoben. Das Wort der Schrift bleibt kritisch Korrektiv gegenüber unseren Reali
täten (F.H. Breukelman, D. Boer, K.A. Deurloo, K.H. Miskotte). [ ... ]" 

Zu 4 
a. Das wahre Wort in der Bibel ist immer ein Tatwort. Die wahre Tat in der Bi
bel ist immer eine Worttat. Im Kern ist das wahre Wort das Wort des Namens 
JHWH. Auch im Johannesevangelium legt das Wort (ho logos) den Namen (to 
onoma) aus. Man kann auch sagen: der Name Jesus legt den Namen JHWH aus 
(Warnung: kein Ersatz!). Vgl. Johannes 1, 12.17.18 und 17,6.26. 

Meines Erachtens hat der Evangelist aus freier. inspirierter Kreativität die 
Hauptverben seines Prologs (eirni, erchomai und ginomai) auch gewählt um den 
Namen JHWH besser auslegen zu können: "sein" --> "kommen" --> "geschehen", 
in dieser Klimax. Vgl. Ex. 3, 14 (LXX: egö eimi ho ön) mit Offenbarung 1, 4.8 
(ho ön kai ho en kai ho erchomenos) als Auslegung dieses Namens. 
b. Auch mit seinem eigenen, verborgenen Namen spielt der Evangelist in tiefem 
Ernst und großem Humor. Jo-chanan heißt: "der HERR ist gnädig"! Darum 
nennt er "Johannes" (den Täufer) zweimal im Prolog. und weiter viermal "Gna
de" (charis, hebr.: chen oder chiised) in I, 14.16.17, und dann der programmati
sche Satz: "und dies ist das Zeugnis des Johannes [des Täufers]", kai haute es/in 
hfi marluria tau 16annou (1, 19). 

So legt der anonyme Autor uns lächelnd auch seinen eigenen Namen aus: 
"der Jünger den Jesus lieb hatte" ist Johannes, denn "der HERR ist gnädig", daß 
heißt ja eben: "Jesus liebt"! 

I Y . Bekker, Zoon van God. Messias. Mensenzoon: De strucruur van hel Evangelie naar Johannes, 
Kampen 1997. 
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Abschließendes Zitat 
Kar! Barth schrieb in einem Brief an seinen Bruder Heinrich den Philosoph am 
30. Januar 1926:' 

"Ich lese also diesen Winter Johannesevangelium. komme leider erst ans 6. Kapitel, werde 
also lange nicht fertig. Was ein merkwürdiges Buch! Das ganze Zimmer will sich manch
mal um mich drehen, wenn ich so über den Zusammenhängen dieser Kapitel in sich und 
untereinander brüte (und natürlich überall Erstaunliches sehe, das die bisherige Exegese 
noch nicht wahrgenommen hai). Da sind wir Theologen besser dran als ihr Philosophen. 
daß uns mit kanonischer Maßgeblichkeit solche Texte unterlegt sind flir unsre Nachfor
schungen. Mit der "johanneischen Frage" verhält es sich bei mir so, daß ich ob der johan
ne ischen Antwort keinerlei Geschmack an ihr gewinnen kann. Die Johanneserklärung von 
Papa ist immer neben mir. Ihm war es sehr wichtig, daß der 'Zebedaide' Johannes das ge
macht habe. Wenn das richtig wäre, so wäre der historische Skandal eigentlich noch viel 
unerhörter. Merkwürdig, daß man das vor 20.30 Jahren gar nicht empfand, sich beruhigte 
stau beunruhigte darüber. daß ein 'Augenzeuge' das geschrieben haben sollt Ich weiß 
wirklich nicht. wer es war. Aber ich komme aus dem Staunen nicht heraus." 

Literatur 
In der obengenannten Dissertation von Uwe Bauer findet man eine vollständige 
Liste von Werken der "Amsterdamer" Autoren bis auf 1991. 

In 1996 ist in den Dielheimer Blätter (DBAT, Beiheft Nr. 14) fur R. Zuur
mond anläßlich seiner Emeritierung eine Festschrift erschienen: YHWH - Kyrios
Antitheism, or: The Power 0/ the Word, herausgegeben von K.A. Deurloo und 
BJ. Diebner (Amsterdam, Heidelberg 1996). Zuurmond ist ein Vertreter der 
"Amsterdamer Schule". In dieser Festschrift publizieren u.A. auch N.T. Bakker. 
J.e. Siebert-Hommes und K.A.D. Smelik. 

Die exegetische Zeitschrift Texte und Kontexte (Info: Alektor Verlag Berlin) 
bietet in ihren Jahrgängen verschiede Arbeiten Frans Breukelmans in Deutscher 
Übersetzung. Von meiner Hand ist in derselben Zeitschrift (12. Jahrg., Nr. 41, 
April 1989) ein Aufsatz über die Struktur des Prologs erschienen: Y. Bekker, 
Konkordanz und Komposition in Joh.l, 1-18 (übersetzt von Andreas Pangritz). 

Auch vermelde ich noch gerne die biblisch-theologische Erev-Rav Tagungen 
in Knesebeck (Postfach 29. 29379 Wittingen), ein Lehrhaus geleitet von Dr. Kla
ra Butting und Drs. Gerard Minnaard, bei denen auch einige deutschsprachige 
Publikationen aus der "Amsterdamer Schule" erschienen sind. 

Die wichtigste deutschsprachige Literatur. die den theologischen Hintergrundbil
det rur viele Vertreter der "Amsterdamer Schule" ist die folgende: 
1. Die Verdeutschung der Schrift von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosen
zweig. Dieses vierbändige Werk war zusammen mit Die Kirchliche Dogmatik 
Karl Barths und den Arbeiten Miskottes die große Inspiration für die Bijbelse 
Theologie von Frans Breukelman (1916-1993) 

! zitiert nach "Erklärllng". S. VIII-IX . 
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2. Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, 
Berlin (Schocken) 1936. 
3. Kornelis Heiko Miskotte, Biblisches ABC Wider das unbiblische Bibel/esen, 
übersetzt von Hinrich Stoevesandt, Neukirchen-Vluyn 1976. (Diese Arbeit 
stammt aus 1941) 
4. Kornelis Heiko Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Te
staments, übersetzt von Hinrich Stoevesandt, München 1963. 
5. Frans Breukelman, Debharim. Der biblische WirklichkeitsbegrijJ, Verlag Kok, 
Kampen (Niederlande) 1997. 
Für mein eigenes lohannesstudium war überaus wichtig: 
6. Karl Barth, Erklärung des Johannesevangeliums Kap. 1-8, 1925/ 1926 (Ge
samtausgabe 1976). 

Jetzt folgt der Text des Prologs des Johannesevangeliums(Joh. I: 1-18), von mir 
eingeteilt und kolometrisch gegliedert: 

Im Anfang ~ das Wort, 
und das Wort ~ bei Gott, 
und Gott ~ das Wort. 

2 Dieser (Luth. : Dasselbe) ~ im Anfang bei Gott. 
3 Alle Dinge sind durch Ihn geworden, 

und ohne Ihn ist nichts geworden, 
was geworden (Luth.: 3x : gemacht) ist. 

4 In Ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der Menschen. 

5 Und das Licht scheint in der Finsternis, 
und die Finsternis hat's nicht weggenommen. 

6 Es war d (Luth.: war) ein Mensch, 
von Gott gesandt, 
sein Name: (Luth .: der hieß) Johannes. 

7 Dieser (Luth. : Der) kam zum Zeugnis, 
damit er von dem Licht zeugte, 
damit sie alle durch ihn glaubten. 

8 Der war nicht das Licht, 
sondern damit er zeugte von dem Licht; 

9 war ja das wahre Licht, 
das alle Menschen erleuchtet, 
kom m end e in die Welt. 

10 In der Welt war Er (Zür. : Es), 
und die Welt ist durch Ihn geworden; 
und die Welt erkannte Ihn nicht 

I I In sein Eigentum kam Er; 
und die Seinen nahmen Ihn nicht auf. 

t 2 Wie viele Ihn aber nahmen. 
denen gab er Macht. 
Gottes Kinder zu werden. 
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denen. die an seinen Namen glaube n. 
13 d ie nicht aus dem Blut 

noch aus dem Wi llen des Fleisches 
noch aus dem Willen cines Mannes. 
sondern aus Gott gl!boren sind . 

14 Und das Wort war d Fleisch 
und wohnte (wörtl.: zeltete) unter uns. 
und wir sahen seine Herrlichke it, 
e ine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom Vater 
vo ller Gnade und Wahrheit. 

15 Johan nes zeugte vo n Ihm und ruft: 
Dieser war es, von dem ich gesagt habe: 
Der nach mir kom m e nd e • 
ist vor mir g e w 0 r den ; 
denn er wa r eher als ich. 

16 Denn von se iner Fülle 
haben wir a lle genommen 
und zwar Gnade um Gnade: 

17 den n das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 

18 Niemand hat je Gott gesehen: 
der Einziggeborene. Gott, 
der Sei e nd e in des Vaters Schoß. 
der legt aus. 

Eil apxv ;, 11 ;, ).o'YO~, 
Kai. 0 AO-YOe; ~ 1rpÖe; TÖII 8tOll , 
Kai. 8toe; .,jg 0 AO-YOe;. 

2 Q~TOC .,jg Eil apx ij 7rpÖe; TÖV (holI. 
3 1I"Q"JITa Ot ' aVTov E -y i 11 t T 0 , 

Kai. xwpi~ ainov hEI/ETO 

OVO€ Eil . ö ):hOIlEII 

4 Eil ah~ rw~ ;, 11 • 
Kat ~ rw~ ~II rUwc TWII aIl8pw1rwII' 

5 Kai. rU~ Eil Tij UKOTiQt 2s!illft, 
Kat ~ UKOTia aVTO OU KaTEAaßEII. 

6 t -y t 11 f T ° Otll8p"nroc 
a1f"EUTaAJ,1€IIOe; 1rapix. 8EOU, 
olloJ,1a aUT~ twCtIl Il7Je;· 

7 2UTOC nA8EII Eie; J,1apTvpiall , 
iJla p.ap.,vpi]u1J 7rEpt !Q.v <Pw.,tk, 
illG: 'lf"CtIlTte; 'JrtUTEUUWULII Öl' au.,oii. 

8 ov" ~II EKttIlOe; rQ...!k~, 
aAA' lila J,1ap.,vpi]u1J 'lf"tpi .,oii PWTtK. 

9 'HII rti~ TO O:-A1/8LIIOII, 
Ö pw.,itEl 1rCt Il.,a CxIl(}pW'lf"OIl , 
E p X (; J,1 E 11 Oll Eie; TOll KOUjJ.OII. 
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12 

. ~ , . 
Eil T~ ICOClILY' "'''. 
Ka, 0 1(0(1""'0<; ÖL ' airroü f-"yfJlETO. 
Ka t. ;, KOUIlOr; CtltTOJt OU/( E'YJlW. 
Eit; Ta w,a ~)"{h:JI. 
Ka i oi. rOtoL ctltTOlt .Q:u ~cxpi)..OtßoJl . 
ÖUOL 6i; t'~OtßOJl aiJTcw. 
EOW/(tI' atiToir; f~ouaia" 
TEICVCJt 8EOU ",(EvEaOeXL. 
TOte; 'lnO'TfUOUULJI Eie; 1'0 Ö"OIlCX auroti. 

13 oi au/( E~ aiJLCtTWV 
ouoE EI( OE)..~Ilr:XTOC; UCXPKOC; 

Quai: EI< 8{A~/.lOiTOC; ävöpoc; 
a}..)..· EI< BEau i:-yf:ll,,~thWOtJl . 

14 Kat;' AO'YOC; C1irpt f ')' i JI f T (1 

Kai. fUl(i]JlWUfV Eil 1/P-LV, 

KQi EOfCxUOtIlEOa ri]p 6o~aJl aUTov. 
ME Q'V wr; P.OIlOYfJlOÜC; Tapa TCXTP(J(; . 

'1!')"7zpnc XQPLTOC Kai a)..?lOE~. 
15 I:"aJlJlJ7C; JlCXPTuPEi. Tfpi ail'TOU 

Koti KfK.pa:Yfll x'EYWJI. 
O • ~..' 
_ lI TO> 1l! Oll HTOJl. 

· O i,. ... iuwllou fPxop.EJlOC; 
Ep.TpoaOEJI /lOU 'Y i 'Y OllE 11 • 

ön 1rpWTOC; Ilou ~ JI • 

16 ön EI( TaU ~WHaTOC alrroü 
~l-u: iC; 1I'a Jiuc; f AaßOtLH 
~LxOtptJl Q-I"TL,x&pLTOC' 

17 ön Ö POlloe; Eua Mwiiaiwc; iM2fta.. 
i.xaPlC /(Cti li...a-Ai20HCt ou:t 1'100V XptOTOV f 'YEI'ETO. 

18 8EeJl' ovhEi<; fWpCtKfI' ~W1rOTf" 
P.Ol'O'YfI'~<; 8EOt; 
o W" Ei.e; Ta" K()A?rO" ·(OV 7rCtTpOe; 

t KEi"oc; f ~1J'Y~OCtTO . 

Ype Bekker 
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