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 hauptsäc hlich
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 Exodus 13,17-14,31. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M. 1991 , S. 190-194. Die ursprüngliche 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 Übersetzungstradition, die ihren Usprung in Zürich nahm, in der [holländischen] Statenvertaling kulminierte und besonders von Frans Breukelman auch fUr die Gegenwart eingefordert wird. Gegenüber dem dynamisch-äquivalenten Übersetzungsverfahren setzen die Vertreter der ' Amsterdamer Schule' die idiolekte Übersetzung der Bibel. [ ... ] [I] [ .. .] Das schließt eine besondere Nähe zur jüdischen Exegese und Hermeneutik mit ein. denn die' Amsterdamer Exegeten' konzentrieren

sich aufden gegebenen Text in seiner Einheit [... ], sie wissen um das 'MidraschGenre' dieser Literatur, um Leitwort und Rhythmus, um die Bedeutung des Namens , 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, aufgrund 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 verkündigt wird. Die Verben "seinIl (eimi) . "kommen" (erchomai) und II werden" (ginomai) 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 Verkündigung. "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 lehren (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 Schule' vorrängig synchron und nicht diachron betrieben. Damit wollen die ' Amsterdamer 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 Einfügungen 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 gegenüberstand. 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 Kursivierungen. VB)
Johannes der Täufer steht als Zeuge zwischen Mose und Johannes dem Evangelisten. 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 Logoshymnus 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 hermeneutisches 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 Testament - 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 Tenach 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. Miskotte, 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 Antithesen sind nur ganz relativ, denn erstens: Heiden und Juden haben beide Jesus
Christus "nicht erkannt" (I , 10), bzw. "nicht angenommen" (I, 11). Aber zweitens (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 Kirche 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 Menschensohn). 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 Menschen (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 Tatwortes (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 namenskonformem Sinne umzugestalten, mit der universalen Perspektive eines erneuer-

ten Himmels und einer erneuerten Erde. Jedem offenbarungspositivistischen Verständnis von realer (=korrumpierter) Geschichte wird damit ein Riegel vorgeschoben. Das Wort der Schrift bleibt kritisch Korrektiv gegenüber unseren Realitäten (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 Bibel 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 programmatische 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 manchmal 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 Nachforschungen. Mit der "johanneischen Frage" verhält es sich bei mir so, daß ich ob der johanne 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 gemacht 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."
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Die wichtigste deutschsprachige Literatur. die den theologischen Hintergrundbildet rur viele Vertreter der "Amsterdamer Schule" ist die folgende:
1. Die Verdeutschung der Schrift von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. 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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4. Kornelis Heiko Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testaments, 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 (Gesamtausgabe 1976).
Jetzt folgt der Text des Prologs des Johannesevangeliums(Joh. I: 1-18), von mir
eingeteilt und kolometrisch gegliedert:

2
3

4
5

6

7

8

9

10

II
t2

Im Anfang ~ das Wort,
und das Wort ~ bei Gott,
und Gott ~ das Wort.
Dieser (Luth. : Dasselbe) ~ im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch Ihn geworden,
und ohne Ihn ist nichts geworden,
was geworden (Luth.: 3x : gemacht) ist.

In Ihm

war

das Leben,

und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat's nicht weggenommen .
Es war d (Luth .: war) ein Mensch,
von Gott gesandt,
sein Name: (Luth .: der hieß) Johannes.
Dieser (Luth. : Der) kam zum Zeugnis,
damit er von dem Licht zeugte,
damit sie alle durch ihn glaubten .
Der war nicht das Licht,
sondern damit er zeugte von dem Licht;
war ja das wahre Licht,
das alle Menschen erleuchtet,
kom m end e in die Welt.
In der Welt war Er (Zür. : Es),
und die Welt ist durch Ihn geworden ;
und die Welt erkannte Ihn nicht
In sein Eigentum kam Er;
und die Seinen nahmen Ihn nicht auf.
Wie viele Ihn aber nahmen.
denen gab er Macht.
Gottes Kinder zu werden.
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13

14

15

16

17
18

2
3

4

denen. die an sei nen Namen g laube n.
d ie nicht aus dem Blut
noch aus dem Wi llen des Fleisc hes
noch aus dem Willen cines Mannes.
sondern aus Gott gl!boren sind .
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.
Johan nes ze ugte vo n Ihm und ruft:
Die ser 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.
Denn von se iner Fülle
haben wir a lle genommen
und zwar Gnade um Gnade:
den n das Gesetz ist durch Mose gegeben;
die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Niemand hat je Gott gesehen:
der Einziggeborene. Gott,
der Sei e nd e in des Vaters Schoß.
der legt aus.
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