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Zu diesem Heft
Christine Gerber und Jens Herzer

W ann und wie sind aus Christinnen 
und Christen und Juden und Jüdin-

nen zwei distinkte Glaubensgemeinschaf-
ten geworden? Wie kam es dazu, dass sich 
das entstehende Christentum als eine vom 
Judentum unterschiedene Größe identifi-
zierte und umgekehrt jüdische Gemein-
schaften sich dezidiert als nichtchristlich 
verstanden? Waren dafür Texte und Theo-
logumena leitend oder soziale Prozesse – 
oder beides? Diese Fragen beschäftigen seit 
einigen Jahrzehnten die neutestamentliche, 
altkirchliche und judaistische Forschung 
lebhaft, denn sie sind nicht nur für die 
historische Rekonstruktion bedeutsam, 
sondern auch für die Interpretation der bis 
heute traditionsstiftenden Texte . Die Dis-
kussion hat theologische Relevanz für die 
die Verhältnisbestimmung von Gottesbild 
und Christologie, und sie ist nicht zuletzt 
ethisch und politisch geboten . Denn sie 
lenkt zurück zu den möglichen Wurzeln 
des christlichen Antijudaismus in einer 
reproduktiven Selbstvergewisserung der 
eigenen Wahrheit durch Abgrenzungen 
von anderen, wodurch die Unterschiede 
scharf gestellt werden, statt Gemeinsam-
keiten zu betonen .

Die Diskussion der letzten Jahrzehnte 
über die Auseinanderentwicklung von 
christlichem und jüdischem Glauben zu 
zwei distinkten Religionen hat alte Ge-
wissheiten bzw . Vorurteile zerrieben, ohne 
dass es einen neuen Konsens gäbe . Deut-
lich ist, dass das Judentum auch zur Zeit 
des entstehenden Christentums so vielge-
staltig war, dass die christlichen Gemein-
den sich anfangs innerhalb dieses plura-
len Phänomens verstehen konnten . Aber 
auch das Christentum war vielfältiger, als 
die kanonisierten Schriften zeigen und hat 
jüdische Gruppen zu Abgrenzungen pro-
voziert . Welche Gruppenprozesse, wel-

che Interaktionen, welche Abstoßungen 
waren maßgeblich für die Auseinander- 
entwicklung? Umstritten ist bereits die 
Frage, welche Gruppenbezeichnungen 
und Modelle die Rekonstruktion steuern 
sollten . Ab wann kann man vom »Chris-
tentum« als »Nicht-Judentum« sprechen, 
so wie es unsere Bezeichnungen voraus-
setzen, ohne anachronistische Verzerrun-
gen? Welche Metaphern taugen, um die 
Entwicklung zu beschreiben, ohne unbe-
dacht Klischees zu reproduzieren?

Label der Debatte ist heute die Me-
tapher vom »Parting of the ways«, der 
Trennung der Wege . Sie wurde einst 
geprägt, um die Vorstellung von einem 
glatten »Bruch« zwischen »Christentum« 
und »Judentum« zu vermeiden und die 
lang tradierte, antijudaistische Unterstel-
lung auszumerzen, das Christentum habe 
das Judentum »abgelöst« . Aber auch 
diese Metapher ist umstritten: Haben 
sich die Wege je »getrennt«, oder blieb es 
nicht vielmehr bei einer wechselseitigen 
Bezugnahme in Prozessen der Identitäts-
findung? Sollten wir überhaupt im Bild 
von »zwei Wegen« denken?

Die Debatte ist also höchst komplex, 
weil die Fragen danach, welche Quellen 
maßgeblich sind, wie diese historisch aus-
zuwerten sind und welche Beschreibungs-
sprache sachgerecht ist, sich verschrän-
ken . Wie derzeit über diese Fragen, über 
Begrifflichkeiten, Modelle und Ansätze zu 
übergreifenden Antworten differenziert 
und kontrovers diskutiert wird, möchte 
das vorliegende Themenheft vermitteln .

Angela Standhartinger eröffnet die De-
batte mit einer Einführung in den Diskurs 
um die »Trennung der Wege« . Sie unter-
sucht speziell die Spuren des Einflusses 
der römischen Kultur auf das Judentum 
und das entstehende Christentum und 



reflektiert vor diesem Hintergrund die 
Theorien über das Verhältnis der bei-
den Religionsformen . Der Beitrag macht 
deutlich, wie schwierig die Interpretation 
der Quellenbefunde ist und warum die 
Beurteilung dieser Befunde zu sehr ver-
schiedenen, z .T . ideologisch motivierten 
Konstruktionen »des/der Anderen und 
damit auch des Eigenen« führen können, 
die wiederum durch alternative Narra-
tive zu relativieren sind . Diesen Faden 
nimmt Manuel Vogel auf und analysiert, 
dass das allgegenwärtige »Problem der 
Terminologie in Quellen- und Beschrei-
bungssprache« bereits mit den Zuschrei-
bungen von »jüdisch« bzw . »christlich« 
gestellt ist . Man müsse sehr präzise dar-
auf achten, inwieweit die Beschreibungs-
sprache die Wahrnehmung von Phänome-
nen bestimmt und darin möglicherweise 
der eigentlichen Quellensprache bzw . 
ihrer Semantik nicht gerecht wird . Vo-
gel zeichnet anhand der »ignatianischen 
Unterscheidung« zwischen Judentum 
und Christentum und anderer Überliefe-
rungen des 2 . Jh . (Justin, Didache) das 
Ringen um eine sprachliche Erfassung des 
Charakters der neuen, an Jesus Christus 
orientierten Form jüdischer Religiosität 
und der Bewertung ihres Verhältnisses 
zum Judentum nach . Udo Schnelle be-
tont ebenfalls, dass die große Herausfor-
derung der Verhältnisbestimmung von 
Judentum und Christentum grundsätzlich 
darin bestehe, wie angesichts der kontro-
versen Forschungslage eine angemessene 
Einschätzung der Quellen vorgenom-
men werden könne . Er entwickelt für 
diese Verhältnisbestimmung einen ganz 
eigenen Lösungsweg: Die Bedeutung der 
römischen Religionspolitik sei bislang 
in ihrer Relevanz auf die Auseinander- 
entwicklung von Judentum und Chris-
tentum unterschätzt worden . Das führt 
ihn zu der – die Debatte kritisch heraus-
fordernden – These, eine Trennung der 
Wege habe nie stattgefunden, weil es nie 
einen gemeinsamen Weg von Judentum 

und Christentum gegeben habe: Aus po-
litischen Gründen habe man sich bereits 
im Entstehen des Christentums getrennt . 
Mit dieser bewusst provokanten Argu-
mentation setzt sich Tobias Nicklas aus-
einander . Er unterstreicht die »Diversität 
dessen, was wir heute als antikes ›Juden-
tum‹ und frühes ›Christentum‹ bezeich-
nen«, sowie der Dynamik, die verschie-
dene Gruppen im Verhältnis zueinander 
entwickeln, um verschiedene Identitäten 
konstruieren zu können . Nicklas setzt 
wie Schnelle den Kontext des römischen 
Imperiums als gegebenen Interpretations-
rahmen voraus, kommt aber zu anderen 
Schlussfolgerungen . Wichtig sei in me-
thodischer Hinsicht, die Fragstellungen 
bzw . Fragerichtungen zu differenzieren, 
die Begriffssprache zu präzisieren und 
Identitäts- und Abgrenzungsstrategien in 
ihrer Dynamik zu beschreiben . »An die 
Stelle eines oder mehrerer Partings of the 
Ways tritt damit eine komplexe, dyna-
mische Geschichte des Zueinanders, Ne-
beneinanders, Gegeneinanders und Mit-
einanders von Gruppen und Individuen, 
die wir aus heutiger Sicht ›Christen‹ und 
›Juden‹ nennen .« Vielleicht sei die Meta-
pher des Tanzes angemessener .

Was die Debatte für einzelne Traditi-
onsbereiche des Neuen Testaments bedeu-
tet, namentlich die Paulusüberlieferung 
und das Johannesevangelium, zeigen die 
Beiträge von Kathy Ehrensperger und 
Adele Reinhartz . Ehrensperger bietet un-
ter dieser Fragestellung eine Bestandsauf-
nahme der sog . »Paul within Judaism«- 
Perspektive . Diese versteht Paulus und 
sein theologisches Denken – noch stärker 
als die sog . »Neue Paulusperspektive« 
(»New Perspective on Paul«) – aus dessen 
bleibender Verankerung in der jüdischen 
Tradition, als toratreuen und zugleich 
christusgläubigen Juden . Seine Briefe ad-
ressierten dezidiert nichtjüdische Men-
schen, und nur in diesem Kontext seien die 
torakritischen Aussagen zu deuten . Adele 
Reinhartz schließlich prüft, inwieweit das 
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Johannesevangelium als Schlüsseltext für 
die Beantwortung der Frage nach den 
Trennungsprozessen zwischen Judentum 
und dem sich aus der Jesusbewegung 
entwickelnden Christentum auszuwerten 
sei . Der Fokus liegt dabei auf der Inter-
pretation der johanneischen Rede vom 
Synagogenausschluss der Christusgläubi-
gen und der Abwertung der »Ioudaioi« . 
Reinhartz deutet dies als eine in zwei Rich-
tungen ausgreifende rhetorische Strategie, 
bei der nicht nur der innergemeindliche 
Zusammenhalt der Christusgläubigen be-
schworen wird, sondern zugleich die Ab-
grenzung gegenüber Nicht-Gläubigen, für 
die im Johannesevangelium exemplarisch 
die »Ioudaioi« stehen . Allzu geradlinige 
Rückschlüsse auf historische Verhältnisse 
seien vor diesem Hintergrund mit Vorsicht 
zu betrachten .

Im Licht der in diesem Heft themati-
sierten Debatte rezensiert Markus Öhler 
den jetzt abgeschlossenen, zweibändigen 

Römerbriefkommentar von Michael 
Wolter, der in diesem Kontext, wie Öh-
ler aufzeigt, noch einmal ganz eigene Ak-
zente setzt .

Die Debatte ist also offen und wird 
weitergehen . Und das zu Recht, nicht 
nur um der historischen Rekonstruk-
tion willen: Denn es gilt ja nicht nur, die 
Quellen mit wohlüberlegten Begriffen 
und Modellen zu erschließen, sondern 
stets zu prüfen, wie unsere Fragen und 
Vorstellungen die Wahrnehmung der 
Quellen bestimmen . Dass die exegetische 
und historiographische Arbeit für unsere 
Gegenwart selbst nur in der Art eines 
perpetuum mobile funktionieren kann, 
wird einmal mehr unverkennbar .

Ein herzlicher Dank für die sorgfäl-
tige editorische Mitarbeit gilt May-Britt 
Melzer und Benedikt Skorzenski (Berlin) 
sowie Dr . des . Jan Quenstedt, Lena See-
hausen und Sylvia Kolbe (Leipzig) .
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