
Werte Lena,

ich habe den Auszug aus dem Evangelium nicht in Frage gestellt, sondern ich wollte mit meinem 
Kommentar nochmals etwas genauer bei: „Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden 
in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm.“ dem Ursprung nachgehen. Und der liegt 
deutlich vor der Zeit Jesus und den J*den. 

Im Johannesevangelium spiegelt sich die bereits vollzogene Trennung von J*den und Christen: 
Anders als die älteren synoptischen Evangelien spricht es unterschiedslos von „den J*den“ als 
Gegnern Jesu. Nach Joh 19,12 EU erpressten sie Pilatus kollektiv dazu, Jesus hinrichten zu lassen. 
Der Evangelist stellt sie damit typologisch als Vertreter des gottfeindlichen Äons dar, den Jesu 
Kreuzigung und Auferstehung beendet und überwunden habe. Diese theologische Deutung seines 
Heilswerks setzt aber Israels unaufhebbare Erwählung zum Volk Gottes gerade voraus und 
bestätigt: Das Heil kommt von den J*den (Joh 4,22). Darum redet Jesus in einer der vom 
Evangelisten komponierten Reden nicht alle J*den, sondern nur seine damaligen Gegner als jene 
an, die „den Teufel zum Vater“ hätten (Joh 8,44). 

Das Markusevangelium stellt die Tempelpriester, die als Sadduzäer zur j*dischen Oberschicht in 
Jerusalem gehörten, als die Verursacher des Todes Jesu dar: Nach Jesu Tempelreinigung hätten sie 
seinen Tod beschlossen und angesichts der Sympathie für Jesus im j*dischen Volk seine heimliche 
Festnahme „mit List“ verabredet (Mk 10,33 EU). Der von ihnen damals geführte oberste j*dische 
Gerichtshof, der Sanhedrin, habe ihn nachts mit Hilfe römischer Soldaten festnehmen lassen, 
einstimmig zum Tod verurteilt (Mk 14,64 EU) und dann unter einer falschen Anklage an den 
römischen Statthalter Pontius Pilatus überstellt. Weil dieser im öffentlichen Verhör Jesu keine 
Schuld an ihm feststellen konnte, habe er den anwesenden J*den mehrmals angeboten, ihn im 
Tausch für einen Zeloten freizulassen. Dies hätten diese abgelehnt und gefordert: Kreuzige ihn! 
Diesem Druck habe Pilatus schließlich nachgegeben (Mk 15,1–15 EU). 

Gottesmord [de.wikipedia.org]
Evangelium nach Markus [de.wikipedia.org]

Genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen! Und später kam es dann zum großen j*dischen 
Krieg gegen die Besatzung der Römer und zur Zerstörung des Tempels:

J*discher Krieg [de.wikipedia.org]

Und wir sollten nicht vergessen, die Jahrhunderte lange Verfolgung der Christenj*den und der 
bibelgläubigen Christen, bis Kaiser Konstantin das Christentum als Staatsreligion ausrief. Aber 
damit war es noch lange nicht vorbei, bis heute nicht!
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