
Das Neue Testament – 
jüdisch erklärt

• Ein Fenster in die faszinierende Welt des Judentums des ersten  
Jahrhunderts, der Heimat des Neuen Testaments

• Dringend benötigtes Korrektiv für viele Jahrhunderte christlicher  
Miss verständnisse der jüdischen Religion

• Einzigartiges Gemeinschaftswerk von über 80 jüdischen Gelehrten

• Unverzichtbar für den qualifizierten christlich-jüdischen Dialog

WAS MACHT DIESES BUCH EINZIGARTIG?

Erstmalig liegt hier ein vollständiges, von jüdischen Gelehrten kommentiertes 
Neues Testament vor. Das Buch ist damit in einzigartiger Weise geeignet, die  
Einbettung der frühen christlichen Verkündigung in ihrer jüdischen Umwelt und 
die bleibende Beziehung des christlichen Glaubens zum Judentum aufzuzeigen. 
Damit leistet es einen herausragenden Beitrag zum Verständnis des Neuen Testa-
ments als einer Basis des jüdisch-christlichen Gesprächs. Die deutsche Ausgabe 
erschließt dies auch für den deutschen Sprachraum. 

AN WEN WENDET SICH DIE AUSGABE?

Das Buch ist für alle ein unverzichtbares Standardwerk, die an einem qualifizier-
ten jüdisch-christlichen Dialog interessiert sind, sei dies im Kontext von Kirche/
Gemeinde, Universität oder Gesellschaft. Insbesondere werden Pfarrerinnen  
und Pfarrer bei der Predigtvorbereitung von dem Buch profitieren. Es setzt dabei 
keine spezifischen theologischen Kenntnisse voraus und eignet sich damit auch 
für die Arbeit in der Gemeinde.

WER SIND DIE HERAUSGEBER UND AUTOREN?

Die über 80 Autorinnen und Autoren sind sämtlich international renommierte 
jüdische Gelehrte. Die amerikanische Originalausgabe wurde von Amy-Jill Levine 
(Vanderbilt University, Nashville, USA) und Marc Zvi Brettler (Duke University, 
Durham, USA) herausgegeben. 

Herausgeber der deutschen Ausgabe sind Wolfgang Kraus (Universität des  
Saarlandes), Michael Tilly (Universität Tübingen) und Axel Töllner (Institut für 
Christlich-Jüdische Studien und Beziehungen, Neuendettelsau).



PAULUS UND DAS JUDENTUM
Paula Fredriksen
Paulus war ein Pharisäer, ein begabter Schüler des jüdi-
schen Rechts und der jüdischen Tradition (Gal 1,14; Phil 
3,5–6) sowie ein unermüdlicher Botschafter des Evan-
geliums. Über einen Zeitraum von mehr als 1900 Jahren 
wurde er auch als der Verfechter des Heidenchristen-
tums gegenüber dem Judentum verstanden. Aber in dem 
Maße, in dem die moderne Wissenschaft begann, die 
lebendige Vielfalt des Judentums zur Zeit des Zweiten 
Tempels, die polarisierende Kraft der zugespitzten For-
mulierungen des Paulus und die Implikationen seiner 
apokalyptischen Vorstellungen (die keine ferne Zukunft 
kannten) wahrzunehmen, entwickelten sich wider-
sprüchliche Ansichten über Paulus. Gegenwärtige Inter-
pretationsmuster reichen daher inzwischen von „Paulus 
gegen das Judentum“ über „Paulus und das Judentum“ 
bis hin zu „Paulus innerhalb des Judentums“.

pAulus gegen dAs Judentum

Diese traditionelle – und daher vertraute – Sicht hält 
Paulus sowohl für einen Konvertiten als auch für einen 
der wichtigsten Schöpfer des Christentums. Paulus 
scheint diese neue Bewegung erstmals ein paar Jahre 
nach der Kreuzigung Jesu kennengelernt zu haben, und 
zwar durch eine Synagogengemeinde in Damaskus (Gal 
1,14–17; ca. 34 u. Z.; Paulus’ eigene Aussagen im Galater-
brief widersprechen Apg 9,1–26, wo Paulus in Jerusalem 
verortet wird). Zunächst reagierte er ablehnend: vermut-
lich auf Betreiben seiner Gemeinde „verfolgte“ er diese 
Bewegung und andere jüdische Apostel, auch wenn er 
nicht sagt, warum oder wie er dies tat (1Kor 15,9; Gal 1,13; 
Phil 3,6; die Rahmenhandlung in der Apostelgeschich-
te – ein Brief des Hohenpriesters, der die „Verfolgung“ 
auf Damaskus ausweitet [Apg 9,1–2] – findet auch hier 
keinen Anhalt an den Paulusbriefen). Kurz darauf jedoch 
sah Paulus in einer Vision den auferstandenen Christus. 
Dieses Ereignis (die sogenannte Bekehrung des Paulus) 
machte ihn vom Verfolger des Christentums zu seinem 
Apostel (1Kor 15,8–10; Gal 1,14–16).

Warum aber rief das frühe Christentum anfäng-
lich solch eine feindselige Reaktion bei Paulus hervor? 
Manche Interpreten beantworten diese Frage mit dem 
Hinweis, dass Juden die Vorstellung eines Messias als 
anstößig galt, der am Kreuz starb und damit einen Tod 
erlitt, der ihn als von Gott Verfluchten kennzeichnete (Gal 
3,13 mit einem Zitat von Dtn 21,23: „Verflucht ist jeder, 
der am Holz hängt“). Die Verkündigung einer solchen 
Botschaft sei durchweg auf Ablehnung gestoßen. An-
dere behaupten, dass die Apostel, denen Paulus anfangs 

begegnet sei, in ihrer Tora-Observanz lax gewesen seien, 
was schon aus der Tatsache hervorgehe, dass sie auch 
Nichtjuden zu ihren Versammlungen zuließen, ohne die 
Beschneidung männlicher Mitglieder (und damit ohne 
vollen Übertritt zum Judentum) vorauszusetzen. Dieser 
Vorstellung liegt die Annahme zugrunde, dass fromme 
Juden vollkommen isoliert von ihrer Umgebung in der 
Diaspora lebten. Ein derartiger Bruch mit jüdischen Tra-
ditionen – Juden, die sich mit Nichtjuden mischen – hat 
nach dieser Theorie die Autoritäten in den Synagogen 
aufgebracht, die die Abweichler dann wiederum bestraft 
hätten. (Paulus macht keine detaillierten Angaben zu die-
sen Strafen.)

Aus dieser Perspektive wurde Paulus nach seiner 
Bekehrung zum Verfechter genau der Positionen, die 
er zuvor bekämpft hatte: Er verkündigt fortan stolz den 
gekreuzigten Christus (1Kor 1,23). Er vertritt nun die An-
sicht, dass das Gesetz ein Fluch (Gal 3,13) und eine tod-
bringende Gabe (2Kor 3,7) sei. Das Gesetz bedeutet ihm 
Sklaverei des Fleisches; Christus bringt die Freiheit des 
Geistes (Gal 4 passim). Das Gesetz kann nicht retten; viel-
mehr bringt es nur Zorn, Verdammnis und die Erkenntnis 
der Sünde (Röm 4,15; 7,5–25). Nach dieser Auffassung be-
endet Paulus seine frühere Gesetzesobservanz und wird 
daher selbst von der Synagoge zurückgewiesen (2Kor 
11,25). Nun trägt er sein „gesetzesfreies“ Evangelium zu 
den Nichtjuden. Dabei kämpft er energisch gegen alle 
anderen Apostel („Judaisierer“, vgl. Gal 2,14), die die 
Beschneidung als Vorbedingung für die Zulassung der 
Nichtjuden zur Kirche propagieren. Heil ist ein Gnaden-
geschenk, das man sich nicht durch „die Werke des Ge-
setzes“ verdienen kann.

Dieses theologisch überladene Schwarzweißbild 
vom Schema „Judentum gegen Christentum“ prägte 
das christliche Paulusbild vom 2. Jahrhundert an bis zur 
Reformation und dominiert es in verschiedenen Abstu-
fungen noch bis heute. Selbst Vertreterinnen und Ver-
treter einer Neuen Paulusforschung, der sogenannten 
„New Perspective on Paul“, entwerfen immer noch das 
Bild eines Apostels, der sich von einer weniger religiös 
geprägten Gemeinde hin zu einer stärker religiösen Ge-
meinschaft bewegt, die in moralischer und spiritueller 
Hinsicht (der alten Gemeinschaft) überlegen ist. Mit den 
Formulierungen der alten Forschung bewegt sich Paulus 
von einer gesetzestreu und spirituell absterbenden zu 
einer durch Gnade und die Freiheit vom Gesetz charakte-
risierten Gemeinschaft, mit den Worten der Neuen Pau-
lusforschung von einer durch ein exklusives „ethnisches 
Bewusstsein“ geprägten Gemeinschaft zu einer inklusi-
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großes Beben im Meer, sodass das Boot von 
den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. 
25 Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und 
sprachen: Herr, hilf, wir verderben! 26 Da sagt 
er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid 
ihr so furchtsam?, und stand auf und bedroh-
te den Wind und das Meer; und es ward eine 
große Stille.

27 Die Menschen aber verwunderten sich 
und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass 
ihm Wind und Meer gehorsam sind?

28 Und er kam ans andre Ufer in die Ge-
gend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen 
zwei Besessene; die kamen aus den Grab-
höhlen und waren sehr gefährlich, sodass 
niemand diese Straße gehen konnte. 29 Und 
siehe, sie schrien: Was haben wir mit dir zu 
schaffen, du Sohn Gottes? Bist du hergekom-
men, uns zu quälen, ehe es Zeit ist?

30 Es war aber fern von ihnen eine große 
Herde Säue auf der Weide. 31 Da baten ihn 
die Dämonen und sprachen: Willst du uns 
austreiben, so schick uns in die Herde Säue. 
32 Und er sprach: Weg mit euch! Da fuhren 
sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die 
ganze Herde stürmte den Abhang hinunter 
ins Meer, und sie ersoffen im Wasser.

33 Und die Hirten flohen und gingen hin in 
die Stadt und berichteten das alles und wie es 

den Besessenen ergangen war. 34 Und siehe, 
da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entge-
gen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass 
er ihr Gebiet verlasse.

9 Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber 
und kam in seine Stadt. 2 Und siehe, 

da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, 
der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren 
Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: 
Sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind 
dir vergeben.

3 Und siehe, einige unter den Schriftge-
lehrten sprachen bei sich selbst: Dieser läs-
tert Gott. 4 Da aber Jesus ihre Gedanken sah, 
sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren 
Herzen? 5 Was ist denn leichter, zu sagen: Dir 
sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: 
Steh auf und geh umher? 6 Damit ihr aber 
wisst, dass der Menschensohn Macht hat, 
auf Erden Sünden zu vergeben – sprach er zu 
dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf 
und geh heim!

7 Und er stand auf und ging heim. 8 Als das 
Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, 
der solche Macht den Menschen gegeben hat.

9 Und als Jesus von dort wegging, sah er 
einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß 
Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! 
Und er stand auf und folgte ihm.

seismos, sonst auch als »Sturm« übersetzt; ein apokalyptisches Bild (vgl. Mt 24,7; 27,51; 28,2). Er aber schlief, das 
Entspannen in einer Notlage signalisiert Glauben (Lev 26,6; Ps 3,6–7; 4,9; Spr 3,24–26; Hiob 11,18–19; Apg 12,6).  
26 [Er] bedrohte den Wind, Matthäus stellt Jesus – wie Gott – als Herrn über die Natur dar, wodurch er Jona übertrifft.  
28–34 Mk 5,1–20; Lk 8,26–39. 28 Gadarener, Menschen aus Gadara, einer Stadt 10 km südöstlich des Galiläi-
schen Meeres (in Mk 5,1 wird die Stadt Gerasa genannt; vgl. Jos.Vit. 42). Matthäus hat gegenüber Markus den 
Namen des Schauplatzes abgeändert, vermutlich damit er zu den geographischen Details der Erzählung passt. 
29 Ehe es Zeit ist, das Jüngste Gericht (äthHen 16,1; Jub 10,7–10). 31 Säue, Schweine sind nicht koscher (Lev 11,7; 
Dtn 14,8; Jes 65,4; 66,3.17; 1Makk 1,47; 2Makk 6,18–23); Gadara ist nichtjüdisches Gebiet. 32 Weg mit euch, die 
rabbinische Tradition überliefert eine Begebenheit, bei der R. Simeon b. Jochai mit diesem Befehl einen Exorzis-
mus durchführt (bMeil 17b). Die ganze Herde […] ersoff im Wasser, die Erzählung veranschaulicht Jesu Macht über 
böse Geister; Schweine können schwimmen. 34 Baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse, ökonomische Interessen 
scheinen bei den Gadarenern stärker ins Gewicht zu fallen als Heilungswunder.

9,1–8 Jesus heilt einen Gelähmten (Mk 2,1–12; Lk 5,17–26) 1 Seine Stadt, Kapernaum (vgl. Mt 4,13; 8,5).  
2 Deine Sünden sind dir vergeben, einige Quellen führen Krankheit auf Sündhaftigkeit zurück (Ps 103,3; 4QSchir; 
1QS 3,20–24; mAv 2,7; tBer 6,3). 3 Dieser lästert Gott, entweiht den Namen Gottes; es gibt keinen Anhaltspunkt, 
dass Jesus nach jüdischen Rechtsnormen der Blasphemie schuldig war. Die Vollmacht Sünde zu vergeben liegt 
bei Gott (Ex 34,6; Num 14,18; 2Sam 12,13; Jes 6,7; 43,25; 44,22; Dan 9,9), aber andere können in seinen Auftrag 
sprechen. 6 Menschensohn, vgl. Anm. zu 8,20. 8 [Das Volk] pries Gott, vgl. Anm. zu 6,9. Das Volk hält Jesu Handeln 
nicht für blasphemisch. Der solche Macht den Menschen gegeben hat, vgl. bBer 58a: Die Rabbinen erörtern, wem 
das Recht zusteht, Autorität auszuüben – vor allem ohne Erlaubnis des Staats.

9,9–13 Sünder und Zöllner (Mk 2,14; Lk 5,27–28) 9 Matthäus, hebr. mattitjahu, übers. »Geschenk 
JHWHs« (vgl. Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Apg 1,13). Vgl. bSan 43a, wo die Rabbiner erwähnen, dass Matthai 
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denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie 
stehen und ging davon.

5 Und als die Jünger ans andre Ufer ge-
kommen waren, hatten sie vergessen, Brot 
mitzunehmen. 6 Jesus aber sprach zu ihnen: 
Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und Sadduzäer! 7 Da dachten sie 
bei sich selbst und sprachen: Das wird’s sein, 
dass wir kein Brot mitgenommen haben.

8 Als das Jesus merkte, sprach er: Ihr 
Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch 
doch, dass ihr kein Brot habt? 9 Versteht 
ihr noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an 
die fünf Brote für die fünftausend und wie 
viele Körbe voll ihr da eingesammelt habt? 
10 Auch nicht an die sieben Brote für die 
viertausend und wie viele Körbe voll ihr da 
eingesammelt habt? 11 Wieso versteht ihr 
denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch 
geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem 
Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer! 12 Da 

verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, 
sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des 
Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer 
und Sadduzäer.

13 Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea 
Philippi und fragte seine Jünger und sprach: 
Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn 
sei? 14 Sie sprachen: Einige sagen, du seist 
Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, 
wieder andere, du seist Jeremia oder einer der 
Propheten. 15 Er sprach zu ihnen: Wer sagt 
denn ihr, dass ich sei? 16 Da antwortete Simon 
Petrus und sprach: Du bist der Christus, des 
lebendigen Gottes Sohn!

17 Und Jesus antwortete und sprach zu 
ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn 
Fleisch und Blut haben dir das nicht offen-
bart, sondern mein Vater im Himmel. 18 Und 
ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen will ich meine Gemeinde bau-
en, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 

petrUs
Nur bei Matthäus verheißt Jesus seinem Jünger 
mit Namen Simon, Sohn des Jona: „Du bist Petrus 
(griech. petros, aram. kepha [die griechische 
Transliteration von kepha – „Kephas“ – kommt in 
Joh 1,42; 1Kor 1,12; 15,5; Gal 2,11.14 vor]), und auf 
diesen Felsen (griech. petra, aram. kepha) werde 
ich meine Gemeinde bauen“ (Mt 16,18). Nur im 
Matthäusevangelium überreicht Jesus Petrus die 
„Schlüssel des Himmelreichs“ (Mt 16,19). Petrus 
ist der Anführer der Jünger (Mt 16,19), er ist Zeuge 
der Verklärung (Mt 17,1–9) und folgt Jesus nach 
dessen Gefangennahme trotz seiner Angst (Mt 

26,58). Er ist außerdem der einzige Jünger, der 
mit Jesus über das Wasser geht (Mt 14,28–30). Die 
römisch-katholische Tradition identifiziert Petrus 
mit dem ersten Bischof von Rom und macht ihn 
so zum ersten Papst (obwohl dieser Titel zunächst 
nicht offiziell gebraucht, sondern erst knapp 200 
Jahre später eingeführt wurde, s. Iren.haer. 3). Die 
meisten Protestanten hingegen wenden ein, dass 
die textliche Verbindung zwischen dem Apostel 
Petrus und dem „Felsen“ der Kirche nicht eindeutig 
sei; es könnte auch sein, dass „Fels“ sich nur auf die 
Proklamation des Petrus „Du bist der Messias“ (Mt 
16,13) bezieht und nicht auf Petrus selbst.

16,5–12 Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer (Mk 8,14–21; Lk 12,1) 5 Vergessen, Brot mitzunehmen, 
ironisch wegen der zwei Brotvermehrungen. 6 Sauerteig, vgl. Anm. zu 13,33; hier ein negativer Verweis auf 
pharisäische Lehre (Mt 16,11–12). 8 Kleingläubige, vgl. Anm. zu 6,30. 9 Fünf Brote, vgl. Mt 14,17.19. 10 Sieben Brote, 
vgl. Mt 15,32–38.

16,13–20 Die Schlüssel des Königreichs (Mk 8,27–33; Lk 9,18–22) Vgl. EvThom 13. 13 Cäsarea Philippi, eine 
überwiegend nichtjüdische Stadt, ungefähr 40 km nördlich des Galiläischen Meeres. Menschensohn, vgl. Anm. 
zu 8,20. 14 Johannes der Täufer, vgl. Mt 14,2. Elia, vgl. Anm. zu 11,14–15; Mal 3,23–24; Sir 48,10. 16 Christus, vgl. 
Anm. zu 1,1. Lebendiger Gott, vgl. Anm. zu 15,31. 17 Fleisch und Blut, der Glaube an Jesus gründet auf Offenbarung 
und nicht auf Argumenten oder Zeichen. 18 Petrus, ein Wortspiel mit dem griechischen Wort für »Stein«, petra; 
das zugrunde liegende aram. Wort kepha wird zum gr. kephas (Joh 1,42; 1Kor 1,12 et al.). Auf diesen Felsen, die 
christlichen Traditionen sind unterschiedlicher Ansicht, ob Petrus selbst der »Fels« ist (was zu Ansprüchen des 
Papsttums führte) oder sein Glaube. Gemeinde, gr. ekklēsia (vgl. Mt 18,17). Die LXX verwendet ekklēsia (übers. 
»Gemeinde«, vgl. LXX Dtn 4,10; 9,10; 18,16; 31,30) für das hebr. qahal (übers. »Gemeinschaft«; vgl. 2Sam 7; 1Chr 
17; 1QM 4,10). Matthäus ist das einzige kanonische Evangelium, das diesen Begriff verwendet. Pforten der Hölle, 
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WAS ERWARTET DEN LESER/DIE LESERIN?

Im ersten großen Hauptteil ist die aktuelle Lutherübersetzung 
zusammen mit Kommentaren aus jüdischer Sicht zu jedem  
einzelnen Bibelabschnitt wiedergegeben. Hinzu kommen 85  
thematische Infoboxen, in denen einzelne Fragestellungen  
vertieft werden (z.B. „Seligpreisungen und Antithesen“, „Chris - 
tus als Ziel der Tora“, „Die Zahlensymbolik der Offenbarung“). 
Informative Bucheinleitungen runden diesen Teil ab. 

Der zweite Hauptteil bietet mehr als 50 Aufsätze zu Themen, 
ohne deren Kenntnis der Zusammenhang zwischen dem Neuen 
Testament und seinem jüdischen Kontext unverständlich bleibt. 

Die Aufsätze kreisen z.B. um die Gebiete „Geschichte“, „Gesell-
schaft“, oder „Glaubenspraxis“. Auch die besondere Situation in 

Deutschland und Europa wird in den Blick genommen.
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