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SIEG DER PROTOLOGIE ÜBER DIE ESCHATOLOGIE?
SCHÖPFUNG IM JOHANNESEVANGELIUM1
HANS-ULRICH WEIDEMANN
Abstract. This article examines the concept of creation in the Gospel of John.
Starting from the sharp characterization of the Gospel’s Christology as “the
victory of protology over eschatology” and the Evangelist’s silence about a
new creation of heaven and earth by Ernst Käsemann (chapt. 1), the two
explicit statements on creation in the Johannine prologue are examined in their
context: both the old hymn’s claim, that all things came into existence and to
life by the Logos (John 1,3f.), and the dualistic reception of this by the fourth
Evangelist (Joh 1,9f.) (chapt. 2). This is followed by an analysis of the transfer
of protological terms (especially “finishing/accomplishing of the work” and
“bestowing of life”) into the narrative of life and work, death and resurrection
of Jesus, including the Johannine concepts of time and scripture (chapt. 3+4).
By means of an exemplary comparison with the hellenistic-Jewish novel
“Joseph and Aseneth” the Johannine “hierarchical” concept of creation and
vivification is outlined and contextualized (chapt. 5–6).
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vivification

Es ist gerade das Thema Schöpfung, das das Johannesevangelium in ein
Zwielicht rückt. Mit „Penetranz“ verschweige der vierte Evangelist, dass „die Welt
göttliche Schöpfung ist.“ Grund für dieses Verschweigen sei der johanneische Dualismus, durch den die Welt insgesamt in ein schiefes Licht rückt.2 Mit Formulierungen wie diesen wird ein Verdacht artikuliert, der Verdacht, dass sich gerade an der
Behandlung des Themas Schöpfung innerhalb des Corpus der johanneischen
Schriften deren zumindest zweifelhafte, vielleicht sogar hochproblematische religionsgeschichtliche Herkunft (oder zumindest Nachbarschaft) erweisen lasse. Doch
stellt sich zunächst die Frage, ob dieses „Schweigen“ des vierten Evangelisten eine
echte Leerstelle innerhalb der johanneischen Theologieentwicklung markiert, die
dann später beispielsweise gnostisch gefüllt werden konnte, oder ob die protologische Terminologie in andere Bereiche transferiert wurde, weil der Evangelist sie
eben dort zur Versprachlichung ihm wichtiger Sachverhalte benötigte und sie
dadurch zugleich transformierte.

1

2

An English version of this paper (“Victory of Protology over Eschatology?”) is published in the
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Vgl. J. BECKER, Das Evangelium nach Johannes I-II (ÖTK 4/1-2), Gütersloh, 31991, 93.

42

