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jüdische Widerstands-
kämpfer, halten streng
rjie Gebote, warten auf
Messias, bewaffnet,
,,Robin Hood in
Palästina", verarmte
Kleinbauern

J].
':. J.-..":..,,..1

{. ii'

Schwert / Dolch

kämpften gegen die n"9\^4 
^'d§ 

nooffi;,,ääiffi#*r, 
"."*.*ä^T*,**"uff;::-,a,ernsegen 

__{ä:$;1;":f;*

""'$frt$t:qä:;*s1;**
^*o*o.tti**')*.{§-";

^*."$t*Sliü."s'*
-"'$:5

"
§;"'.":$%4"'

S'^s"l'
.r'.1-§



Strömungen des Iudentums zur Zeit des

Paulus

Sodduzöer lnfoblott

Sadd uzäer

Die Sadduzäer (wahrscheinlich nach dem Hohenpriester Salomos, Zadok, benannt) waren aus einer alten

Priesteraristokrztie hervorgegangen und bildeten in der Zeit von ca. 150 v. Chr. bis 70 n. Chr. eine jüdische Paftei des

Priestemdels. Im Gegensatz zu den Pharisäern, deren "traditionelle" Gegner sie waren, leugneten die Sadduzäer ein

Foftleben der Seele und der Existenz von Engeln und Geistern. Ebenfalls glaubten sie nicht an göttliche Eingriffe in die

menschlichen Angelegenheiten. Zudem venvaffen die Gegner der Pharisäer die mündliche Tora und gaben der Vorsehung .ogo
Gottes den Vorrang vor der menschlichen Willensfreiheit. Sie erkannten nur die Bücher Mose 1.-5. als Offenbarung an, §§
lehnten aber die Auferstehungshoffnungen und Engelglauben nach der Apostelgeschichte des Lukas 23,8 ab, Da die 

^:@§Sadduzäer eng an den Bestand des Tempels und des jüdischen Staates gebunden waren und über keinen breiten Rückhalt &§
im Volk vefügten, gingen sie als politisch und religiös wirksame Gruppe mit dem Tempel unter. -s ^!§'
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strönnungen des ludentuäns z\ty zeit des
Paulus

Infoblott

Pharisäer

streng gläubig, gesetzestreu,
mieden Unreines (2.8.

Kranke o. Zöllneri,
dista nzie rt, abgesondert,
stellten viele Regeln auf,
lebten nach eigene n Regeln
und Geboten, engstirnig

Zeichen

Schriftrolle und
Paragra phen-Zeichen

Verhältnis angespannt, Abgrenzung,
zu den keine Akzeptanz von Seiten
Römern der Römer

Pharisäer

Vor allem in griechischen Quellen (Nf, josephus) bezeichnet der Pharisäer den Vertreter einer jüdischen Religionspar'tei

zwischen etwa 150 v. bis 70 n. Chr., welche sich als Gruppe wahrscheinlich nach dem Makkabäeraufstand entfaltete. Einige

von ihnen waren §pische Veftreter einer Gesetzesfrömmigkeit, welcher der Buchstabe des Gesetzes wichtiger ist als sein

Geist. tJm die eigene Religion und Kultur vor dem Synkretismus der hellenistischen Welt zu bewahren, distanzierten sie slch

von jedem ausländischen Einfluss. Infolge ihrer perfektionistischen Gesetzesinterpretation (248 Gebote; 365 Verbote)

distanzierten sich die Gegner der Sadduzäer auch von der Masse des eigenen Volkes. Sie stellten die Schriftgelehrten und

Richter und leiteten den Gottesdienst.

Zu ihren Lehren gehörte der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, an Engel, die Auferstehung der Toten, an eine

gerechte Strafe im Jenseits und den freien Willen des Menschen in Verknüpfung mit der göttlichen Vorsehung. Mit den

apokalyptisch (endzeitlich) ausgerichteten Gruppen hofften die Pharisäer auf die Vollendung der Geschichte durch

Tora-Efüllung, betonten daher die biblischen Gebote und enrueiteten sie um eine "mündliche" Tora (Mischnah). Sie lehnten

aber die radikale Nahenvartung ab und suchten einen Ausgleich mit der herrschenden Macht zur Sicherung der jüdischen

Existenz, wurden daher von Radikalen als "Heuchler" beschimpft. Diese im NT mehfach vorkommende Charakteristik der

Pharisäer ging in den allgemeinen Sprachgebrauch über
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Ströämungen des }udemtums uLär Zeäfi des

Paulus

Schriftgelehrte lnfoblott

schon in den lahrhunderten vor der Zerstörung des Zweiten Tempels, der durch Herodes wieder aufgebaut wurde, war das

Judentum durch verschiedene strömungen gekennzeichnet. Durch die Entdeckung von schriftrollen in der Nähe des Toten

Meeres wurde das Bewusstsein für die Vielfalt des ludentums in der Antike erneut geweckt' nachdem sie durch

geringfügige Envähnung in originalquellen in Vergessenheit geraten war' Neben den Sadduzäern' den Pharisäern' der

Qumran-Gemeinschaft und den Zeloten gehört auch das frühe Christentum zu den vielen Richtungen innerhalb des

ludentums dieser Zeit.

Der Begriff Schriftgelehrter wird im Allgemeinen als respektvolle
Anrede eines jüdischen Gesetzeslehrers verstanden (Rabbi ) Auch
Lehrer, die Jünger um sich scharten, wie Jesus von Nazareth,
wurden Rabbi genannt.

Die Evangelien enryecken an einigen Stellen den Eindruck, als ob es
sich bei den Schriftgelehrten um eine eigene Partei handeln würde.
Historisch ist dieser Eindruck unzutreffend. Die Schriftgelehrten sind
vielmehr ein eigener Berufsstand, der sich mit der Überlieferung und
Auslegung der Thora befasste. Schriftgelehrte konnten in dieser
Funktion dann durchaus auch Anhänger einer bestimmten religiösen
Partei sein, zum Bsp. zu den Pharisäer gehören.
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