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Beschreibung
Das Johannesevangelium spricht in vielen Bildern von Jesus Christus, die eine immense
Wirkungsgeschichte nach sich gezogen haben, so zum Beispiel der "gute Hirte", das "Lamm
Gottes" oder das "Brot des Lebens". Ruben Zimmermann zeigt in seiner literarischhermeneutischen Untersuchung, dass diese Bilder nicht nur einen (wirkungs-)ästhetischen,
sondern auch einen theologischen Wert in der Gesamtkonzeption des Evangeliums haben: Die
christologische Reflexion vollzieht sich hier gerade in und durch Bildersprache. Diese
beschränkt sich nicht nur auf die Ich-bin-Worte, sondern sie zeigt sich in vielfältigen Formen
wie z.B. in Kontextmetaphern, symbolischen Erzählungen, remetaphorisierten Titeln (z.B.
Sohn als Familienmetapher) oder kognitiven Bildkonzepten (z.B. die Raumdimension), die
induktiv mit Hilfe unterschiedlicher Bildertheorien analysiert werden.
Der Autor wählt zwei Schwerpunkte: Einerseits wird die Vielfalt der Christusbilder des
gesamten Evangeliums anhand von beispielhaften Textanalysen im Überblick wahrgenommen,
andererseits wird die Bilderchristologie im zentralen Kapitel Joh 10 detailliert analysiert.
Es zeigt sich, dass das Christusmosaik des vierten Evangeliums literarisch ebenso kunstvoll
gestaltet wie theologisch bedeutsam ist. Die bildersprachliche Vielfalt der christologischen
Darstellungsformen erweist sich als ein theologisches Programm, das einerseits der Größe und

Weite des johanneischen Christuszeugnisses Ausdruck verleiht und das andererseits den Leser
in einen christologischen Verstehensprozess hineinziehen will.
So wird in der vorliegenden Studie eine wirkungsästhetische Christologie des
Johannesevangeliums entfaltet, die als urchristlicher Beitrag zu einer poetologischen Theologie
betrachtet werden kann.

am Beispiel des Hirtenbildes im Johannesevangelium. “Jesus in the Image of God“ –. The
Form of Early . Der erste Teil des Titels des vorliegenden Artikels „Jesus im Bild Gottes“
wurde übernommen aus dem Artikel von R. ... 81–116. Zimmermann R., Christologie der
Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des.
Die besonderen religiösen Ausdrucksformen und Textstellen im Johannes-Evangelium
(Zeichenhandlungen, Fußwaschung, Ich-bin-Worte und Metaphern, Paradoxien, LichtFinsternis, Worte Jesu am Kreuz.), die Präexistenz-Christologie des Prologs und das
Ineinander von präsentischer und futurischer Eschatologie,.
38 3.4 Die Lernchancen der johanneischen Christologie . 39 3.5 Materialien und Impulse für
den Unterricht . 40 4 Zur erzählerischen Aufbereitung johanneischer Texte . 42 4.1 Erzählen
zwischen Moderne und Postmoderne . 43 4.2 Eine Erzählung zur "literarischen
Ursprungssituation" des Johannesevangeliums . 43
Zimmermann, Ruben: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. 2004. Vol. 171. Geschlechtermetaphorik und Gottesverhalt- nis. 2001. Vol. 11/122. - (Ed.): Hermeneutik der
Gleichnisse Jesu. 2008. Vol. 231. - see Frey, Jorg. - see Horn, Friedrich Wilhelm. Zugmann,
Michael: „Hellenisten" in der Apostelgeschichte.
Christologie - Referat . Weiter gehört das Johannes Evangelium dazu und die Paulinischen
Briefe, welche aber bei der Frage nach Jesus vernachlässigt werden können. Synoptische
Evangelien (2-Q-T) Die drei . Dies erschwert sicherlich den Versuch, sich ein Bild vom
historischen Jesus zu machen. Die synoptischen.
Zimmermann, Christologie (Anm. 2) 262 weist mit Recht darauf hin, dass in V. 1‒2 die enge.
Verbindung von Tür und Hirt angelegt ist, da nur der Hirte die Tür benutzt. 25. Was im
Johannesevangelium mit αὐλή bezeichnet wird, dürfte nach Dalman, Arbeit und Sitte. (Anm.
4) 284‒285 ein Bild sein, das aus dem dörflichen.
4. Okt. 2015 . „Die sieben Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums sind Spitzensätze
neutestamentlicher. Christologie. Sie beschreiben mit starken Worten und klaren Symbolen die
Heilsbedeutung. Jesu.“ Thomas Söding . Die Bilder vom guten Hirten, dem Licht und dem
Weg sind göttliche. Prädikate. Deshalb gelten.
Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums, StNT 7, Gütersloh 1972, 21973 (=
überarbeitete und erweiterte Dissertation; zuerst veröffentlicht als Rotaprintdruck, Bonn 1967).

2. Tradition . Auflage (neuer Untertitel: Ein Versuch über das Johannesevangelium), München
1990, 41992 (mit einem Nachwort). 6.
In einem Bild aus dem Bereich der Musik sei es gesagt: Man kann Joh 15 - 16 als
großangelegte Variation zu dem Wort von dem Ärgernis Mk 14,27 bzw. zu dem Thema . Die
Auseinandersetzung wird nicht mehr wie im Johannesevangelium um das Verhältnis zum
Judentum geführt, sondern um die Christologie.
Die Menschwerdung Gottes. Überlegungen zur Auslegungsproblematik des.
Johannesevangeliums am Beispiel von Joh 6. ZThK 82:325-60. WESTCOTT, B.F.. 1958. The
Gospel according to St. John. London: John Murray. ZIMMERMANN, R. 2004. Christologie
der Bilder im Johannesevangelium. Tübingen: Mohr Siebeck.
Christologie der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums
unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum
Neuen Testament, Band 171) | Ruben Zimmermann | ISBN: 9783161483882 | Kostenloser
Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf.
18 ožu 2015 . Die christologische Antwort des Johannesevangeliums, u: Bibel und Kirche, 59
(2004.) 3,. 126–127. 3. Usp. Enno . Messias-Erkenntnis im. Johannesevangelium vor ihrem
jüdischen Hintergrund, Tübingen, 1987., 112–115. .. Usp. Ruben ZIMMERMANN,
Christologie der Bilder im Johannesevangelium.
Dementsprechend heißt es auch im Prolog des Johannesevangeliums (auf den weiter unten
ausführlicher eingegangen wird): "Im Anfang war der Logos, und der ... Diese Inkonsequenz
zeigt, wie neuartig und fremd die hellenistische Inkarnations-Christologie, die Jesus Christus
eine zweite, göttliche Natur zuspricht,.
Vermâchtnis Zimmermann, R., Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die
Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berucksichtigung von Joh 10, WUNT
171, Tubingen, 2004. = Christologie der Bilder Zumstein, J., Kreative Erinnerung. Relecture
und Auslegung im Johannesevangelium, AThANT.
„Du wirst noch Größeres sehen .“ (Joh 1,50) Zur Ästhetik der Christusbilder im
Johannesevangelium – Eine Skizze. Zimmermann, Ruben. Pages 93-110. Get Access to Full
Text.
seines Wirkens, seiner. Worte und seines Weges ans Kreuz. „Christologische Hoheitstitel“
verdeutlichen verschiedene. Aspekte des Erlösungswirkens. Jesu. Sie verbinden sich zu einem
mosaikartigen Bild der johanneischen Christologie, in dessen Mittelpunkt die Hoheit. Christi
als Sohn Gottes steht. (Matthias Rein, 163).
Das Johannesevangelium erzählt die Geschichte Jesu im Rückblick von einem nachösterlichen
Standort aus. Das erklärt, warum der . Evangelium zugeschriebenen dualistischen Christologie
folgt der Antijudaismus der johanneischen Texte.(7). Antijudaismus im ... S. überblicksweise
Frey, Das Bild "der Juden" im.
2.21. Logos-Begriff. 22. 2.22. Die hellenistisch-jüdische Logos-Konzeption. 22. 2.23. Das
johanneische Logos-Christus-Konzept. 23. □ Sohnschaft. 23. □ Handeln in Einheit. 24. □
Anwesenheit im Fleisch. 25. 2.24. Doketismus? 25. 2.25. Christologie in Bildern. 26. □
Metonymie. 26. □ Metapher. 26. □ Im Johannes-.
glaubt, auf seinen Namen getauft ist und ihn im. Gebet und im Gottesdienst anruft? Heutzutage
schon – in der Anfangszeit der Kirche ist die Lage allerdings komplizierter. Denn die ersten
„Christen“ waren gar keine, sondern Juden, und sie blieben es. Und daher praktizierten sie
ihren Glauben im Rah- men des antiken.
25. Aug. 2008 . Ein eigener und starker Aspekt im Namen »Gottessohn« ist aber die Aussage,
die das nicaenische Glaubensbekenntnis ausdrückt in der Wesensgleichheit Jesu mit dem Vater
der Gottheit nach. Im Johannesevangelium ist der Sohn Gottes – der Sohn des Vaters – das

Bild Jesu, das der Evangelist zeichnet.
Stellen Sie die biblischen christologischen Deutungen des Kreuzestodes Jesu dar, indem Sie
auf den Transformationsprozess der traditionellen Bilder .. Der Apostel Paulus und das
Johannesevangelium verstehen Jesus im Sinne jenes Passahlamms, dessen blut die Israeliten in
Ägypten schon einmal errettete und ihnen.
deren Bild von Jesus wesentlich „christologischer“ bestimmt ist, als allgemein angenommen
wird. Weiterhin gilt: Wer christologisch fragt, fragt zugleich nach Deu- tungen menschlichen
Lebens. Aufgabe des Unterrichts ist es dar- um, christologische Aussagen als Erschließung und
Deutung von. Wirklichkeit und Leben.
Listen To Novels Online For Free Christologie Der Bilder Im Johannesevangelium
(Wissenschaftliche Untersuchungen Zum. Neuen Testament) (French Edition),Giogle Books
Christologie Der Bilder Im Johannesevangelium (Wissenschaftliche. Untersuchungen Zum
Neuen Testament) (French Edition),Online Ebooks For.
LIBRIS titelinformation: Christologie der Bilder im Johannesevangelium : die Christopoetik
des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10 / Ruben
Zimmermann.
Das 1941 erschienene Werk meines Vorgängers in der Reihe, Rudolf Bultmann, setzte sich als
der bedeutendste Johanneskommentar des 20. Jahrhunderts durch und ist zu einem Klassiker
der neutestamentlichen Wissenschaft geworden. Dieses exegetische Meisterwerk verband auf
einzigartige Weise hermeneutische.
24 Aug 2011 . Christologie im. Neuen Testament. Vollenweider, S. Vollenweider, S (2011).
Christozentrisch oder theozentrisch? Christologie im Neuen Testament. In: Gräb-Schmidt, E ...
übergipfelt (1Kor 3,22; 11,3) oder umfangen (1Kor 8,6) werden, bestätigen das Bild. Wenn ..
Das Johannesevangelium bietet so.
Johanneische Christologie im Prozeß Jesu vor Pilatus (Joh 18,28-1 9, 16a), Würzburg 1984.
BORIG, RAINER: Der wahre Weinstock. . Ders., Metaphorik und Rhetorik im
Johannesevangelium. Das Bildfeld vom König, in: Im- agery in the . Hirsch-LuiPold, Rainer:
Klartext in Bildern. äXr\Bivöq K%X., napoiuia - 7iappr|aia,.
Das Johannes-Evangelium (GA 103) . Ein Grundkurs in Christologie, Archiati Verlag 2006,
314 S., € 12. Christus und die geistige Welt, von der Suche nach dem heiligen Gral (GA 149)
Rudolf Steiner Verlag 2003, 128 S., € 9. Weitere Veröffentlichungen. Aus der Bilderschrift der
Apokalypse des Johannes (GA 104a)
Dozent/in, Prof. Dr. Robert Vorholt. Veranstaltungsart, Hauptvorlesung. Code, HS171295.
Semester, Herbstsemester 2017. Durchführender Fachbereich, Theologie. Studienstufe,
Bachelor Master. Inhalt, Das Johannesevangelium führt erzählend aus, was es gleich zu Beginn
festhält: Dass Jesus der Exeget Gottes ist, der.
Ausgewählte Texte zur Logoschristologie aus Justin D 50,1 Trypho: Wie kannst du beweisen,
dass es neben dem Weltschöpfer noch einen Gott gibt? D 61,1 Vor allen Geschöpfen als
Anfang hat Gott aus sich eine vernünftige Kraft erzeugt, welche vom Heiligen Geiste auch
Herrlichkeit des Herrn, ein andermal Sohn, dann.
Die Debatte über die Gnosis im Johannesevangelium ist noch nicht zum Abschluß .. 19) Auch
hier sind über I, 8, 5 hinaus die übrigen Texte zur Christologie der .. Irenäus erklärt in bild
hafter Rede: Niemals ist der Mensch den Händen Gottes entwichen, die ihn nach seinem Bild
und Gleichnis (Gen 1, 26) gestalten. Am.
mystagogischen Christologie im Johannesevangelium einige wenige Mo- saiksteine entdecken
helfen, die die . 3 Zur johanneischen Christologie vgl. die Überblicke bei R. Schnackenburg,
Die Person Jesu. Christi im Spiegel der vier ... Wie der biblische Sprachgebrauch zeigt, eignet
sich ihr bild- sprachliches Potential.

Studien zur Theologie der Johan- neischen Schriften (FRLANT 200), Göttingen 2003.
Zimmermann, R., Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des
vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10 (WUNT. 171), Tübingen
2004. Zumstein, J., Kreative Erinnerung. Relecture und.
Læs om Christologie Der Bilder Im Johannesevangelium (Wissenschaftliche Untersuchungen
Zum Neuen Testament). Bogens ISBN er 9783161483882, køb den her.
Das Bild des Königs in den Königspsalmen. So. 2000 (Prof. Dr. Jeremias):. 1. . Die
Leiblichkeit der Christen in der Heilsvollendung bei Paulus und im Johannesevangelium . 2.
Konkrete Anlässe, Art und Folgen der . Die Bedeutung der Wundererzählungen für die
Christologie des Johannesevangeliums. Wi 2004 (Prof.
7. Die Ekklesiologie. Werfen wir nun einen Blick auf die johanneische Ekklesiologie. Das
Thema Kirche fällt im Johannes-Evangelium - bei aller Ausrichtung auf den Glauben des
einzelnen - keineswegs aus. Aber auch es stellt sich unter einem betont christologischen
Aspekt dar. Die Bilder von. Hirt und Herde (Joh 10,1ff).
Weisheit stammt von den Juden 61 ; Jeremias weissagt den Ägyptern die Geburt Jesu 61ff., 95;
das Bild der Geburt Christi nach ägypt. Vorbild? 95; Fall der Götzenbilder . Arabisches
Johannesevangelium 24, 56, 60. 'Aradyal. Engel bei Geburt . Christologie: in der Erklärung der
Gaben der Magier 58. Christus — > Jesus.
2 Ich unterscheide in der Homiletik von Barth also eine prächristologische, eine
christologische und eine postchristologische ... Im Johannesevangelium heißt es: „Das Word
ward. Fleisch und wohnte unter .. nicht, wenn im Folgenden das gleiche Bild von der Predigt
als Botschaft eines He- rolds noch einmal auftaucht.
Der eigene Ansatz: Christologie aus literarisch-hermeneutischer Perspektive 3.1. Christologie
der Bilder als wirkungsästhetische Christologie Die vorliegende Untersuchung knüpft an die
sprachwissenschaftlich-literarische Interpretation des JohEv an und wählt ihren
Ausgangspunkt konkret bei der Bildhaftigkeit der.
bild der Johannesapokalypse/421-443: Schwankl, Otto: "Kommt, und ihr werdet sehen" :
Aspekte der Jün- gerberufung im Johannesevangelium/445-467: Frankemölle, Hubert: Paulus
als Rezipient der jüdischen memoria : Auswirkungen der Auslegung von Röm 9-11 auf das
Verhältnis Christen - Juden heute/469„Gottes-Rede“ im Johannesevangelium. Abstract. Die leitende Forschungsfragen lauten: Was
sagt das Johannesevangelium über Gott? D. h.: Was wird im Johannesevangelium von Jesus
als dem „einzigen, der Gott ist“ wie über Gott ausgesagt? Welche Bilder, Motive und
Traditionen lassen sich dabei ausmachen?
4.1. Der Kosmosbegriff des Johannesevangeliums. 4.2. Die Christologie. 1. Die Wertschätzung
des Johannesevangeliums. durch die Neuoffenbarung (NO). Das Hauptwerk der NO trägt den
Titel ... Sie verstand nicht, daß das ein Bild für die innere Wahrheit ist; sie verstand "frisches,
fließendes Wasser". Der ungläubigen.
Hermeneutische Vorbemerkungen. 1. Die österliche Grunderkenntnis als Ausgangspunkt
expliziter Christologie. Jeder Christologie liegt eine doppelte, verschränkte Erfahrung
zugrunde: (1) die vorösterliche Erfahrung der Jünger mit dem irdischen Jesus und. (2) ihre
Ostererfahrung als neue Erfahrung mit demselben Jesus.
Zur Ästhetik und Hermeneutik der Christusbilder im Johannesevangelium—Eine Skizze,”
Metaphorik und Christologie (Theologische Bibliothek Töpelmann, 120; Berlin/New York: de
Gruyter, 2003); R. Zimmermann, “Paradigmen Einer Metaphorischen Christologie. Eine
Leseanleitung,” J. Frey, J. Rohls, and R. Zimmerman.
Aber es gibt bestimmte Bücher in der Bibel, die doch irgendwie herausragen, und eines davon
ist sicherlich das Johannes-Evangelium. Das ist das Buch, .. Die Evangelien geben uns ein

recht klares Bild vom Jünger Johannes. Um das ... Die Christologie ist dabei ein Hauptgebiet
und theologischer Schwerpunkt. In den.
7. Juli 2005 . Johannesevangelium ist das späteste und wohl auch schwierigste unter den kanonischen Evangelien. Seine Auslegung .. theologischen Weichenstellungen v. a. in der
Christologie und in der Eschatologie zurückgehen. Das ergibt für die zweite Ebene folgendes
Bild: E. Kapitel 1–20. Für die Erstellung.
Die meisten Theologen sagen, dass von allen neutestamentlichen Büchern das
Johannesevangelium Jesus am deutlichsten als GOTT identifizieren würde. . Später ist Rudolf
Bultmann Wilhelm Bousset gefolgt, als er von dem gnostischen Erlösermythos als der
grundlegenden Basis der johanneischen Christologie.
24. März 2015 . Die Tagung „Liebe oder Hass? Juden im Johannes-Evangelium“, die die
Evangelische Akademie zu Berlin gemeinsam mit der . Bild „der Juden“ bei den Auslegerinnen
und Auslegern selbst. So verband Lapide eine . des hohen christologischen Bekenntnisses
wäre? – Das wäre schrecklich, sage ich.
20. Apr. 2017 . Im achten Vortrag der Kasseler Reihe über das Johannes-Evangelium [1] wird
von Steiner erstmals ausführlicher der Tod Jesu und die Auferstehung thematisiert. [2]
»Wodurch charakterisiert sich der Tod am Kreuz für diese Christus-Wesenheit?« Er ist ein
Ereignis, so die Antwort, »das keinen Unterschied.
"Jesus Christus" - alle Christo-Logie - etwas Nachträgliches gegenüber der Kommunikation
mit Ihm und mit den ... fertig zu sein, den Anderen in einen Begriff oder ein Bild zu fassen "radikaler. Ikonoklasmus"! ... das Johannesevangelium davon spricht, daß die Jünger erst in
der Begegnung mit dem. Auferstandenen zu.
Christologie Der Bilder Im Johannesevangelium (Wissenschaftliche Untersuchungen Zum
Neuen Testament)の感想・レビュー一覧です。
Dies bestätigt sich beim Lesen des Johannesevangeliums. Es geht Johannes vor allem um zwei
Grundfragen, die Christologie und die Soteriologie. Beides sind Fragen, die alle Menschen in
gleicher Weise angehen, egal ob vor 2000 Jahren oder heute. Um diese beiden Grundfragen zu
beantworten, schreibt Johannes.
des Johannesevangeliums. 1. Die Besonderheit des JohEv im Vergleich mit .. 12,42; 16,2;
Grund: hoheitliche Christologie als Gefahr für das monotheistische Be- kenntnis?). Zu
Täufergruppen scheint eine ... Die verwendeten Bilder und Begriffe können im Blick auf ihre
Herkunft mit atl- jüdischer Tradition wie auch mit.
Große Griechen und Römer, übertr. u. erläut., 6 Bde., Zürich/München; Zimmermann, R.,
2004, Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Zur Christopoetik des vierten
Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10, WUNT 171, Tübingen.
Zimmermann, R., 2006, Jenseits von Historie und Kerygma.
es wagt, mit allen Konsequenzen das Johannes-Evangelium an den Anfang der .. Walter
Schmithals veranschaulicht diese Situation mit dem folgenden Bild: "Die historisch-kritische
Forschung hat den .. Schnelle, Antidoketische Christologie im Johannesevangelium: Eine
Untersuchung zur Stellung des vierten.
In Jesu Taten und Worten, in seinem Anspruch und in der Vollmacht, mit der er auftrat,
wurde schon zu Lebzeiten Jesu dessen außergewöhnliche Stellung deutlich (vgl. implizite
Christologie). Diese Überzeugung, dass eben dieser Jesus von Nazareth mehr war als ein
Mensch, wurde dann unter anderem mit den.
7. 2.1 Die Erklärung des Textes. 8. 2.2 Der Prolog im ganzen Johannesevangelium. 10. 3. ...
des Johannesevangeliums. Joh unterscheidet sich vor allem in seiner Christologie und in der
Verwendung zen- ... in Bildern des wiederkehrenden Paradieses, in dem die Lebensgüter in
Fülle vorhan- den sein werden - vor allem.

Schaut man sich die Entwicklung der Christologie an, wie aus dem Verkünder der
Gottesherrschaft eine Art geistiges Himmelswesen wurde, wie aus der persönlichen
Gottesbeziehung des Nazareners eine .. Barth wie Bultmann wussten: Menschen können nicht
anders als in Bildern von der Wirklichkeit Gottes reden.
Das Johannesevangelium und das AT, in: K.-M. Bull u. a. Hg., Bekenntnis und Erinnerung, FS
H.-F. Weiß, Münster 2004, 151-171 – , Die Septuaginta als Teil des christlichen Kanons, in: M.
Karrer/W. Kraus Hg. . Die religiösen Bilder, AusstellungsKatalog Hamburg, Köln 2000
Nordheim, M. v., Geboren von der Morgenröte?
Pris: 1101 kr. inbunden, 2004. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Christologie Der Bilder
Im Johannesevangelium: Die Christopoetik Des Vierten Evangeliums Unter Besonderer
Berucksichtigung Von Joh 10 av Ruben Zimmermann (ISBN 9783161483882) hos Adlibris.se.
Fri frakt.
Die johanneische Christologie und der jüdische Vorwurf des Götzendienstes. Neukirchener
theologische Dissertationen und Habilitationen 29. Neukirchener Verl., Neukirchen-Vluyn
2001 ISBN 3-7887-1816-1; Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im
Johannesevangelium: die Christopoetik des vierten Evangeliums.
Der Kommentar von Thomas von Aquin zum Johannes-Evangelium ist ein Meisterwerk
christlich-katholischer Exegese. Nach Prof. Otto Hermann Pesch (der mehrere Bände der
deutschen Thomas-Ausgabe übersetzt hat) geht der Kommentar unmittelbar der Ausarbeitung
der Christologie in der Summa Theologica voraus.
Jetzt verfügbar bei ZVAB.com - ISBN: 9783161483882 - Hardcover - Mohr Siebeck, Tübingen
- 2004 - Zustand: Gut ! Geringe äußere Mängel - XIX, 551 Seiten. Org. Leinen. Kann außen
leicht beschädigt sein. Insgesamt gut erhalten !
Ruben Zimmermann zeigt in seiner literarisch-hermeneutischen Untersuchung, dass diese
Bilder nicht nur einen (wirkungs-)asthetischen, sondern auch einen theologischen Wert in der
Gesamtkonzeption des Evangeliums haben: Die christologische Reflexion vollzieht sich hier
gerade in und durch Bildersprache.
13 Vgl. Zimmermann, Christologie der Bilder im Johannesevangelium, 2004, S. 25. 14 Vgl.
ebd. 15 Als narrative Perikope wird in der vorliegenden Studie ein Textabschnitt bezeichnet,
der innerhalb der Gattung. Evangelium, welche die Jesus-Geschichte in Form einer Erzählung
präsentiert, besonders deutlich erzählenden.
(Joh 1,50) Zur Ästhetik der Christusbilder im Johannesevangelium - Eine Skizze Jesus wird im
Johannesevangelium buchstäblich ins Bild gesetzt. Mehr noch als in allen anderen
Traditionszweigen der Jesusüberlieferung werden im vierten Evangelium bildliche
Sprachformen verwendet, um Jesus darzustellen und zu.
Christologie im. Johannesevangelium. Marlon Heins. 2. 1. Einleitung. In dieser Arbeit wollen
wir uns mit der Christologie im Johannesevangelium auseinander setzten. Uns ist bewusst,
dass dieser Versuch .. Aufstieg des Menschensohns schreibt (1,52; 3,13). Der. Abstieg passt
gut zu dem Bild der Fleischwerdung Jesus.
des Johannesevangeliums und geben dabei indirekt Aufschluss über dessen. Struktur –
Literarizität in einem ... Geschichte immer auch auf Bilder angewiesen und zwar nicht nur in
dem trivialen Sinn, dass das Ganze der ... Erst in diesem Setting – nicht in der spekulativen
Christologie des. ,Mittlers' – liegt die Bedeutung.
sondern mit zwei Bildern (Hirte und Tür) in Verbindung gesetzt. Geht es - wenn das . Die
Verdeutlichung betrifft in erster Linie die Christologie bzw. die ausführliche Bestimmung der
Identität des Hirten. Die vier eYU-eini-Aus- . bei Johannes, in: TH. SÖDING (Hg.), JohannesEvangelium - Mitte oder Rand des Kanons?
Ihr christologisches Bild von Jesus zielt auf Vergegenwärtigung. Die Leitfrage der

Unterrichtssequenz steht unter der Überschrift „Was ist das Besondere an Jesus?“. Wir betreten
mit den Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse den Lernweg einer narrativen
Christologie. Eine narrative Christologie knüpft an.
Es ist daher nicht möglich, das Heil (= Soteriologie) ohne die Person und das Werk Jesu
Christi (= Christologie) zu betrachten; gleiches gilt auch für das Studium ... Diesen Akt finden
wir mit verschiedenen Bildern beschrieben - besonders im Johannes-Evangelium: Joh 1,12
"Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er.
Book Review: Christologie der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten
Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Job 10. Show all authors. Daniel
Liderbach, S.J.. Daniel Liderbach. Canisius College, Buffalo See all articles by this author.
Search Google Scholar for this author.
Es verwundert uns nicht, daß besonders viele dieser Verse im Johannesevangelium zu finden
sind (z.B.: Joh 3,13+16; 6,33+42+50-51+58+62; 7,29; 8,23+42). .. Röm 8,29, "Denn die er
ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, daß sie gleich sein sollten dem Bild seines
Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei.
RUBEN ZIMMERMANN. Christologie der Bilder im. Johannesevangelium. Die Christopoetik
des vierten Evangeliums unter besonderer. Berücksichtigung von Joh 10. 2004. XIX, 551
Seiten. WUNT I 171. ISBN 978-3-16-148388-2. Leinen 109,00 €. Das Johannesevangelium
spricht in vielen Bildern von Jesus Christus, die.
Dabei steht aber meist die Zuordnung der Wunder zur Christologie im Vordergrund./1/ Eine
Zuordnung von Wunder und Anthropologie erfolgt kaum. Üblich ist es auch, einerseits die
Wunder in den synoptischen Evangelien zu betrachten andererseits die Wunder im
Johannesevangelium.2 Zwar werden immer wieder.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Zimmermann, Ruben - Christologie der Bilder im
Johannesevangelium - Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer
Berücksichtigung von Joh 10.
Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative language, Tübingen 2006, 1—
ä3. 3 Vgl. etwa die Diskussion z'um Begriff der joh „Bildrede“ in Raben Zimmermann:
Christologie der. Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums
unter besr:rnderer [le' rücksiclitigung von Joh 10,.
meint feststellen zu können3, die mit dem Johannesevangelium und seiner „Vergöttli- .
(κύριος)“; W. Stegemann, Jesus und seine Zeit (BE ), Stuttgart , : „Die biblischen Bilder von
Jesus weisen. […] .. ign Christologie ist vor allem das soteriologische Moment (vgl. dazu
besonders Eph ), die Offenbarung Christi als des θεός.
15. Dez. 2014 . Johannes zeichnet also ein Bild von echter Gemeinschaft zwischen Jesus und
dem Vater, inklusive Liebe, Kommunikation und gegenseitiger Wertschätzung. Johannes
unterscheidet Jesus von Gott, dem Vater, beschreibt ihn aber gleichzeitig als wesenseins mit
ihm. Das Evangelium zeigt, dass Jesus Gott.
His works on John include, Rethinking the Ethics of John: Implicit Ethics in the Johannine
Writings, Christologie Der Bilder Im Johannesevangelium, and Imagery in the Gospel of John:
Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language. He is also one of the
co-editors of the helpful resource Character.
22. Jan. 2016 . Christologie der Bilder im Johannesevangelium : die Christopoetik des vierten
Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10. Beteiligte Personen und
Organisationen: Zimmermann, Ruben. Dokumenttyp: Monografie. Erschienen: Tübingen :
Mohr Siebeck, 2004. Sprache: Deutsch. Umfang:.
Zeilingers Buch „Die sieben Zeichenhandlungen Jesu im Johannesevangelium“ richtet sich
nach Auskunft des . Jesu im Horizont der. Christologie und Soteriologie, wobei er die

Christologie des vierten Evangeliums als .. symbolisch. Unter Einbeziehung des Kontextes
stellt sich ihm die Nacht als Bild für die. Situation.
Zimmermann, Christologie der Bilder im Johannesevangelium, 2004, Buch, 978-3-16-1483882, portofrei.
31. Okt. 2014 . Da Paulus zu den Urzeugen, die Jesus persönlich gekannt haben, Kontakt hatte,
können wir davon ausgehen, dass er ein Bild des lebendigen Jesus hatte. .. Das
Johannesevangelium unterscheidet sich sehr von den drei synoptischen Evangelien durch
seinen poetisch-meditativen–theologischen Stil.
5. März 2009 . Nach der Freiheit der Bilder (Renaissance) kam zweihundert Jahre später die
Freiheit der Worte (Aufklärung - Rokoko): Das theologische Zeitalter der kritischen LebenJesu-Forschung brachte nun die Erkenntnisse, die die Christologie erbringen wollte, aber
wegen des Dogmatismus und der Intolleranz.
Die Anfänge der Christologie. Deutungen Jesu . Zur problematischen Schlußidentifikation in
den Bilderreden des äthiopischen Henochbuches (äthHen 71,14), ZNW 91 (2000) 1-17. . Zur
religionsgeschichtlichen Herkunft des König-Titels im Johannesevangelium, in: S.
Schreiber/A. Stimpfle (Hg.), Johannes aenigmaticus.
German description: Das Johannesevangelium spricht in vielen Bildern von Jesus Christus, die
eine immense Wirkungsgeschichte nach sich gezogen haben, so zum Beispiel der gute Hirte,
das Lamm Gottes oder das Brot des Lebens. Ruben Zimmermann zeigt in seiner literarischhermeneutischen Untersuchung, dass.
Wie sind aber die Bilder, die Symbole, die Metaphern, die im vierten Evangelium zur Sprache
kommen, zu interpretieren? . Bildersprache' vgl. R. ZIMMERMANN, Christologie der Bilder
im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer
Berücksichtigung von Joh 10, WUNT 171,.
Traditionsgeschichte und Theologie eines Bildfelds in Urchristentum und antiker Umwelt' (
WUNT II/ 122), Tübingen: Mohr Siebeck, 2001. Christologie der Bilder im
Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer
Berücksichtigung von John 10, WUNT 171, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.
9. Dez. 2013 . Elisabeth Moltmann-Wendel. Renate Kirchhoff (Hg.) Christologie im.
Lebensbezug. Vandenhoeck & Ruprecht . gende Bilder und Gedanken an das Ereignis),
Dissoziationen (z.B. ispacing out« als. Aussteigen aus dem Körper, ... als gpriuog ToVOC ist,
zeigt ein Blick in das Johannesevangelium und in.
Was der Evangelist auf die Situation Jesu zurückprojiziert, ist ein Bild gegenwärtiger
Vorhaltungen: “Du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott“ (10,33), . Die
Verkündigung Gottes setzt die Christologie voraus – in dem Sinne, dass Gott als der zur
Sprache kommen muss, als den ihn Jesus verkündet, weil Gott der.
Hans-Ulrich Weidemann, Der Tod Jesu im Johannesevangelium. Die erste Abschiedsrede als
Schlüsseltext für den Passions- und Osterbericht, BZNW 122, Walter de Gruyter, Berlin, New
York, 2004, 573 p. 20. Ruben Zimmermann, Christologie der Bilder im Johannesevangelium.
Die Christopoetik des vierten.
Texten, die charakteristische Bilder Jesu zeichnen: durch typische Geschichten, treffende Ausdrücke, erhellende Titel . Briefe mit den christologischen Bekenntnissen und Reflexionen aus
der Urgemeinde. Die Johan- . Nach dem Johannesevangelium hat Jesus selbst sich als den
offenbart, der Gott offenbart. (Joh 1,18).
Begriffe, wie Auferstehung, Leben und vor allem Wahrheit, deren facettenreiche Bedeutung
durch Bilder nicht bzw. . Zu den bekanntesten Aussprüchen Jesu Christi zählen die Ich-binWorte im Johannes Evangelium. .. Die entscheidende christologische Frage nach dem Wesen
Jesu Christi wird im Johannes Evangelium.

5. Dez. 2017 . Dem grundlegenden Abschnitt zur Verkündigung Jesu folgen umfangreiche
Kapitel über Paulus, die Logienquelle, die synoptischen Evangelien, die Apostelgeschichte, die
Deuteropaulinen, die johanneische Literatur u. a. Dabei werden in jedem Kapitel Theologie,
Christologie, Pneumatologie,.
Philosophin: Tendiert die Christologie zum Fundamentalismus? Hat sie eine totalitäre Tendenz,
die andere Meinungen ausschließt oder diskriminiert? - jüdische Theologin: Ist nicht jede
Christologie antijudaistisch, indem sie die jüdische Messiashoffnung enterbt, okkupiert und
auflöst? Enthält das Jesus-Bild nicht oft einen.
Christus in unsere heutigen Kontexte kommunizieren Christologische Zugänge zu einer
Theologie der Kommunikation1 Ludwig Kaufmann, einer Koryphäe . Seine Geschichte wird
erzählt und sein Bild wird verbreitet durch die Imagination von Myriaden von Interpreten und
Künstlern, Anhängern und Nachfolgenden.
67) R. Zimmermann, Christologie der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des
vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10 (WUNT 171; Tübingen:
Mohr Siebeck, 2004) 205: „Das Kontrastschema (erst—dann; alt—neu), [. . .] kann m.E. als
grundlegendes Strukturmuster der gesamten.
Die Christologie des Johannesevangeliums kreist um die Vorstellung des in die Welt gesandten
Sohnes, der am Ende wieder zum Vater zurückkehrt. Damit unterscheidet sich das
Johannesevangelium von der palästinensisch-jüdischen Begriffswelt der Synoptiker, aber auch
vom philosophischen Hellenismus. Hingegen.
in Ansätzen, die Relevanz der Christologie für heute deutlich machen können (z.B. E.
Drewermann oder die politische Christologie), fehlt die Identität .. wertet L.-J.-Forschung
kritisch aus; Ergebnis: sie ist immer von zeitbedingten Voraussetzungen mitgeprägt, d.h.
projiziert eigene Vorstellungen ins Jesus-Bild und macht.
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