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A. Die sprachliche Entfremdung des Begriffs »Pharisäer« 

Der Begriff Pharisäer erfährt v.a. in der Umgangssprache eine Mehrdeutung. 

Zum einen steht er für die Gesellschaftsgruppierung des Judentums zur Zeit Je-

su. Zum anderen steht in Lexika oft „heuchlerischer Mensch“1 o.ä. Im Norden 

Deutschlands ist »Pharisäer« sogar ein alkoholisches Getränk, bei dem der Rum 

durch die Zugabe von Kaffee und Sahne verdeckt wird. Es wird sozusagen Al-

kohol-Freiheit »vorgeheuchelt«.  

Dies wurde an den christlichen Glauben angelehnt, in dem die Pharisäer – ge-

mäß der Überlieferung des NT – als Heuchler und Feinde Jesu dargestellt wer-

den. Wie sie - ebenso wie die Sadduzäer und Schriftgelehrten – bei außerbibli-

schen Autoren dargestellt werden, soll in dieser Arbeit am Beispiel der Überlie-

ferungen des Flavius Josephus gezeigt werden. 

 

B. Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte – der historische Hintergrund 

I. FLAVIUS JOSEPHUS – HISTORIKER DES JUDENTUMS 

1 Biographie des Flavius Josephus 

Als Sohn des Priesters Matthias wurde Josephus im Jahre 37 oder 38 v. Chr. in 

Jerusalem geboren. Mütterlicherseits war er mit dem Königsgeschlecht der 

Hasmonäer verwandt2. In seiner Jugend galt er als sehr gebildet und besuchte 

die jüdischen Schulen der Pharisäer, Sadduzäer und Essener. Von diesen drei 

Schulen schien ihm die der Pharisäer am besten, so dass er sich schließlich die-

ser Richtung anschloss. 

„In seinem 26. Lebensjahre unternahm Josephus eine Reise nach Rom, wo er zu 

hochstehenden Personen in Beziehungen trat und namentlich auch Poppaea, der 

Gemahlin des Cäsars Nero, vorgestellt wurde.“3 Nach dieser Reise hat Josephus 

wohl die Laufbahn der öffentlichen Ämter eingeschlagen. Am Aufstand der Ju-

den gegen die römischen Besatzer im Land (66 – 70) nahm er als Feldherr und 
 
1 So z.B. in Duden-Rechtschreibung der deutschen Sprache. 
2 Vgl. CLEMENTZ H., Jüdische Altertümer, 3. 
3 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, 4 
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Oberbefehlshaber teil. Ein Jahr nach Beginn des Aufstands geriet er jedoch beim 

Fall von Jostapata in die Hände der Römer. Nur seine Weissagung an Vespasian, 

er werde Kaiser, hinderte diesen daran, Josephus zu töten. Als diese Weissagung 

sich im Jahr 69 als wahr herausstellt, wird Josephus von Vespasian freigelassen. 

Er wird »civis Romanus« und gibt sich aus Dankbarkeit den römischen Beina-

men „Flavius“, was eindeutig als Ehrung des Vespasian gedacht ist, der der Fla-

vischen Dynastie angehört. 

Als Begleiter des Titus nach Judäa erlebt er im Jahre 70 die Zerstörung seiner 

Vaterstadt mit; es gelingt ihm jedoch nicht, seine Landsleute von der Unsinnig-

keit bzw. Hoffnungslosigkeit ihres Aufstandes zu überzeugen, sondern er wird 

zum Verräter erklärt.  

Zurück in Rom verfasst Josephus seine bekanntesten Werke. Diese sollen im 

nächsten Abschnitt einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. 

Das Todesjahr des Flavius Josephus ist unbekannt. Im Jahre 93 war er noch am 

Leben, die Regierungszeit des Kaisers Trajan (bis 117) scheint er jedoch nicht 

überlebt zu haben. 

 

2. Die Schriften des Josephus  

Wie bereits oben erwähnt, verfasst er nach seiner Rückkehr aus Judäa dann  

von 75 – 79 „De Bello Iudaico“, also den Verlauf des Jüdischen Aufstandes  

(66 – 73, Fall von Massada). Da er sich hierbei jedoch überwiegend auf die Auf-

zeichnungen des Vespasian und des Titus stützt, bekommt das Werk eine über-

wiegend prorömische Tendenz: Flavius Josephus kommt nämlich zu dem Ent-

schluss, die Zeloten seien letztlich am Scheitern des Aufstandes schuld. 

Historisch ist dieses Buch also mit äußerster Vorsicht zu benutzen, worauf ich 

im Punkt II.3 noch genauer eingehen werde. 

Sein Werk „Antiquitates Iudaicae“, das in der Zeit von 93 – 94 entstand, ist je-

doch eine wichtige Zusammenfassung der Ereignisse des Alten Testamentes. 

Flavius Josephus ordnet die Geschehnisse chronologisch, schließt Lücken und 
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gibt Einblicke in die dunklen Seiten der jüdischen Geschichte. Er beginnt bei der 

Erschaffung der Erde (Buch Genesis) und berichtet bis zu den Begebenheiten in 

Judäa in der Regierungszeit des Nero. 

Des Weiteren verfasste er unter anderem noch eine Autobiographie sowie 

Schriften über die Makkabäer etc.4 

 

II. DIE LEHREN DER GRUPPIERUNGEN UND IHRE ROLLE IN DER JÜDISCHEN 

GESCHICHTE (NACH JOSEPHUS) 

1 Die Pharisäer 

a) Ihre Lehre 

Für das außerbiblische Bild der Pharisäer gilt Josephus als der wichtigste Zeuge. 

In seinen Schriften – v.a. in „De bello Iudaico“ und in „Antiquitates Iudaicae“ – 

gibt er ein genaues Bild der damaligen Gruppierungen wieder und charakteri-

siert diese. So schreibt er in „De bello Iudaico“ über die Pharisäer: „(...) sie stel-

len die erste Sekte dar (...).“5 Ob Josephus die Pharisäer damit nun als die älteste 

oder die ranghöchste Sekte meint, ist allerdings unklar.  

Weiter formuliert er nun die grundlegenden Aussagen ihrer Lehre6: „Sie schrei-

ben dem Schicksal und Gott alles zu; Rechtes zu tun oder nicht hänge zwar vor 

allem von den Menschen selbst ab, es helfe aber auch zu jedem Handeln das 

Schicksal mit.“7 Der Mensch ist demnach nicht völlig vorherbestimmt, aber er 

wirkt auch nicht völlig allein. Er wirkt mit der göttlichen Vorsehung zusammen. 

Die Verantwortung für das Ziel seiner Seele nach dem Tod wird somit dem 

Menschen übertragen. Ein Sprichwort aus unserer Zeit – wenn auch in abge-

wandelter Form – bringt diesen Aspekt der Lehre auf den Punkt: »Der Mensch 

denkt, das Schicksal lenkt.« 

 
4 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, 7f. 
5 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, II, 162. 
6 Vgl. THEISSEN, G./MERZ, A., Der historische Jesus, 136. 
7 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, II, 162. 
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Die Pharisäer glauben an eine Unsterblichkeit der Seele, allerdings nur der gu-

ten, die nach dem Tod in einen neuen Leib übergeht, während die schlechte See-

le durch ewige Bestrafung gezüchtigt werden8. Deshalb gaben sie dem Volk die 

Gesetze des Mose und fügen noch weitere hinzu. So bekamen sie das Volk auf 

ihre Seite, d.h. sie waren eine Partei für die niederen Schichten und machten sich 

so deren Unterstützung nutzbar. 

„Josephus hat mehrfach die drei wichtigsten „Religionsparteien“ der Juden ver-

glichen: (...) Er stellt sie für seine hellenistisch gebildeten Leser als Analogien 

zu den Philosophieschulen der Griechen dar: (...), die Pharisäer als Stoiker (Vita 

12), (...)“.9 

Die Pharisäer erwarteten auch den Messias. Im Gegensatz zu anderen Gruppen 

waren sie jedoch weniger optimistisch im Hinblick auf die Naherwartung, wes-

halb sie auch das Ausbleiben der Heilsbotschaft nie erklären mussten. Unter die-

sem Aspekt ist wohl auch ihre kritische Haltung gegenüber Jesus von Nazareth 

zu sehen, dessen Verkündigungen eindeutig eschatologisch geprägt waren. 

Sie sahen eine politische Herrschaft insofern als uninteressant an, solange sie 

nicht in die religiösen Belange eingriff. Da für sie jedoch die Alleinherrschaft 

Jahwes entscheidend war, schloss dies jegliche Kooperation ihrerseits mit einer 

fremden Macht aus. So sind sie also nicht als Kollaborateure der römischen Be-

satzungsmacht anzusehen. 

In der Geschichte des Judentums wirkte die Lehre der Pharisäer, gerade weil sie 

offen war für alle Bevölkerungsschichten, entscheidend ein. 

 

b) Die jüdische Geschichte unter dem Einfluss der Pharisäer 

Unter der Herrschaft der Hasmonäer – also in ihrer Entstehungszeit – bildeten 

die Pharisäer zunächst die politische Opposition.10 Hierin sieht man auch den 

 
8 A.a.O. 
9 THEISSEN, G./MERZ, A., Der historische Jesus, 135 
10 Vgl. D. Anhang. 
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Ursprung ihrer Bezeichnung Pharisäer, die vermutlich aus dem hebräischen 

Wort für „Spalter“ entstanden ist. 

Alexander Jannäus ließ nach einer verlorenen Schlacht gegen den von den Pha-

risäern herbeigerufenen Seleukiden-König Demetrios 800 Gegner kreuzigen, die 

aus der Anhängerschaft der Pharisäer stammen, obwohl Josephus sie nicht noch 

nicht mit diesem Namen bezeichnet11. 

Die genannte Kreuzigung, aber wohl mehr sein Dienst für Alexander Jannäus, 

kam einem Berater der Königs namens Diogenes teuer zu stehen. Er bezahlte sie 

nach dem Herrschaftsbeginn der Königin Alexandra Salome mit dem Leben. 

Unter ihrer Regierungszeit (76-67 v. Chr.) gelangen die Pharisäer in eine 

Machtposition und üben zuerst grausame Rache an ihren damaligen Kontrahen-

ten: „So ließen sie denn Diogenes, einen der hervorragenden Männer und 

Freund Alexanders, hinrichten unter der Anklage, er sei als Ratgeber an der An-

gelegenheit der 800 vom König Gekreuzigten beteiligt gewesen. Und sie such-

ten Alexandra dazu zu bringen, auch an die anderen die Hand anzulegen, die 

Alexander gegen jene aufgestachelt hatten Als sie es aus befangener Frömmig-

keit zugab, da ermordeten sie, wen sie wollten.“12 

Josephus nimmt die staatliche Betätigung der Pharisäer etwas später wieder auf.  

Er versetzt die Leser in die Regierungszeit Herodes des Großen (39 – 4 v. Chr.). 

Die Frau seines Bruders Pheroas, die mit anderen Frauen am Hof in Opposition 

zum Herrscher stand, wurde von ihm beschuldigt: „(...) auch habe sie die Phari-

säer gegen ihn mit Geld unterstützt“13 Aus dieser Textstelle kann man erschlie-

ßen, dass die Pharisäer gegen den König arbeiteten. Unklar ist jedoch, ob dies 

die Pharisäer als Einheit oder nur einzelne Gruppierungen von ihnen taten: „Kö-

nig Herodes hat ihre Macht weiter gestärkt, da er die Sadduzäer als Bundesge-

 
11 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, I, 96-98 
12 A.a.O., I, 112f 
13 A.a.O., I, 571. Vorgeschichte war ein Bußgeld, das den Pharisäern auferlegt war. Pheroas’ Frau zahlte es für 

diese. 
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nossen der Hasmonäer im Synhedrium bewusst schwächte.“14 Es ist schwer vor-

stellbar, dass Herodes einen Gegner stärkt, um einen weiteren zu schwächen. 

Dies lässt auf pro-herodianische Strömungen auf Seiten der Pharisäer schließen. 

 

2. Die Sadduzäer 

a) Ihre religiösen Vorstellungen 

Die Sadduzäer bilden mit ihrer Lehre eigentlich den genauen Gegenpol zu den 

Pharisäern. Sie lassen allein dem Menschen die Wahl zwischen Gut- und 

Schlecht-Handeln. Er besitzt seinen eigenen freien Willen, demzufolge trägt er 

auch allein die Verantwortung für sein Unternehmen. Die Begründung scheint 

ihnen auch logisch: Gott kann Gutes tun, weil er nur Gutes im Sinn hat. Würde 

er Böses tun, hätte er auch Böses im Sinn, und dies ist bei Gott unmöglich. Folg-

lich muss das Böse im Menschen vom Menschen selbst kommen15.  

Ebenso lehnen sie die Wiederkunftslehre der Pharisäer ab. Sie glauben an kei-

nerlei Fortdauer der Seele und die Bestrafung der Seele für ihre Taten verwerfen 

sie auch16. Darüber berichtet auch Lukas in der Apg: „Denn die Sadduzäer sa-

gen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist; die Pharisäer aber be-

kennen beides.“17 Obwohl (oder gerade weil ?) sie die Bestrafung der Seele ver-

neinen, fordern sie im irdischen Dasein harte Bestrafungen, auch bei nur gerin-

gen Vergehen.  

Ihre Gesetze leiten die Sadduzäer allein aus dem Pentateuch, also aus den fünf 

Büchern Mose ab. Josephus überliefert nämlich: „Die Lehre der Sadducäer lässt 

die Seele mit dem Körper zugrunde gehen und erkennt keine anderen Vorschrif-

ten an als das Gesetz.“18 Sie leben also streng nach dem Gesetz des Mose; dies 

zeigt wieder einen Gegensatz zu den Auslegungen der Pharisäer auf. Ihr Ver-

hältnis untereinander scheint auch weniger freundlich als das der Pharisäer un-
 
14 THEISSEN, G./MERZ, A., Der historische Jesus, 134 
15 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, II, 162-166. 
16 A.a.O. 
17 Apg 23, 8. Paulus steht vor dem Hohen Rat und spricht von sich als Pharisäer.  
18 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, XIII, 1, 4. 
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tereinander zu sein, so schreibt jedenfalls Josephus.19 Der Umgang miteinander 

glich dem Umgang mit Fremden, kühl und eher ablehnend. 

 

b) Die Rolle der Sadduzäer im Judentum 

Die Entstehungszeit der Sadduzäer ist ungefähr bei der Entstehungszeit der Pha-

risäer anzusiedeln, also auch in der Königszeit der Hasmonäer. Der Name dieser 

Partei leitet sich wahrscheinlich vom Hohepriester Sadok ab, der z. Zt. Davids 

lebte.20 „Da die konservativeren Priester sich vom Jerusalemer Heiligtum ge-

trennt hatten, waren an ihm jene Priester übriggeblieben, die einmal Träger der 

gemäßigten hellenistischen Reform gewesen waren. Aus diesen ‚Zadokiden’ 

gingen wahrscheinlich die ‚Sadduzäer’ hervor, mit denen sich Johannes Hyrkan 

verbündete – und dabei seine ehemaligen Bundesgenossen, die Pharisäer, in die 

Opposition trieb.“21  

Ihre Anhängerschaft bezog die Partei der Sadduzäer überwiegend aus der jüdi-

schen Oberschicht und Priesterschaft: „Über diesen Punkt entstanden oft Strei-

tigkeiten, wobei die Sadducäer nur die Reichen, die Pharisäer aber die grosse 

Menge des Volkes auf ihrer Seite hatten.“22 

Als die Pharisäer – wie bereits in Punkt II 1 b erwähnt - unter Alexandra Salome 

an die Macht gelangten – mussten sich die Sadduzäer mit der Rolle der weniger 

mächtigen Opposition begnügen. Auch unter Herodes konnten sie keine Macht-

position erlangen: „Zur Zeit Herodes d. Gr. war die Machtfülle der Sadduzäer 

noch eingeschränkt. Sie konnten dessen römische Universalpolitik nicht akzep-

tierten und wurden von ihm daher in ihrer Macht beschnitten.“23 Der Grund war 

– wie vorher schon erwähnt – die Anhängerschaft der Sadduzäer zum hasmonäi-

schen Königshaus.  

 
19 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, II, 166. 
20 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, VII, 2,2. 
21 THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 133 
22 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, XIII, 11, 6; der genannte Streitpunkt ist die Frage, ob die alten Gesetze 

noch erweitert werden dürften. 
23 SIEGER, J., Einleitung in das Neue Testamen (Homepage). 
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Seltsamerweise änderte sich dies aber mit der römischen Eroberung Israels; hier 

zeigten sich nun die Sadduzäer – vermutlich weil sie hierin die letzte Chance auf 

Erhaltung und Ausweitung ihrer Macht sahen, äußerst kooperationsfreudig: 

„Nachdem die Römer die Herrschaft über Juda übernommen hatten, verfestigte 

sich aber die Machtposition der Sadduzäer. Sie waren durchaus bereit mit den 

römischen Statthaltern zu kooperieren und erlangten von ihnen folglich auch 

eine Fülle von Privilegien. 

Aus den Reihen der Sadduzäer ging in den letzten siebzig Jahren des jüdischen 

Staates demnach auch regelmäßig der amtierende Hohepriester, der höchste jü-

dische Vertreter der Macht, hervor.“24  

So wurden sie von den Parteigängern der Hasmonäer zur »römische Partei in 

Israel«. Den totalen Zusammenbruch des Staates durch Vespasian mit der Zer-

störung des Tempels durch Titus konnten sie allerdings nicht verhindern. 

 

3. Die fehlende Kontinuität des Josephus in beiden Werken 

Die Betrachtung der religiösen Parteien des Judentums aus Sicht des Josephus 

ist nun abgeschlossen. Auffallend ist aber, dass Josephus in „De bello Iudaico“ 

und „Antiquitates Iudaicae“ seine Sichtweise bzw. seine Einstellung zu den Pha-

risäern und Sadduzäern mitunter wechselt. Die Gründe dafür sind unterschied-

lich: Die Benutzung von anderen historischen Vorlagen, der Wechsel zum römi-

schen Staatsbürger etc. 

„Verschiedene Autoren haben betont, daß Josephus die Pharisäer in den späteren 

‚Altertümern’ viel positiver als im ‚Jüdischen Krieg’ darstellt und damit einen 

politischen Zweck verfolgt.“25 Die Sadduzäer werden hier von Josephus äußerst 

kurz behandelt, sie kommen nur in Erwähnung mit den Pharisäern vor. Die Pha-

risäer werden aber auch negativ dargestellt. Indem sie nämlich auf die Hinrich-

tung des Diogenes, des ehemaligen Ratgebers von Alexander Jannäus, drän-

 
24 A.a.O. 
25 STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener, 11. 
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gen26, erwecken sie den Einfluss einer blutrünstigen, gierigen Masse. „Dies ist 

kein positiver Auftakt in der Darstellung der Pharisäer, (...). Die positiven Aus-

sagen – größere Frömmigkeit und genauere Gesetzeskenntnis - werden als sub-

jektive Einschätzung (dokoun: ‚sie stehen im Ruf’) relativiert. (...) Wegen der 

negativen Haltung dieses Textes gegenüber den Pharisäern hat man denn auch 

an die Verwertung einer pharisäerfeindlichen Vorlage gedacht, eines Textes  

Nikolaus von Damaskus, des heidnischen Geschichtsschreibers am Hof des He-

rodes.“27 Hier stellt sich aber die Frage: „Warum hat dann aber der ‚Pharisäer’ 

Josephus seine Vorlage nicht entsprechend redigiert?“27 Verwunderlich ist dann 

aber auch seine Schilderung der Sadduzäer. Meint man nämlich, die Sadduzäer 

müssten aufgrund der Negativ-Sicht der Pharisäer positiv dargestellt werden, da 

sie ja Gegner sind, ist man bei Josephus auf der falschen Fährte. Es zeigt sich 

nämlich, dass „Josephus keine großen Sympathien für sie an den Tag legt.“28 Er 

wertet somit die beiden religiösen Parteien erheblich ab. Daraus ergibt sich je-

doch ein Problem: „Insgesamt ist das historische Bild sehr lückenhaft, der Zu-

sammenhang zwischen religiösen Auffassungen und politischem Verhalten 

durchaus nicht klar. Die Abhängigkeit von Nikolaus von Damaskus allein er-

klärt die weithin negative Schilderung der Pharisäer nicht;“ 29 

In seinem Werk „Antiquitates Iudaicae“ verfährt Josephus ähnlich. Hier begeht 

er quasi in der Buchmitte einen stilistischen Bruch bei der Beschreibung der 

Pharisäer. Anfangs steht Feindschaft zwischen Johannes Hyrkan und den Phari-

säern, im gleichen Atemzug aber nennt Josephus Johannes Hyrkan ihren Schü-

ler, der bei ihnen sehr beliebt war. Aus einer Bemerkung des Pharisäers Eleazar 

über die zweifelhafte Abstammung Johannes Hyrkans wird dann endgültig der 

Zwiespalt herbeigeführt, der Johannes in das Lager der Sadduzäer treibt30. Al-

lerdings taten die Sadduzäer hier ihr übriges dazu, sie nutzen diesen Zwist 
 
26 MICHEL O./BAUERNFEIND O. (Hg.), De bello Iudaico, I, 112f. 
27 STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener, 12. 
28 A.a.O., 13. 
29 A.a.O., 14. 
30 CLEMENTZ, H., Jüdische Altertümer, XIII, 10, 5f. 
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schamlos aus, um Johannes auf ihre Seite zu ziehen: „Die Pharisäer sind schuld-

los, und auch Hyrkan ist nur irregeführt; die Sadduzäer dagegen (...) sind ohne 

eigenes Profil und völlig negativ dargestellt.“31 

Günter Stemberger führt das Auf und Ab der Verbindung wieder auf die Ver-

wendung verschiedener Quellenvorlagen durch Josephus zurück32. 

Wir stehen hier also vor einem Problem, das viele alten Historiker betrifft, von 

Thukydides bis Tacitus. Der Einfluss der Umgebung und der politischen Hal-

tung, der zu zuviel »Subjektivität« verleitet Kommt dann noch – wie hier ver-

mutet wird – die Benutzung anderer Quellen hinzu, ist der Leser schlichtweg 

irregeführt. Bei Josephus war dies – bedingt durch seine Gefangennahme – seine 

Wandlung zum römischen Staatsbürger. Dadurch war ihm natürlich daran gele-

gen, für d.h. im Sinne des römischen Bürgers zu schreiben. Für „De bello Iu-

daico“ verwendete er u.a. die Aufzeichnungen des Vespasian und Titus. 

Dadurch war dieses Werk entsprechend geprägt. 

Für die Pharisäer wurde sogar die Vermutung laut, dass Josephus sie den Rö-

mern als geeignete »Verwalter« Israels präsentieren wollte: „M. Smith verstand 

die Akzentverschiebungen von BJ zu AJ in der Darstellung der Pharisäer, insbe-

sondere die Betonung ihres Einflusses bei der Volksmenge, als Plädoyer gegen-

über der römischen Regierung. Auf die Frage, welche jüdische Gruppe sie un-

terstützen solle, um die Lage in Palästina ruhig zu halten, ‚Josephus is voluntee-

ring an answer: The Pharisees, he says again and again, have by far the greatest 

influence with the people. Any government which secures their support is ac-

cepted; any govoernment which alienates them has trouble’.”33 

Stemberger verneint jedoch diese Art der Deutung. Er schreibt nämlich: „Diese 

Deutung wird den Texten nicht gerecht. Sicher betont Josephus erst in AJ den 

Einfluß der Pharisäer bei der Volksmenge. Doch zeigt er ja auch, welchen nega-

tiven Gebrauch sie davon machen. Sogar unter Salome Alexandra, die ihnen alle 
 
31 STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener, 15 
32 A.a.O., 15. 
33 STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener, 22. 
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Macht einräumte, sind sie der einzige Unruheherd (...)Den Zeloten stehen sie 

geistig nahe, und der gemäßigte Flügel der Pharisäer, der im Jahre 66 die Auf-

ständischen zurückhalten will, hat gerade in dieser entscheidenden Situation 

nicht genügend Einfluß beim Volk, um sich durchzusetzen.“34 

Deswegen folgert Stemberger ganz logisch: „Sicher konnte Josephus, auch wenn 

er wollte, seine negativen Aussagen über die Pharisäer nicht einfach später in AJ 

zurücknehmen. Doch fügt er ja in AJ noch eine Reihe weiterer negativer Züge 

hinzu! Propaganda zugunsten der Pharisäer, wie J. Neusner in Anschluß an M. 

Smith die Darstellung von AJ bezeichnet, müsste schon anders aussehen.“35 

So bleibt wohl die Ursache für die Schwankungen des Flavius Josephus nur 

durch die aufgestellte Quellen-Theorie erklärbar. Unklar bleibt aber auch, inwie-

fern und ob die Verwandtschaft zum hasmonäischen Königtum die Schriften des 

Josephus und seine Darstellung der Pharisäer geprägt hat. 

 

4. Die jüdischen Schriftgelehrten 

Obgleich Flavius Josephus stets nur die drei Gruppierungen Pharisäer, Saddu-

zäer und Essener vorstellt, soll in dieser Arbeit auch ein Blick auf die Schriftge-

lehrten im Judentum geworfen werden. Warum lässt Josephus sie aus? Da er ja 

Zeitgenosse Jesu war, muss er sie doch auch gekannt haben. Lag es vielleicht 

daran, dass sie – wie Theissen schreibt – keine eigene Gruppe bildeten, sondern 

sich lediglich aus den Tora-Kundigen der Pharisäer und Sadduzäer zusammen-

setzten?36 

Jörg Sieger erwähnt die sprachliche Verschiedenheit des Ausdrucks »Schriftge-

lehrter« im griechischen Urtext des Neuen Testaments: 

„Gesetzeskundige - nomikÒj [‚nomikós’] (Lk 7,30 u. ö.)  

Gesetzeslehrer - nomodid£skaloj [‚nomodidáskalos’] (Lk 5,17)  

 
34 A.a.O., 23. 
35 A.a.O., 23. 
36 THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 208. 
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und meistens grammateÚj [‚grammateús’], ‚Schriftkundige’“37 

„Urmodell des Schriftgelehrten ist Esra, der als ‚kundig im Gesetz des Mose’ 

gilt (Esr 7,6).“38 

Welche Aufgaben hatten diese Schriftgelehrten nun? Sollten sie einfach als Pre-

diger im Tempel fungieren. „Die Schriftgelehrten kann man gleichsam als einen 

Berufsstand bezeichnen. Ihre Aufgabe bestand darin, die theologische Lehre zu 

vermitteln und - was nicht vergessen werden darf - die Rechtsprechung auszu-

üben. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, gründeten die Schriftge-

lehrten theologische Schulen, in denen sie Schüler zu ihresgleichen ausbildeten. 

Als solchermaßen gebildete und schriftkundige Leute waren die Schriftgelehrten 

selbstredend die geeignetsten Sabbatprediger in den Synagogen des Landes. 

Dadurch erhielten sie natürlich ungeheuren Einfluss auf die Bevölkerung.“39 

Sieger nimmt sogar an, dass die Schriftgelehrten sich nicht ausschließlich der 

Lehre widmen konnten, sondern ihren Lebensunterhalt mit den Händen verdie-

nen mussten. Er nennt den Apostel Paulus40 als Beispiel, der Zeltmacher gewe-

sen war. Daneben soll ein kleiner ‚Teil der Gelehrten sich durch das elterliche 

Erbe abgesichert ganz der Lehre widmen konnte.41 

Laut Theissen ist für die Schriftgelehrten, die in Zusammenhang mit Jesus auf-

treten eine Dreiteilung unumgänglich42. 

1. Die Differenzierung zwischen Schriftgelehrten verschiedener Richtungen; 

Dieser Punkt beinhaltet die Herkunft der Gelehrten aus verschiedenen re-

ligiösen Parteien. Markus benutzt z.B. oft die Phrase „Schriftgelehrte der 

Pharisäer“43 

 
37 SIEGER, J., Einleitung in das Neue Testamen (Homepage). 
38 THEISSEN, G./MERZ, A., Der historische Jesus, 208. 
39 SIEGER, J., Einleitung in das Neue Testamen (Homepage). 
40 In Apg 23,6 bezeichnet Paulus sich selbst als Anhänger der Pharisäer. Tut er dies nur, um seinen Kopf aus der 

Schlinge zu ziehen? 
41 A.a.O. 
42 Vgl. THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 208f. 
43 Mk 2, 16. 
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2. Die Differenzierung zwischen sympathisierenden und feindseligen 

Schriftgelehrten; 

„Der Schriftgelehrte, der Jesus nach dem höchsten Gebot fragt, wird als 

ein Sympathisant Jesu dargestellt.(Mk 12,28ff). Erst Mt und Lk unterstel-

len ihm eine feindselige Absicht. 

3. Die Differenzierung zwischen Jerusalemer und galiläischen Schriftgelehr-

ten 

„Mk lässt zweimal Schriftgelehrte als Feinde Jesu aus Jerusalem nach Ga-

liläa kommen. (3,22.7,1). (...) Möglicherweise sind sie aus der Passions-

geschichte an einigen Stellen in andere Überlieferungen eingedrungen. In 

Q, wo eine Passionsgeschichte fehlt, werden nämlich nirgendwo ‚Schrift-

gelehrte’ erwähnt, dafür aber ‚Gesetzeslehrer’ (nomotiko…: Lk 11,45ff 

Q), die ihnen entsprechen.“ 

Jesus war selbst Schriftgelehrter; er ließ sich mit Rabbi ansprechen und legte die 

Worte der Tora aus. Allerdings unterschied er sich von der Gruppe der Schrift-

gelehrten: Seine Lehre ist „Insgesamt eine charismatische Lehre, die sich unab-

hängig von vorgegebenen Autoritäten durchsetzt. Wo sie auf die Schrift Bezug 

nimmt, geschieht das in sehr freier Weise.“44 

 

C. Die Unterscheidung zwischen NT und Flavius Josephus 

War Jesus nun Pharisäer oder doch eher Schriftgelehrter? Sadduzäer wohl auf 

keinen Fall. Oder war er keiner von diesen und einfach nur »Begründer« des 

Christentums? 

Genau wird sich das nie feststellen lassen. Dazu sind einfach die Überlieferun-

gen des NT und die des Flavius Josephus zu undeutlich. So wie bei den Evange-

listen gewisse Faktoren eingebracht wurden, die nun in der Exegese »entschlüs-

selt« werden, so wurde auch Josephus durch seine Umgebung beeinflusst. Die 

Parteien sind in den Darstellungen zu schemenhaft gezeichnet, um klare Gren-
 
44 THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 209. 
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zen festlegen zu können. Fakt ist dennoch: Die Erzählung des NT bezüglich 

Pharisäer und Sadduzäer weicht stark von den Ausführungen des Flavius Jo-

sephus ab; Er schildert die Gruppen nicht derartig negativ, war andererseits ja 

auch kein Anhänger Jesu, sondern verfolgte andere Interessen. 

„Die von den synoptischen Evangelien tradierten Konflikte Jesu mit seinen 

Gegnern haben daher einen historischen Kern. Jedoch dürften die Kontraste 

zwischen Jesus und seinen Gegnern nachträglich verschärft worden sein, teils 

um die Hinrichtung Jesu zu deuten, teils um nachösterliche Verfolgungserfah-

rungen zu bewältigen. Umgekehrt gilt: Wo Vertreter typischer Gegnertruppen 

positiv und differenziert dargestellt werden, könnte historische Erinnerung 

nachwirken.45 

 
45 THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 208. 
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D. Anhang 

Das Entstehungsmodell der drei klassischen Religionsparteien nach Theis-

sen/Merz46 
Hellenistische 

Reformer 

Reform 175 
 
 

Antihellenistische  

Opposition 

Radikale Reformer: 

Menelaos, Hoherpriester 
ohne zadokidische Legi- 
timation 
172-163 

 

Gemäßigte Reformer 

Jason. Hoherpriester 
mit zadokidischer Legi-
timation 
175-172 

 

  

Das (von ihm inspirierte ?) 
Religionsedikt des Antio-
chus IV. 168/7 führt zur 
Tempelentweihung 

Religionsedikt wendet 
sich (auch) gegen ge-
mäßigte Reformer 

 

Aufstand der Makkabäer, d.h. ländli-
cher Priester, führt 164 zur Wiederein-
weihung des Tempels. Danach spaltet 
sich die Opposition 

 
 

Hasmonäer, die um die 
politische Unabhängigkeit 
vom syrischen König 
kämpfen 

Der aaronidische Ho-
hepriester Alkimos  
164-160 

 

Chassidim, die 
mit Wiederher-
stellung des Kults 
und der Einset-
zung des Hohe-
priesters Alkimos 
zufrieden sind 

Konservative zado-
kidische  Priester-
kreise, die in Oppo-
sition bleiben 

 

Usurpation des Hohe-
priesteramtes 152 
durch Jonathan (= 
Frevelpriester?) 

  Lehrer der Gerech-
tigkeit, ein 152 (?) 
verdrängter Hohe-
priester gründet die 

Entwicklung der Hasmonä-
er zu einer hellenistischen 
Monarchie, bes. seit Johan-
nes Hyrkan 134-104 

Sadduzäer  

unterstützen die Has-
monäer und ihre Ent-
wicklung zur hellenisti-
schen Monarchie 

Pharisäer 

anfangs mit Has-
monäern verbün-
det, stehen seit 
Johannes Hyrkan 
in Opposition 

Essener, 
ein Oppositions-
bündnis von Chas-
sidim und zadoki-
dischen Priestern 
gegen die Hasmo-
näer 

 

 
46 vgl. THEISSEN G./MERZ, A., Der historische Jesus, 135. 
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