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Übersicht

Schriftgelehrte
Die Schriftgelehrten waren theologische und juristische Experten der Tora, bildeten

Schüler aus und ernannten sie zum Rabbi. Im Neuen Testament werden sie oft mit
Pharisäern gleichgesetzt, was historisch aber nicht ganz korrekt ist: Das Wort „Pharisäer“
bezeichnet nur eine bestimmte Glaubensgruppe (siehe unten)! 

Pharisäer
Die Pharisäer sonderten sich von allen „unreinen“ Menschen ab und verurteilten

folglich Jesus’ Umgang mit Sündern. Als Volkspartei besaßen sie eine große Autorität. Zu
dem Geboten der Tora wurden viele mündlich überlieferte Gebote hinzugefügt, die für die
Bevölkerung sowohl positiv als auch negativ wirken konnten. Hervorzuheben ist die recht
milde und humane Rechtsprechung der Pharisäer. 
In theologischer Hinsicht nahmen sie eine Mittelstellung ein: Manches menschliche
Handeln ist ihrer Ansicht nach frei, anderes von Gott vorherbestimmt. Im „Kampf“ um das
Reich Gottes lehnten sie Gewalt ab und verhielten sich weitestgehend passiv. 

Sadduzäer
Die einstige „Adelspartei“ der Sadduzäer war lange Zeit das direkte Gegenteil zu

den Pharisäern. Vom Jahre 6 bis zu ihrem Untergang im Jahre 70 n.Chr. stellten sie so
gut wie alle Hohenpriester in Jerusalem.
Bis 66 n.Chr. galt der sadduzäische Rechtskodex, der erheblich strenger war als der der
Pharisäer. Sowohl in der Staatsführung als auch in ihrer Theologie waren die Sadduzäer
erzkonservativ. So glaubten sie, alles menschliche Handeln sei frei – sie gingen sogar so
weit, zu behaupten, Gott kümmere sich gar nicht um die Menschen. Folglich glaubten sie
auch nicht an eine Auferstehung oder ein Leben nach dem Tod. Zur Erreichung ihrer Ziele
wandten die Sadduzäer keine Gewalt, sondern vielmehr politische Mittel an. 

Zeloten und Sikarier
Die Begriffe „Zeloten“ und „Sikarier“ kommen von den Wörtern „zelos“ (Eifer,

Fanatismus) bzw. „sica“ (der Dolch). Beide Gruppen entstanden als Aufstandspartei
gegen die römische Führung, wenn auch mit teilweise anderen Zielen: Die Zeloten waren



eine Art priesterliche Aufstandsgruppe, die im Tempel von Jerusalem ihr Zentrum hatte.
Sie wandten sich vor allem gegen die bislang herrschenden Priester. Die Zeloten werden
heute teilweise als abgespaltene Sadduzäergruppe angesehen. 
Die Gruppe der Sikarier hingegen bildeten Widerstandskämpfer, die sich die Aufrichtung
einer Gottesherrschaft unter Führung eines politischen Messias zum Ziel gesetzt hatten. 
Beiden Gruppen gemeinsam war, dass sie mit extremer Gewalt für ihre Ziele kämpften. 

Essener
Die Essener waren in Ordensgemeinschaften organisierte fromme Gläubige (wie

der Name von arm. „chasaja“ – „die Frommen“ schon andeutet). Sie teilten die gesamte
Menschheit in „Kinder des Lichts“ und „Kinder der Finsternis“. Im Gegensatz zu den
Sadduzäern glaubten sie, alles menschliche Handeln sei von Gott vorherbestimmt. 
Die Essener erwarteten nicht einen, sondern drei Messiasse: Einen „Propheten“, den
militanten „Davidmessias“ sowie den diesem übergeordneten „Priestermessias“.

Qumran
Besonderes Merkmal der Qumran ist ihr fanatischer Gesetzeseifer: Die Tora wurde

Wort für Wort ausgelegt und befolgt. Darüber hinaus sonderten sie sich von allen
„Sündern“ ab und hielten nur Kontakt mit bereits „Erretteten“. Für den Endkampf
befürworteten sie den Gebrauch von Waffen. 


