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Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus

Josephus: Antiquitates XX 200–202 1

200 �τε δ� οÞν τοιοÜτος »ν å Α̂νανος,
νοµÐσας êχειν καιρäν âπιτ δειον
δι� τä τεθν�ναι µàν Φ¨στον,
ÇΑλβØνον δ' êτι κατ� τ�ν åδäν Íπ�ρχειν,
καθÐζει συνèδριον κριτÀν καÈ παραγαγ°ν εÊς αÎτä
τäν �δελφäν ÇΙησοÜ τοÜ λεγοµèνου ΧριστοÜ,
ÇΙ�κωβος îνοµα αÎτÀú,
καÐ τινας áτèρους,
±ς παρανοµησ�ντων κατηγορÐαν ποιησ�µενος παρèδωκε λευσθησοµèνους.
201 íσοι δà âδìκουν âπιεικèστατοι τÀν κατ� τ�ν πìλιν εÚναι
καÈ περÈ τοÌς νìµους �κριβεØς
βαρèως ¢νεγκαν âπÈ τοÔτωú
καÈ πèµπουσιν πρäς τäν βασιλèα κρÔφα
παρακαλοÜντες αÎτäν âπιστεØλαι τÀú ÇΑν�νωú
µηκèτι τοιαÜτα πρ�σσειν;
µηδà γ�ρ τä πρÀτον æρθÀς αÎτäν πεποιηκèναι.
202 τινàς δ' αÎτÀν καÈ τäν ÇΑλβØνον Íπαντι�ζουσιν
�πä τ¨ς ÇΑλεcανδρεÐας åδοιποροÜντα καÈ διδ�σκουσιν,
±ς οÎκ âcäν ªν ÇΑν�νωú χωρÈς τ¨ς âκεÐνου γν¸µης
καθÐσαι συνèδριον.

1 Der Text des Josephus wird hier abgedruckt nach der Ausgabe von Louis H. Feldman:
Josephus with an English Translation in Ten Volumes, Band X: Jewish Antiquities, Book XX.
General Index to Volumes I–X, LCL 456, Cambridge/Mass. und London 1981 (= Nachdr. der
Ausgabe von 1965), S. 106–108.

Die Übersetzung dieses Textes habe ich aus Platzgründen auf S. 9 abgedruckt.
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Euseb: Kirchengeschichte II 23,3–1

3 τäν δà τ¨ς τοÜ ÇΙακ¸βου τελευτ¨ς τρìπον
¢δη µàν πρìτερον αÉ παρατεθεØσαι τοÜ Κλ µεντος φωναÈ δεδηλ¸κασιν,
�πä τοÜ πτερυγÐου βεβλ¨σθαι
cÔλωú τε τ�ν πρäς θ�νατον πεπλ¨χθαι αÎτäν Éστορηκìτος;
�κριβèστατ� γε µ�ν τ� κατ' αÎτäν å ÃΗγ σιππος,
âπÈ τ¨ς πρ¸της τÀν �ποστìλων γενìµενος διαδοχ¨ς,
âν τÀú πèµπτωú αÎτοÜ Íποµν µατι τοÜτον λèγων ÉστορεØ τäν τρìπον;

4 }διαδèχεται δà τ�ν âκκλησÐαν µετ� τÀν �ποστìλων
å �δελφäς τοÜ κυρÐου ÇΙ�κωβος,
å æνοµασθεÈς Íπä π�ντων δÐκαιος
�πä τÀν τοÜ κυρÐου χρìνων µèχρι καÈ �µÀν,
âπεÈ πολλοÈ ÇΙ�κωβοι âκαλοÜντο,

5 οÝτος δà âκ κοιλÐας µητρäς αÎτοÜ �γιος ªν,
οÚνον καÈ σÐκερα οÎκ êπιεν
οÎδà êµψυχον êφαγεν,
cυρäν âπÈ τ�ν κεφαλ�ν αÎτοÜ οÎκ �νèβη,
êλαιον οÎκ �λεÐψατο,
καÈ βαλανεÐωú οÎκ âχρ σατο.

6 τοÔτωú µìνωú âc¨ν εÊς τ� �για εÊσιèναι.
οÎδà γ�ρ âρεοÜν âφìρει,
�λλ� σινδìνας.
καÈ µìνος εÊσ ρχετο εÊς τäν ναäν
ηÍρÐσκετì τε κεÐµενος âπÈ τοØς γìνασιν
καÈ αÊτοÔµενος Íπàρ τοÜ λαοÜ �φεσιν,
±ς �πεσκληκèναι τ� γìνατα αÎτοÜ δÐκην καµ λου,
δι� τä �εÈ κ�µπτειν âπÈ γìνυ προσκυνοÜντα τÀú θεÀú
καÈ αÊτεØσθαι �φεσιν τÀú λαÀú.

7 δι� γè τοι τ�ν Íπερβολ�ν τ¨ς δικαιοσÔνης αÎτοÜ
âκαλεØτο å δÐκαιος καÈ ²βλÐας,
í âστιν ÃΕλληνιστÈ περιοχ� τοÜ λαοÜ,
καÈ δικαιοσÔνη,
±ς οÉ προφ¨ται δηλοÜσιν περÈ αÎτοÜ.

8 τινàς οÞν τÀν áπτ� αÉρèσεων
τÀν âν τÀú λαÀú,
τÀν προγεγραµµèνων µοι (âν τοØς ÃΥποµν µασιν),
âπυνθ�νοντο αÎτοÜ τÐς � θÔρα τοÜ ÇΙησοÜ,
καÈ êλεγεν τοÜτον εÚναι τäν σωτ¨ρα;
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Euseb: Kirchengeschichte II 23,3–19

3 Auf welche Art Jakobus geendet hat,
haben die bereits oben angeführten Worte des Clemens (Alex.) gezeigt,
der erzählt, daß er von der Zinne (des Tempels) herabgestürtzt
und mit einem Prügel totgeschlagen worden sei.
Ganz genau berichtet von seinem Schicksal Hegesipp,
der noch der ersten Generation nach den Aposteln angehört,
in dem fünften Buch seiner Denkwürdigkeiten:

4 „Auf die Apostel folgte in der Gemeinde (Jerusalems)
Jakobus, der Bruder des Herrn,
der von allen »der Gerechte« genannt wurde,
von der Zeit des Herrn an bis heute.
Denn der Name Jakobus ist häufig.

5 Dieser war von Mutterleib an heilig.
Wein und Most trank er nicht
und aß nichts vom Lebenden.
Ein Schermesser kam ihm nicht an das Haupt,
mit Öl salbte er sich nicht,
und ein Bad benutzte er nicht.

6 Dieser allein durfte in das Allerheiligste eintreten.
Denn er trug auch kein Wollengewand,
sondern nur Linnenkleider.
Und er ging allein in den Tempel,
und man fand ihn auf den Knien liegen
und für das Volk um Vergebung bitten,
so daß seine Kniee schwielig waren wie die eines Kameles,
weil er stets anbetend vor Gott die Knie beugte
und für das Volk um Vergebung bat.

7 Wegen seiner übergroßen Gerechtigkeit
wurde er »der Gerechte« genannt und »Oblias«,
d.h. auf deutsch: Schutz des Volkes
und Gerechtigkeit,
wie die Propheten es von ihm verkündigten.

8 Einige von den sieben Häresien,
die im Volk bestanden,
und die ich oben beschrieben habe (in den »Aufzeichnungen«),
fragten ihn was »die Türe Jesu« sei
Und er sagte, dies sei der Heiland.
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9 âc Áν τινες âπÐστευσαν
íτι ÇΙησοÜς âστιν å Χριστìς.
αÉ δà αÉρèσεις αÉ προειρηµèναι
οÎκ âπÐστευον
οÖτε �ν�στασιν
οÖτε âρχìµενον �ποδοÜναι áκ�στωú
κατ� τ� êργα αÎτοÜ;
íσοι δà καÈ âπÐστευσαν, δι� ÇΙ�κωβον.

10 πολλÀν οÞν καÈ τÀν �ρχìντων πιστευìντων,
ªν θìρυβος τÀν ÇΙουδαÐων
καÈ γραµµατèων καÈ ΦαρισαÐων λεγìντων
íτι κινδυνεÔει π�ς å λαäς
ÇΙησοÜν τäν Χριστäν προσδοκ�ν.
êλεγον οÞν συνελθìντες τÀú ÇΙακ¸βωú;
}παρακαλοÜµèν σε,
âπÐσχες τäν λαìν,
âπεÈ âπλαν θη εÊς ÇΙησοÜν,
±ς αÎτοÜ îντος τοÜ ΧριστοÜ.
παρακαλοÜµèν σε πεØσαι π�ντας τοÌς âλθìντας
εÊς τ�ν �µèραν τοÜ π�σχα
περÈ ÇΙησοÜ;
σοÈ γ�ρ π�ντες πειθìµεθα.
�µεØς γ�ρ µαρτυροÜµèν σοι καÈ π�ς å λαäς
íτι δÐκαιος εÚ
καÈ íτι πρìσωπον οÎ λαµβ�νεις.

11 πεØσον οÞν σÌ τäν îχλον περÈ ÇΙησοÜ µ� πλαν�σθαι;
καÈ γ�ρ π�ς å λαäς καÈ π�ντες πειθìµεθ� σοι.
στ¨θι οÞν âπÈ τä πτερÔγιον τοÜ ÉεροÜ,
Ñνα �νωθεν ªùς âπιφαν�ς
καÈ ªù εÎ�κουστ� σου τ� û µατα παντÈ τÀú λαÀú.
δι� γ�ρ τä π�σχα συνεληλÔθασι
π�σαι αÉ φυλαÈ µετ� καÈ τÀν âθνÀν.{

12 êστησαν οÞν οÉ προειρηµèνοι γραµµατεØς καÈ ΦαρισαØοι
τäν ÇΙ�κωβον âπÈ τä πτερÔγιον τοÜ ναοÜ,
καÈ êκραcαν αÎτÀú καÈ εÚπαν;
δÐκαιε, Áú π�ντες πεÐθεσθαι æφεÐλοµεν,
âπεÈ å λαäς πλαν�ται æπÐσω ÇΙησοÜ τοÜ σταυρωθèντος,
�π�γγειλον �µØν τÐς � θÔρα τοÜ ÇΙησοÜ.

13 καÈ �πεκρÐνατο φων ù µεγ�ληù;
τÐ µε âπερωτ�τε περÈ τοÜ υÉοÜ τοÜ �νθρ¸που,
καÈ αÎτäς κ�θηται âν τÀú οÎρανÀú
âκ δεcιÀν τ¨ς µεγ�λης δυν�µεως,
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9 Einige von ihnen glaubten,
daß Jesus der Christus sei.
Die oben genannten Ketzereien aber
glaubten nicht,
weder, daß er von den Toten auferstanden sei,
noch daß er kommen werde, um einem jeden
nach seinen Werken zu vergelten.
Die aber zum Glauben kamen, verdankten es Jakobus.

10 Als nun auch viele von den Führern glaubten,
entstand eine Verwirrung unter den Juden
und Schriftgelehrten und Pharisäern, die sagten,
es sei Gefahr, daß das ganze Volk
auf Jesus als den Christus warte.
Sie kamen daher zusammen und sagten zu Jakobus:
„Wir fordern dich auf,
halte das Volk zurück,
denn es täuscht sich in Jesus,
wenn es meint, daß er der Christus wäre.
Wir fordern dich auf, alle, die auf den
Tag des Passahfestes kommen,
über Jesus aufzuklären.
Denn dir folgen wir alle.
Denn wir bezeugen dir und (mit uns) das ganze Volk,
daß du gerecht bist
und nicht auf die Person schaust.

11 Kläre daher du das Volk über Jesus auf, daß es sich nicht täuscht.
Denn das ganze Volk und wir alle folgen dir.
Stelle dich also auf die Zinne des Tempels,
damit du oben allen sichtbar bist
und deine Worte dem ganzen Volk gut verständlich sind.
Denn des Passahs wegen sind alle
Stämme samt den Heiden zusammengekommen.

12 Es ließen also die obengenannten Schriftgelehrten und Pharisäer
Jakobus auf die Zinne des Tempels treten
und schrieen ihm zu und sprachen:
„Gerechter, dem wir alle folgen müssen;
da das Volk aus Irrtum Jesus dem Gekreuzigten nachfolgt,
so sage uns an, was die Türe Jesu ist.“

13 Und er antwortete mit lauter Stimme:
„Was fragt ihr mich nach Jesus dem Menschensohn,
und er sitzt (doch) im Himmel
zur Rechten der großen Kraft
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καÈ µèλλει êρχεσθαι âπÈ τÀν νεφελÀν τοÜ οÎρανοÜ;

14 καÈ πολλÀν πληροφορηθèντων καÈ δοcαζìντων
âπÈ τ¨ù µαρτυρÐαø τοÜ ÇΙακ¸βου καÈ λεγìντων;
±σανν� τÀú υÉÀú ∆αυÐδ,
τìτε π�λιν οÉ αÎτοÈ γραµµατεØς καÈ ΦαρισαØοι
πρäς �λλ λους êλεγον;
κακÀς âποι σαµεν τοιαÔτην µαρτυρÐαν παρασχìντες τÀú ÇΙησοÜ;
�λλ� �ναβ�ντες καταβ�λωµεν αÎτìν,
Ñνα φοβηθèντες µ� πιστεÔσωσιν αÎτÀú.

15 καÈ êκραcαν λèγοντες;
» º, καÈ å δÐκαιος âπλαν θη,
καÈ âπλ ρωσαν τ�ν γραφ�ν
τ�ν âν τÀú ÃΗσαòαø γεγραµµèνην;
�ρωµεν τäν δÐκαιον,
íτι δÔσχρηστος �µØν âστιν.
τοÐνυν τ� γεν µατα τÀν êργων αÎτÀν φ�γονται.

16 �ναβ�ντες οÞν κατèβαλον τäν δÐκαιον.
καÈ êλεγον �λλ λοι;
λιθ�σωµεν ÇΙ�κωβον τäν δÐκαιον,
καÈ ¢ρcαντο λιθ�ζειν αÎτìν,
âπεÈ καταβληθεÈς οÎκ �πèθανεν;
�λλ� στραφεÈς êθηκε τ� γìνατα λèγων;
παρακαλÀ, κÔριε θεà π�τερ,
�φες αÎτοØς;
οÎ γ�ρ οÒδασιν τÐ ποιοÜσιν.

17 οÕτως δà καταλιθοβολοÔντων αÎτìν,
εÙς τÀν Éερèων τÀν υÉÀν ÃΡηχ�β υÉοÜ ÃΡαχαβεÐµ,
τÀν µαρτυρουµèνων Íπä ÃΙερεµÐου τοÜ προφ του,
êκραζεν λèγων;
παÔσασθε;
τÐ ποιεØτε;
εÖχεται Íπàρ ÍµÀν å δÐκαιος.

18 καÈ λαβ¸ν τις �π' αÎτÀν,
εÙς τÀν γναφèων,
τä cÔλον, âν Áú �ποπιèζει τ� Éµ�τια,
¢νεγκεν κατ� τ¨ς κεφαλ¨ς τοÜ δικαÐου,
καÈ οÕτως âµαρτÔρησεν.
καÈ êθαψαν αÎτäν âπÈ τÀú τìπωú παρ� τÀú ναÀú,
καÈ êτι αÎτοÜ � στ λη µèνει παρ� τÀú ναÀú.
µ�ρτυς οÝτος �ληθ�ς
ÇΙουδαÐοις τε καÈ �Ελλησιν γεγèνηται
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und wird bald kommen auf den Wolken des Himmels.“

14 Und viele wurden zuversichtlich und priesen (Jesus)
auf Grund des Zeugnisses des Jakobus und sprachen:
„Hosanna dem Sohn Davids!“
Da sagten wieder die Schriftgelehrten und Pharisäer
zu einander:
„Wir haben übel daran getan, daß wir Jesus ein solches Zeugnis verschafft haben;
aber laßt uns hinaufgehen und ihn herabstürzen,
damit sie Angst bekommen und nicht an ihn glauben.“

15 Und sie schrieen und sprachen:
„Wehe, wehe, auch der Gerechte irrt.“
Und sie erfüllten die Schrift,
die im Jesaja (3,10) steht:
„Wir wollen den Gerechten beiseite schaffen,
denn er ist uns widerwärtig.
Nun werden sie die Früchte ihrer Taten essen.“

16 Sie stiegen aber hinauf und stürzten den Gerechten hinab.
Sie sprachen zu einander:
„Sie wollen Jakobus, den Gerechten, steinigen.“
Und sie begannen ihn zu steinigen,
denn er war von dem Sturz in die Tiefe noch nicht gestorben,
sondern hatte sich umgewandt, war in die Knie gegangen und hatte gebetet:
„Ich bitte dich Gott, Vater,
vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun.“

17 Während sie ihn so mit Steinen niederschlugen,
rief einer von den Priestern, den Söhnen Rechab, des Sohnes des Rechabim,
die von dem Propheten Jeremia bezeugt sind,
und sprach:
„Hört auf!
Was tut ihr!
Der Gerechte betet für euch.“

18 Und einer von ihnen,
einer von den Walkern,
nahm sein Walkholz, mit dem er die Mäntel klopft,
und schlug es dem Gerechten auf den Kopf.
Und so wurde er ein Märtyrer.
Und man begrub ihn an der Stelle bei dem Tempel
und noch (heute) steht seine Denksäule bei dem Tempel.
Er ist für Juden und Griechen in Wahrheit
ein Zeuge dafür geworden,



Die Urgemeinde: Texte zum Tod des Herrenbruders Jakobus 8

íτι ÇΙησοÜς å Χριστìς âστιν.
καÈ εÎθÌς ΟÎεσπασιανäς πολιορκεØ αÎτοÔς.{

19 ταÜτα δι� πλ�τους,
συνÀúδ� γε τÀú Κλ µεντι
καÈ å ÃΗγ σιππος.

Text und Übersetzung nach Erwin Preuschen:
Antilegomena:
Die Reste der außerkanonischen Evangelien
und urchristlichen Überlieferungen
herausgegeben und übersetzt,
Gießen 21905, S. 107–109 (Text) und 210–212 (Übersetzung).
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daß Jesus der Christus ist.
Und gleich nachher begann Verpasian seine Belagerung.“

19 Dies erzählt ausführlich Hegesipp,
und zwar in Übereinstimmung mit Clemens.

Übersetzung des Josephus-Textes von Seite 1

200 Da nun Ananus so geartet war,
war er der Auffassung, er hätte eine günstige Gelegenheit,
weil (der Procurator) Festus gestorben war,
(sein Nachfolger) Albinus aber noch auf dem Weg (nach Palästina) war.
So berief er das Synhedrion der Richter ein und führte ihm vor
den Bruder Jesu, des sogenannten Christus,
Jakobus hieß er,
und einige andere,
und beschuldigte sie, sie hätten gegen das Gesetz verstoßen und übergab sie zur
Steinigung.
201 Diejenigen aber von den Stadtbewohnern, die als die integersten galten
und als genau in bezug auf die Gesetze,
waren deswegen bedrückt.
Und sie schickten heimlich zu dem König (Agrippa II.)
und baten ihn darum, den Ananus anzuweisen,
so etwas nicht wieder zu tun;
denn noch nicht einmal das erste hatte er richtig gemacht.
202 Einige von ihnen trafen auch den Albinus
der auf dem Weg aus Alexandrien (nach Palästina) war, und unterrichteten ihn,
daß Ananus nicht berechtigt gewesen sei, ohne sein Wissen
das Synhedrion einzuberufen.


