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Eschatologische Belehrung – Überblick I  

Allgemeine Gerichtsmahnung  
Manche Texte unterstreichen in einem allgemein bleibenden Ausblick auf 
das künftige Gericht dessen drohenden Charakter (Lk 13,6-9; 13,24; 
17,34f, mt »Gerichtsgleichnisse«: 13,47-50; 22,11-14; 25,14-30).  

Der Zeitpunkt des Endes  
• Zwar kann gesagt werden, »dieses Geschlecht/diese Generation« wer-

de nicht vergehen, bis das Ende kommt (Mk 13,30parr), doch gewöhn-
lich wird die völlige Unkenntnis des Termins betont. Deshalb soll 
man stets wachsam sein und für eine frühe wie für eine späte Ankunft 
gerüstet sein (v.a. Mt 24,45-25,13).  

• Nur durch solche Wachsamkeit ist zu verhindern, dass man durch die 
Plötzlichkeit des Endes überrascht wird (Lk 12,26-30par).  

• In der Endzeitrede werden Hinweise auf die Nähe der Vollendung 
gegeben, wie das Feigenbaumgleichnis deutlich macht (Mk 13,28parr).  

Die Endereignisse nach den Endzeitreden  
• Aufgegriffen wird der apokalyptische Topos der »endzeitlichen We-

hen«: die Geburt der neuen Welt kündigt sich in Katastrophen an (Mk 
13,7fparr); im Motiv der Verfolgung (»wegen mir«) ist dies auf die Si-
tuation der Adressaten zugespitzt (Mk 13,9-13parr).  

• Das Motiv der gesteigerten Not verbindet sich mit Ereignissen in Jeru-
salem und Judäa (Mk 13,14-20par) – wahrscheinlich wurde hier eine 
Vorlage aus dem Jüdisch-Römischen Krieg verarbeitet.  

• Auch die gesteigerte Not bringt aber noch nicht das Ende:  
– Mk: Vor dem Zusammenbruch der kosmischen Ordnung treten 

Falschpropheten auf (13,21f); der zeitliche Zusammenhang von ge-
steigerter Not und Ende bleibt vage (13,24).  

– Mt bietet zum letzten Punkt zwar eine enge zeitliche Verbindung 
(24,29), sieht sich aber (wohl anders als Mk) noch diesseits der ge-
schilderten Ereignisse in Jerusalem und Judäa.  

– Lk bezieht jene Ereignisse klar auf den Jüdisch-Römische Krieg, 
schließt aber eine enge Verbindung mit dem Ende aus (21,24fin).  

• Das Ende selbst wird äußerst knapp dargestellt, ohne detaillierte Ge-
richtsschilderungen (nur in Mt 25,31-46).  
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Eschatologische Belehrung – Überblick II  

Der Gerichtsherr  
• Der Menschensohn tritt als Gerichtsherr auf, dies bezeugt eine christo-

logische Interpretation der Gerichtserwartung. Auf der Ebene der E-
vangelien wird der gegenwärtig wirkende, der leidende wie auch der 
künftig erscheinende Menschensohn sicher mit Jesus identifiziert.  

• Wenn manche Gerichtstexte im Sinne eines passivum divinum gedeu-
tet werden können, besteht kein Widerspruch zu den Aussagen, die 
den Menschensohn als Gerichtsherrn präsentieren: dieser vollzieht das 
Gericht Gottes 

Maßstäbe des Gerichts  
• Vor allem im MtEv ist das Handeln als Maßstab profiliert (25,31-46; 

7,21f).  
• Nicht ganz eindeutig zu interpretieren ist Mt 12,36f, wo vom Gericht 

nach den Worten gesprochen zu sein scheint.  
– Ist das folgenlose Wort gemeint, das nicht zur Tat führt (U. LUZ)?  
– Wird allgemein vor dem Missbrauch der Rede gewarnt (R. SCHNA-

CKENBURG)?  
– Im mt Kontext (Auseinandersetzung mit Pharisäern) dürfte die Stel-

lung zu Jesus entscheidend sein. Die Pharisäer haben die Exorzis-
men Jesu auf die Macht Satans zurückgeführt (12,24) – wahrschein-
lich spielt auch für Mt die »Sünde gegen den heiligen Geist« (12,32) 
darauf an. Dann haben die Worte, die im Gericht entscheidend sind, 
zu tun mit der Zustimmung und Ablehnung Jesu.  

• Der zuletzt genannte Punkt kann auch ausdrücklich zur Sprache kom-
men (Lk 11,31fpar; Mk 8,38parr; wohl auch Lk 10,13-15par), im Rah-
men von Jüngerbelehrung und in der Auseinandersetzung mit Geg-
nern.  
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Mk 4,35-41 – Bezüge zu Jon 1  
 

(1) Bei der Schilderung der Not begegnet in beiden Fällen die Reihenfol-
ge »Wind – aufgewühltes Wasser – gefährdetes Schiff«. Außerdem fin-
den wir eine (fast) wörtliche Übereinstimmung:  

»Es entstand ein großer Wirbelsturm auf dem Meer« (Jon 
1,4).  
»Und es entsteht ein großer Sturmwind« (Mk 4,37).  

(2) Der Passagier, der schließlich die Rettung bringt, schläft, als die Ge-
fahr entsteht (Jon 1,5 – Mk 4,38).  

(3) In der Bitte um Rettung verwenden die Jünger ein Wort, das auch 
von den Seeleuten an der entsprechenden Stelle Jona gegenüber ge-
braucht wird.  

»Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf und ruf deinen Gott 
an! Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass 
wir nicht zugrunde gehen« (Jon 1,6; s.a. 1,14).  
»Lehrer, kümmert dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« 
(Mk 4,38)  

(4) Eine wörtliche Übereinstimmung findet sich auch bei dem Verb, das 
für das Ablassen des Windes verwendet wird – allerdings nicht an der er-
zählerisch vergleichbaren Stelle: sich legen in Jon 1,11 (Frage der See-
leute) und Mk 4,39 (Feststellung des Wunders): der Wind legte sich.  

(5) Eine letzte Übereinstimmung zeigt sich in der Reaktion auf das Wun-
der.  

»Sie fürchteten sich in großer Furcht«  

Diese Formulierung erscheint zwei Mal in der Jona-Geschichte (1,10; 
1,16), das zweite Mal an der erzählerisch gleichen Stelle wie in Mk 
4,41: als Reaktion auf das Ablassen des Sturmes. Die wörtliche Über-
einstimmung ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Jona-Geschich-
te im Hintergrund wahrgenommen werden soll.  
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Mt 14,22-33 als Bearbeitung von Mk 6,45-52 

Verbesserungen in erzählerischer Hinsicht  
• Mt lässt die Ortsangabe »Betsaida« als Überfahrtsziel aus, weil Jesus 

und die Jünger in Gennesaret ankommen.  
• Mk 6,47f wird in einen stimmigen Erzählzusammenhang gebracht: Je-

sus allein an Land – Jünger im Boot, mit Erwähnung des Gegenwindes 
– Auslassung der Notiz vom »Vorübergang« Jesu.  

• Dasselbe gilt auch für die Darstellung der ersten Reaktion der Jünger 
(Mk 6,49-50a; Mt 14,26): Mt bietet die Abfolge »Sehen – erschrecken 
– ›Es ist ein Gespenst‹ als Aussage der Jünger – Aufschreien vor 
Furcht«.  

Erweiterung um die Petrus-Episode  
Diese stammt wohl aus der Hand des Evangelisten. Dass Mt eine münd-
lich überlieferte Oster-Erscheinungserzählung umgearbeitet hat (vgl. Joh 
21,7f), ist eher unwahrscheinlich.  

Bekenntnis der Jünger zu Jesus als dem Sohn Gottes  
Dass die Jünger die Person Jesu nicht verstehen, ist eine Besonderheit 
der Darstellung des MkEv. Sie soll dort (zusammen mit anderen Motiven) 
zeigen, dass Jesus erst dann recht verstanden werden kann, wenn man 
seinen Weg bis zum Kreuz mitgegangen ist. Diese »Messiasgeheimnis-
theorie« des MkEv hat Mt nicht übernommen; so kann er die Jünger an-
gemessen reagieren lassen.  
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Die wichtigsten Motive in Mt 14,22-33  

Berg  
• Dieses Motiv ist vom AT her mit dem Gedanken der besonderen Nähe 

Gottes verbunden (z.B. Ex 19,3; 24,15f.18; 2Kön 18,42.46).  
• Im MtEv ist der Berg der Ort der Lehre Jesu (5,1ff; 24,3ff) und der Ort 

von Heilungen (15,29-31); mit ihm verbindet sich besondere Offenba-
rung (17,1-9; 28,16-20), und er ist in Mt 14,23 Ort des Gebetes. Die 
nachfolgende Erscheinung Jesu auf dem See (in göttlicher Macht) wird 
vorbereitet durch das Gebet auf dem Berg als dem besonderen Ort der 
Gottesnähe.  

Chaosmächte  
erscheinen gehäuft, um die Not der Jünger im Boot zu beschreiben. Die 
Motive sind aus den Psalmen bekannt als Bilder äußerster Bedrängnis: 
Wasser (Ps 18,12f; 32,6; 69,2f.15), Nacht (Ps 91,5) und Finsternis (Ps 
107,10), Stürme (Ps 107,23-32; Jon 1). Die Jünger sind also mit einer 
ganzen Fülle von Chaosmächten konfrontiert. Jesus kommt den Jüngern 
im Boot zu Hilfe. Diese Bedeutung enthält schon die Zeitangabe ...  

»... zur vierten Nachtwache«,  
also die frühe Morgenstunde: »die biblische Zeit des hilfreichen Eingrei-
fens Gottes« (U. LUZ; vgl. Ex 14,24; Ps 46,6; Jes 17,14).  

Das Gehen auf dem Wasser  
ist sowohl im AT (Ijob 9,8; 2Makk 5,21) als auch in Texten aus der Um-
welt des NT als eine göttliche Fähigkeit bekannt: den Menschen ist sol-
ches nicht möglich.  

»Ich bin es«  
Diese Aussage dient nicht nur der Identifizierung, sondern verweist hin-
tergründig auf die Selbstvorstellung Jahwes als einzigem Retter Israels in 
atl Texten (z.B. Jes 43,10f; Dtn 32,39). Jesus handelt und spricht also in 
göttlicher Macht und erweist sich darin als Retter für die Jünger.  
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Der Jüngling von Nain Lk 7,11-17  
– Vergleichstexte  

Zu 1Kön 17,17-24/2Kön 4  
• Nach 1 Kön 17,9f ging Elija hinein nach ... (vgl. Lk 7,11),  
• das Stadttor ist als der Ort erwähnt (vgl. Lk 7,12), an dem Elija  
• auf eine Witwe trifft (vgl. Lk 7,12);  
• das Zusammentreffen ist eingeleitet mit und siehe (1Kön 17,10; Lk 

7,12).  
• Im weiteren Verlauf der Geschichte wird Elija den einzigen Sohn dieser 

Frau vom Tod erwecken (vgl. Lk 7,12ff).  
• Die Formulierung und er gab ihn seiner Mutter (Lk 7,15) verdankt sich 

vor allem 1Kön 17,23. Sie ruft die Vorstellung wach, dass der Erweckte 
getragen wird. Dies passt zu 1Kön 17, aber nicht zu Lk 7,11-17 (der 
erweckte Sohn ist ein erwachsener Mann [»Jüngling«]).  

• Nain liegt in der Nähe von Schunem, wo Elischa einen Jungen vom 
Tod erweckt (2Kön 4,18-37).  

Zu Philostrat, Vita Apollonii IV 45  
Vergleichbar mit Lk 7,11-17 ist hier vor allem die Inszenierung der Ge-
schichte:  
• Der Wundertäter ist unterwegs und trifft auf einen Leichenzug.  
• Der Leichenzug wird angehalten, so dass  
• das Wunder in aller Öffentlichkeit geschieht.  
• Auch der besonders beklagenswerte Todesfall verbindet beide Ge-

schichten: es geht um einen jungen Menschen, dessen  Tod von ei-
nem anderen als besonders schmerzlich empfunden wird.  
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Zur Wunderchristologie der Synoptiker I  

Markus  
• Jesus hat die Macht, Wunder zu tun, doch sind die Wundertaten in Be-

ziehung zur Verkündigung Jesu zu sehen. Dies zeigt sich in der  
– Komposition des Evangeliums (z.B. 1,14-20 als Auftakt; 2,1-3,6);  
– Mk streut außerdem »Lehr-Notizen« in Wundergeschichten ein 

(1,22; 2,2; 6,34) oder bietet summarische Lehrszenen (1,35-39; 
2,13; 4,34; 6,2; 6,6b; 10,1).  

• Mk relativiert die Wunder Jesu insofern, als er mit dem »Messiasge-
heimnis« einen Motivzusammenhang einarbeitet, der die Bedeutung 
des ganzen Weges Jesu betont. Im Rahmen von Wundergeschichten 
finden sich  
– Schweigegebote (z.B. Mk 1,34.44; 3,12; 7,36a) 
– Unverständnis der Jünger (Mk 4,35-41; 6,35-52; 8,1-10; 9,2-9)  

Matthäus  
• Mt verstärkt beide Pole des mk Wunderverständnisses. Einerseits 

kommt Jesus fraglos die Macht zu Wundertaten zu; andererseits dür-
fen die Wunder nicht isoliert gesehen werden.  
– Mit 4,23/9,35 schafft Mt eine Klammer, die Wort- und Tatverkündi-

gung zusammenbindet; er kann das Wunderhafte einer Tat Jesu 
steigern und selbstständig Sammelberichte bilden (14,14; 15,29-31; 
19,1; 21,14).  

– Christologische Akzente setzt Mt durch die Einbindung der Heilungen 
in die Erfüllungschristologie (v.a. 8,17) und durch die deutliche Kon-
zentration auf die Person Jesu und ihr Wort bei der Redaktion mk 
Wundergeschichten.  

• Mt nutzt Wundergeschichten auch zu »Aktualisierungen« im Blick auf 
die Glaubenden seiner Zeit, vor allem im Rahmen der »Seegeschich-
ten« (8,18-25; 14,22-33).  
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Zur Wunderchristologie der Synoptiker II  

Lukas  
• Für Lukas gehören die Wunder Jesu ganz grundlegend zum Wirken Je-

su. Er scheint nicht die Notwendigkeit gesehen zu haben, den Wun-
dertaten Jesu als Gegengewicht die Wortverkündigung oder den Weg 
zum Kreuz gegenüber zu stellen.  

• Das Interesse des Lukas an der Wunderüberlieferung zeigt sich v.a. in 
folgenden drei Punkten:  
– In seinem Sondergut finden sich fünf Wundergeschichten (5,1-11; 

7,11-17; 13,10-17; 14,1-6; 17,11-19).  
– Im Rückblick auf das Wirken Jesu kann Lukas allein auf die Heilun-

gen Bezug nehmen (Apg 2,22; 10,38) oder die Wunder der Wort-
verkündigung vorordnen (Lk 24,19; Apg 1,1).  

– Berufung und Nachfolge können mit dem Wunderwirken Jesu ver-
bunden werden (Lk 5,1-11; 8,1-3).  

 Gegen dieses Urteil spricht nicht die Auslassung von vier Wunderge-
schichten des Mk.  
+ Speisung der 4000 (Mk 8,1-10): Doppelung  
+ Heilung des Taubstummen (Mk 7,31-37) und des Blinden (Mk 

8,22-26): Beeinträchtigung des hoheitlichen Jesusbildes.  
Die Auslassung des Seewandels bleibt allerdings schwierig.  

• Lk sieht Jesus als den endzeitlichen Propheten, der in seinen Taten die 
biblische Heilsverheißung erfüllt (U. BUSSE).  
– Der »Antrittspredigt« in 4,16-30 zufolge erfüllt sich jesajanische 

Prophetie im Wirken Jesu.  
– Auf die Traditionen von Elija und Elischa als den profiliertesten 

menschlichen Wundertätern im AT nehmen besonders lk Wunderge-
schichten Bezug (7,11-17; 17,11-19).  
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 Wunderbegriffe  

Heute  
• In der Alltagssprache hat »Wunder« ein weites Bedeutungsfeld und 

kann für alles Staunenswerte gebraucht werden.  
• Auf die konkrete Frage, was man unter einem Wunder versteht, spielt 

in den Antworten meist der Bezug auf die Unerklärlichkeit eines 
Phänomens die entscheidende Rolle: ein Wunder liegt dann vor, wenn 
ein Vorgang naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist.  

 Ein solches Wunderverständnis ist immer auf dem Rückzug (»Was 
gestern noch als Wunder galt«).  

Antike – Bibel  
• Nach antiker Weltsicht war das Geschehen auf der Erde nicht be-

stimmt von einer stets gleich bleibenden Naturgesetzlichkeit. Die Erde 
ist vielmehr Schauplatz des Wirkens göttlicher und dämonischer Mäch-
te.  

• Das Entscheidende an einem Wunder ist dann nicht die Unerklärbar-
keit eines Geschehens, sondern die intensiver als üblich erfahrene An-
wesenheit göttlicher Mächte.  

• Dies gilt auch für die Rede von Wundern in der Bibel. Deren Beson-
derheit gründet sich in der Besonderheit des biblischen Gottesglau-
bens. JHWH ist der Gott der »entschiedenen Zuwendung zu Welt und 
Mensch« (A. DEISSLER). Israel erkennt dies  
– in der Schöpfung (Ps 136), vor allem aber  
– in seiner Führung in der Geschichte des Gottesvolkes wie des ein-

zelnen Menschen (Ps 105; 107).  
 »Wunder sind auffallende Ereignisse, die von glaubenden Menschen 

als Zeichen des Heilshandelns Gottes verstanden werden.« (A. WEISER)  

Zur Wirklichkeit der Wunder  
Die Frage stellt sich (aufgrund des historischen Urteils, s.u.) v.a. im Blick 
auf die zahlreichen Berichte von Wunderheilungen und Exorzismen. Ehe 
man solche Hinweise pauschal als Phantasie ablehnt, weil wir sie solche 
Phänomene nicht erleben, ist zu bedenken: Eine andere Erfahrung von 
Wirklichkeit kann auch zu anderen Phänomenen von Krankheit und Hei-
lung führen. »Gemäß der gerade gültigen Theorie der Welt und ihrer 
selbst wählen Kranke die passenden Symptome, um auf sich aufmerk-
sam zu machen und sich wie ihr Leiden auszudrücken.« (H. WEBER)  
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Zur historischen Rückfrage nach den Machttaten Jesu  

Erzähl- und Worttradition  
• In Form von Wundergeschichten werden einzelne Taten Jesu erzählt. 

Die Schilderung eines Ereignisses ist nicht identisch mit dem Ereignis 
selbst, auch wenn der Ereignischarakter nicht in Frage stehen sollte.  

• In der Worttradition ist das Thema der Wunder dadurch präsent, dass 
Jesus über seine Taten spricht. Lässt sich ein solches Wort auf Jesus 
zurückführen, dann muss er entsprechende Machttaten auch gewirkt 
haben.  

Dämonenaustreibungen  
• Besessenheit wird (durch den Ich-Verlust) von Krankheit unterschie-

den, Exorzismus von Krankenheilung (durch Motive des Kampfes zwi-
schen Dämon und Wundertäter).  

• Die Historizität von Dämonenaustreibungen ist durch die Worttradition 
bezeugt (Lk 11,14-23parr). (1) Es erscheint kaum denkbar, dass erst 
die Urkirche den Vorwurf des Dämonenbündnisses aufgebracht hätte. 
(2) Die Deutung der Exorzismen als Manifestationen der angebroche-
nen Gottesherrschaft (Lk 11,20par) passt sehr gut ins Gesamtbild der 
Verkündigung Jesu (Gegenwart der Basileia; Heilswille Gottes). 

Krankenheilungen  
• Einige der Heilungswundergeschichten lassen den Schluss zu, dass ih-

nen ein einmaliges historisches Ereignis zugrunde liegt, weil sie unübli-
che konkrete Angaben treffen und kaum christologisch ausgestaltet 
sind (v.a. Mk 1,29-31; Mk 10,46-52).  

• In der Worttradition ist von Krankenheilungen in Mt 11,5par die Rede 
– wahrscheinlich nicht historisch auswertbar.  

»Naturwunder«  
• Wunder wie der Seewandel, die Stillung des Sturms oder die Brotver-

mehrung sind (fast) ausschließlich durch einzelne Erzählungen be-
zeugt, und diese zeichnen sich durch christologische Gestaltung aus.  

• Ausnahme: Mk 8,18-21par. Der Abschnitt ist aber primär nicht an ei-
ner Aussage über die Wunder (Brotvermehrungen) interessiert.  

 Dämonenaustreibungen und Krankheilungen lassen sich historisch ins 
Wirken Jesu zurückführen.  

 



Christologie der synoptischen Evangelien  31

Theologische Konsequenzen zur Wunderfrage  

(1) Die historisch verifizierbaren Machttaten sind kein Phänomen, das 
Jesus ausschließlich kennzeichnen würde. Sie können nicht als »si-
chere Zeichen« der in Jesus geschehenen göttlichen Offenbarung 
herangezogen werden.  

(2) Die Wunder haben nach dem Zeugnis der Evangelien nicht für sich 
Bedeutung, sondern nur in Verbindung mit der Botschaft Jesu. Und 
nur in dieser Verbindung sind sie einmalig. Eine Forderung nach be-
glaubigenden Zeichen wird abgelehnt (Mk 8,11-13parr).  

(3) So können die Wunder den Glauben nicht ersetzen. Die Wunder-
handlung an sich ist mehrdeutig und wird nur recht verstanden, 
wenn sie auf Jesu Botschaft von der angebrochenen Gottesherr-
schaft bezogen wird. Wer nicht glaubt, dass Jesus den endzeitlichen 
Willen Gottes für Israel verkündet, wird offensichtlich auch durch 
seine Machttaten nicht überzeugt (s. Lk 11,14-23parr).  

(4) Die Einbindung der Wunder in den Gesamtzusammenhang von Wir-
ken und Bedeutung Jesu zeigen auch Wundergeschichten und Wun-
derchristologie der Evangelisten:  
– Gerade bei den Geschichten, die die göttliche Vollmacht am deut-

lichsten inszenieren, findet sich literarisch die Beschränkung auf 
den Jüngerkreis;  

– die Evangelisten stellen die Wunder Jesu in einen Kontext, der 
über die Wunder hinausreicht (s. §16).  
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Die Frauen im Stammbaum Jesu  
 

Schwierig zu deuten ist die Auswahl der Frauen im Stammbaum. Warum 
werden ausgerechnet Tamar, Rahab, Rut und die »Frau des Urija« ge-
nannt? Im Wesentlichen finden sich dafür drei Erklärungsmodelle.  

Die Frauen sind Sünderinnen 
Tamar verschafft sich als Dirne verkleidet Kinder (Gen 38), Rahab wird 
als Dirne bezeichnet (Jos 2,1), die Frau des Urija (Batseba) beging Ehe-
bruch mit David (2Sam 11).  
Aber: Rut lässt sich hier gar nicht einpassen, sie wird weder im AT 

noch in der jüdischen Tradition negativ beurteilt. Und auch für 
die anderen Frauen empfiehlt sich diese Deutung nicht (Tamar 
und Rahab werden nicht negativ gesehen; nicht Batseba wird 
mit dem Ehebruch belastet, sondern David).  

Irreguläres in der Beziehung zu den Partnern – Werkzeuge der 
Vorsehung 
• Alle vier Frauen führen keine gewöhnliche Ehe: zu Tamar und Rahab 

s.o.; die Ehe zwischen Rut und Boas kommt auf Initiative der Frau zu-
stande und ist auch als Mischehe außergewöhnlich. Batseba wird Da-
vids Frau durch Ehebruch und indirekte Tötung Urijas.  

• In frühjüdischen Traditionen werden diese vier Frauen als Werkzeuge 
der göttlichen Vorsehung gesehen.  
 Es ergäbe sich eine gute Verbindung zur Nennung Marias (1,16).  

 Aber:  – Die Belegbasis für den zweiten Punkt reicht nicht aus.  
  – Man muss ein sehr hohes Abstraktionsniveau erreichen, um 

das Verbindende zwischen den vier Frauen zu erkennen.  

Die Frauen sind Nichtjüdinnen 
Zu Rut (Moabiterin) und Rahab (Einwohnerin Jerichos) ist dies klar im AT 
belegt. Batseba erscheint als Frau des Hethiters Urija, also eines Nichtju-
den. Über den Status Tamars ist aus dem AT nichts zu erfahren, doch 
gibt es Hinweise aus der jüdischen Tradition, dass sie als Nichtjüdin ge-
sehen wurde (Jub 41,1; TestJud 10,1; Philo, Virt 221).  

 Der Stammbaum erhält durch die Nennung der Frauen einen »uni-
versalistischen Unterton« (U. LUZ) – in innerer Verbindung mit dem 
Abrahamssohn-Titel in 1,1.  
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Der Kommentar in 1,17  
 

Der Grundgedanke des Kommentars ist eindeutig zu erheben:  
 In der Gleichzahl der Generationenfolge soll man den Geschichts-

plan Gottes erkennen. Nicht blinder Zufall, nicht Chaos bestimmt die 
Geschichte Israels von Abraham bis zum Messias Jesus – dies ist zu 
erkennen am Gleichmaß der Generationenfolge in den drei wesentli-
chen Perioden.  

Liegt 1,17 eine besondere Zahlensymbolik zugrunde?  
 Mt gibt keine klärenden Hinweise. Deshalb kommt man nicht hinaus 

über die Tatsache, dass 14 das Doppelte von 7 ist, und damit von 
einer Zahl, die häufig die Fülle anzeigt. Damit muss sich aber keine 
spezielle Aussage verbinden, die hinausginge über den Gedanken 
des Geschichtsplans.  

Das größte Problem des Verses besteht in der Frage, wie er zu verbin-
den ist mit dem voranstehenden Stammbaum. Wie hat Mt gezählt, 
dass er auf 3x14 Generationen kam?  

 Vielleicht liegt der Schlüssel zum Verständnis in den Unschärfen, die 
mit dem Begriff »Verbannung nach Babylon« verbunden sind.  

 • Wahrscheinlich beziehen sich nicht beide Erwähnungen in 1,17 
auf den Beginn des Exils, denn im Stammbaum ist eine Generati-
onenfolge während des Exils erwähnt (1,11). Deshalb steht der 
Beginn wohl nicht im Mittelpunkt des Gedankens.  

 • Bezieht man die zweite Nennung der »Verbannung nach Babylon« 
in 1,17(c) auf die zweite Nennung im Stammbaum (1,12), ist in 
1,17c das Ende des Exils gemeint.  

 • Daraus ergibt sich folgende Rechnung:  
  – Vom Ende des Exils aus (Jojachin in 1,12 mitgerechnet) kommt 

man auf 14 Generationen  bis zu Jesus.  
  – Nach demselben Prinzip (Erstgenannter mitgezählt) ergeben 

sich 14 Generationen von Abraham bis David und von David bis 
zur Verbannung nach Babylon – ausschließlich der Generation, 
die während des Exils gezeugt wurde (1,11). Also 14 Generati-
onen bis zum Beginn des Exils, 14 Generationen vom Ende des 
Exils bis zu Jesus.  
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Die Verkündigung der Geburt des Retters I – Lk 2,1-20  

Der christologische Charakter der Hirtenerzählung (2,8-20)  
• Die Übermittlung der Botschaft über das neugeborene Kind folgt ste-

reotypen Motiven atl-jüdischer Erscheinungserzählungen (Engel; 
Furcht; Aufforderung, sich nicht zu fürchten.  

• Die »Stadt Davids« könnte nur aufgrund profunder Schriftkenntnis mit 
Bethlehem identifiziert werden.  

• Die Geschichte geht sehr sorglos mit den Details des Geschensablaufs 
um (wie sollen die Hirten das Kind der Krippe finden?) – deutlicher 
Hinweis auf das primäre Interesse an der Bedeutung des Kindes.  

• Der Lobpreis der Hirten hat auf der Erzählebene kein Publikum, es 
kommt zu keiner weiteren Verkündigung (VV.17f spielen, ebenfalls fol-
genlos, an der Krippe) – die Erzählung mündet in die Welt der Adres-
saten des Evangeliums.  

• Dass dies tatsächlich der eigentliche Ort der Erzählung ist, zeigt sich 
auch daran, dass die Verkündigung der Geburt nicht sinnvoll in den 
Geschichte Jesu einzuordnen ist. Warum sollte, wenn Jesus in seinem 
öffentlichen Wirken nicht als Messias bekannt wurde, diese Bedeutung 
seiner Person bei seiner Geburt verkündet worden sein?  

Herkunft und Intention von VV.1-7  
• Wahrscheinlich hat Lk die Geschichte gebildet, um die erzählerischen 

Voraussetzungen für die Hirtenerzählung zu schaffen und diese in den 
Rahmen von Lk 1 einzubinden.  

• Grundlegende erzählerische Funktion hat dabei der Zensus, durch den 
Josef und Maria aus Nazaret nach Bethlehem kommen. Dass hier der 
Erzähler Regie führt, zeigt sich an der historischen Fragwürdigkeit der 
Darstellung: (1) Nur unter Voraussetzung von Grundbesitz in Bethle-
hem wäre die Reise plausibel – dies deutet Lk aber nicht an (2,3f). (2) 
Einen reichsweiten Zensus hat es nie gegeben, die Verbindung von 
König Herodes und Quirinius als Legat von Syrien ist chronologisch 
nicht möglich.  

• Im Rahmen von 2,1-20 dienen VV.1-7 als Vorbereitung für das eigent-
liche Zentrum: die Verkündigung des Engels.  
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Die Verkündigung der Geburt des Retters II – Lk 2,1-20  

Die Bedeutung des Zensus-Motivs  
• Die höchsten Vertreter der Weltmacht Rom müssen auftreten bei der 

Geburt des Retters – Zeichen für deren weltgeschichtliche Bedeutung. 
Diese dokumentiert sich auch in der weltweiten Bewegung, die mit Je-
su Geburt verbunden ist (2,3).  

• Die Weltherrscher sind aber nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Die 
Maßnahme des Augustus ist der Heilsgeschichte untergeordnet und 
führt zur verheißenen Geburt des Messias in Bethlehem.  

Die Botschaft des Engels  
• Die Verkündigung der Geburt des Christus dürfte auf Mi 5,1 und Jes 

9,5f Bezug nehmen. Die Betonung des »heute« ist im LkEv Programm. 
Mehrmals wird mit dieser Zeitangabe die Gegenwart des Heils ausge-
sagt (4,21; 19,5.9; 23,43).  

• Kyrios ist in der griechischen Bibel Gottesbezeichnung. In der Über-
tragung auf Jesus drückt sich der österliche Glaube an die Einsetzung 
in göttliche Macht aus – Jesus übersteigt die Kategorie des Messias.  

• Der Titel Retter, im AT ebenfalls eher Gottesbezeichnung, dürfte vor 
allem im Blick auf die hellenistische Welt gewählt sein, in der die Ver-
ehrung des Kaisers als Retter belegt ist.  
 Für diesen Rahmen sprechen auch Parallelen zur Erwartung des 

goldenen Zeitalters, wie sie in der römischen Hirtendichtung belegt 
ist – dort an den politischen Machthaber gebunden, Lukas über-
trägt diese Erwartung auf Jesus (M. WOLTER).  

Die Krippe als Zeichen  
• Das Zeichen der Krippe, passend zum Hirtenmilieu, bestätigt die En-

gelsbotschaft. Es ist auffällig genug, um identifizierende Bedeutung zu 
haben. Am Kind selbst erscheint nichts Außergewöhnliches, alle Merk-
male der himmlischen Welt sind auf die Botschaft konzentriert. 

• Die Krippe ist also nicht primär Ausdruck der Ausgestoßenheit und Ar-
mut. Dafür muss auch nicht die Notiz sprechen, dass »in der Herberge 
(katalyma) kein Platz für sie war«. Sie soll den ungewöhnlichen Auf-
enthaltsort des Neugeborenen erklären, ist aber wohl nicht auf einen 
Stall außerhalb der Stadt zu beziehen. »Katalyma« kann jeden Gast-
raum bezeichnen; eine Krippe konnte sich in dessen unmittelbarer Nä-
he befinden, sei es in einem Wohnhaus oder einer Karawanserei.  
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Mt 2,1-12 und die Mose-Haggada – 
Unterschiede und Parallelen  

Fortschreibung von Ex 1 in der Mose-Haggada 

 

• Ein Schriftkundiger tritt auf, der dem Pharao die Geburt eines ge-
fährlichen Rivalen aus den Reihen der Hebräer ankündigt.  

• Diese Ankündigung motiviert den Befehl zum Kindermord, nicht die 
Zunahme der hebräischen Bevölkerung.  

• Von ägyptischen Hebammen ist in Ex 1,15-22 nicht die Rede, sondern 
nur von hebräischen, die sich mit Mut und Geschick aus der Affäre 
ziehen.  

• Der Befehl zum Töten der Kinder richtet sich nach Ex 1,22 an das ä-
gyptische Volk; von »Henkersdiensten« der Hebräer an ihren eigenen 
Kindern (so Josephus) weiß die ursprüngliche Fassung nichts.  

• Dass dem Vater des Mose Gott im Traum erscheint, findet sich eben-
falls nicht im Alten Testament. Auch der Name des Vaters ist dort nicht 
überliefert.  

Motivparallelen zu Mt 2
Sie bestehen gerade in den Punkten, in denen die Mose-Überlieferung 
über das Buch Exodus hinausgeht: 
• Es geht um die Geburt eines Kindes, das der Herrscher als bedrohlich 

für seine Herrschaft empfindet bzw. empfinden muss.  
• Die Ankündigung bzw. die Nachricht von der Geburt des Kindes löst 

das Erschrecken des Herrschers aus.  
• Daraus entsteht der Plan, alles zu tun, um dieses gefährliche Kind zu 

töten. Der Mordplan führt zum Befehl, alle in Frage kommenden Kin-
der zu beseitigen. Um den gefährlichen Rivalen zu treffen, soll die 
Gruppe vernichtet werden, zu der er gehört.  

• Der Plan des Herrschers schlägt fehl, weil Gott den gefährdeten Riva-
len bewahrt.  

• Inhaber besonderen Wissens spielen eine hervorgehobene Rolle 
(Schriftgelehrte, »Magier« aus dem Osten).  
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Das Schriftzitat in Mt 2,6  
 

Mi 5,1/2Sam 5,2LXX
Und du Bethlehem, 
Haus Ephratas, klein 
bist du unter den Tau-
sendschaften Judas. 
Aus dir wird mir einer 
hervorgehen, Herr-
scher zu sein in Israel. 

 
 
Du wirst weiden 
mein Volk Israel.  

Mt 2,6 
Und du, Bethlehem, 
Land Juda, bist kei-
neswegs die ge-
ringste unter den 
Fürstenstädten Ju-
das. Aus dir wird 
nämlich hervorgehen 
ein Fürst,  
 
der mein Volk Israel 
weiden wird.  

Mi 5,1/2Sam 5,2
Und du Bethlehem 
Ephrata, bist nicht 
klein unter den 
Tausendschaften 
Judas. Denn von 
dir soll mir einer 
kommen, um Herr-
scher zu sein in Is-
rael.  

Du wirst weiden 
mein Volk Israel. 

 
 
Die wichtigsten Eigenheiten der mt Version 
• Der Geburtsort wird nicht bezeichnet als Bethlehem-Ephrata, sondern 

als »Bethlehem (im) Land Juda«. Die Änderung könnte sich daraus er-
klären, dass »Ephrata« im Kontext ohne Sinn ist und für sich genom-
men auch keine besondere Bedeutung trägt. Die Erwähnung von »Ju-
da« dagegen könnte zusammenhängen mit dem Stammbaum Jesu 
und an die Abkunft von Juda erinnern (1,2f) – und damit auch an die 
Abkunft von David.  

• Dass die Bedeutungslosigkeit Bethlehems nur scheinbar gilt, wird un-
terstrichen durch die Einfügung von »keineswegs«.  

• Die Rede von »Fürstenstädten« und »Fürst« könnte eingefügt sein, 
um die Bedeutung des Messias stärker zu betonen.  

• Die auffälligste Tatbestand ist die Verbindung des Micha-Zitates mit 
einer Passage aus 2Sam 5,2. Die tragenden Stichworte »weiden« und 
»Israel« wären auch aus Mi 5,1-3 zu haben gewesen, nicht aber das 
Stichwort »mein Volk«. Dadurch ergibt sich ein Kontrast zu den 
»Schriftgelehrten des Volkes«. Gott lässt seinem Volk den Messias ge-
boren werden. Die Schriftgelehrten erkennen dies, sie zitieren den 
Text – und unternehmen doch nichts.  
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Das Stern-Motiv  

Funktion in 2,1f  
• Es fehlt jede nähere Ausgestaltung der Lichterscheinung, ebenso we-

nig geht der Text auf die Frage ein, wie die Magier den Stern dem 
»König der Juden« zuordnen konnten.  

• Der Stern hat zunächst nur die Funktion, die Magier nach Jerusalem 
aufbrechen zu lassen, um dort nach dem Kind zu suchen.  

Der Stern als Leitstern  
Erst in 2,9, auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem, fungiert der 
Stern als Wegweiser. Dafür sprechen folgende Überlegungen:  
• Die Wendung »und siehe« (2,9), ein Aufmerksamkeitssignal, erklärt 

sich hier besser, wenn etwas Neues in der Geschichte auftritt, und 
nicht ein vorheriges Motiv aufgegriffen ist.  

• Dasselbe gilt für das stark betonte Motiv der Freude (2,10).  
• Es heißt nur, die Weisen hätten den Stern »beim Aufgang« gesehen. 

An keiner Stelle der Erzählung wird gesagt, dass der Stern die Weisen 
nach Jerusalem geführt habe. Auch 2,9 erinnert nur an den Aufgang.  

• Erzählerisch ist es sinnvoller, nicht mit einer Führung durch den Stern 
auf dem Weg nach Jerusalem zu rechnen. So erhält die Befragung der 
Schriftgelehrten (der heilsgeschichtliche Vorrang Israels) ihr volles 
Gewicht: Die Magier sehen, wie der Stern des Königs der Juden auf-
geht und machen sich daraufhin auf nach Jerusalem, der Hauptstadt, 
weil sie dort den neugeborenen König vermuten. Erst nachdem sie 
dort die Auskunft über den Geburtsort erhalten haben, tritt der Stern 
als Leitstern auf – um in Bethlehem das Haus zu identifizieren, in dem 
Jesus ist.  

Der Stern als Wunderstern  
Der Stern der Weisen verhält sich nicht wie eine normale astronomische 
Erscheinung. Er bleibt an seinem Bestimmungsort stehen; er kann einen 
genauen Ort auf der Erde bezeichnen (V.9), nach V.11 ein Haus. Dieser 
Stern ist also nicht herleitbar aus einem bestimmten astronomischen 
Phänomen, etwa der Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild 
der Fische, die 7/6 vC beobachtbar gewesen sein soll.  
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Mt 2,13-23 – Der alttestamentliche Hintergrund  
des Flucht- und Rückkehrmotivs 

Die Erzählungen um das Kind Mose bieten das Motiv der Flucht nicht. 
Vom erwachsenen Mose wird aber eine Flucht erzählt, allerdings mit 
zahlreichen Unterschieden zu Mt 2:  
• Der Grund für die Flucht ist ganz anderer Art: Mose hat einen Ägypter 

erschlagen und flieht, weil seine Tat entdeckt wurde und der Pharao 
deshalb Mose umzubringen versucht (Ex 2,11-15).  

• Mose flieht aus Ägypten nach Midian und kehrt dann wieder nach Ä-
gypten zurück, dagegen führt in Mt 2 die Flucht nach Ägypten und 
wieder zurück ins Land Israel.  

• Erzählerisch vergleichbar mit Mose ist eher Josef. Er kehrt mit seiner 
Familie zurück (Ex 4,20; Mt 2,20).  

Dennoch kann man auch diese Midiangeschichte im Hintergrund von 
Mt 2,13-23 annehmen, denn es gibt eine auffallende wörtliche Überein-
stimmung. Mose wird zur Rückkehr aufgefordert mit den Worten:  

»Gestorben sind nämlich alle, die dir nach dem Leben 
trachten« (Ex 4,19).  

»Gestorben sind nämlich diejenigen, die dem Kind nach 
dem Leben trachten.« (Mt 2,20).  

Auffällig ist diese Übereinstimmung vor allem deshalb, weil der Plu-
ral (»gestorben sind ...«) in der mt Geschichte keinen Anhaltspunkt 
hat. Allein Herodes hat ja dem Kind nach dem Leben getrachtet.  

Auch die Notiz über den Aufbruch Josefs erinnert an die atl Passage (Mt 
2,21; Ex 4,20). Trotz einiger Unterschiede wird die Mosetypologie also 
auch im Komplex von Flucht und Rückkehr beibehalten.  
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»Er wird Nazoräer genannt werden« (Mt 2,22)  
 

Für Mt hängt der Titel »Nazoräer« eindeutig mit der Herkunft Jesu aus 
Nazaret zusammen. Dies ist zwar sprachlich nicht unmöglich, doch prob-
lemlos ist die Herleitung nicht.  

 Deshalb könnte der Titel »Nazoräer« ursprünglich etwas anderes be-
sagt haben und erst nachträglich (mit einiger Not) mit dem Her-
kunftsort Nazaret verbunden worden sein. Oder es könnten sich meh-
rere Bedeutungsebenen überlagert haben, weil der Begriff »Nazorä-
er« verschiedene Anspielungen zulässt (s.a. Apg 24,5: »Nazoräer« als 
Bezeichnung für die Christen).  

 Vor allem zwei Vorschläge werden diskutiert:  
• In Jes 11,1 ist die Rede vom messianischen Spross. Das hebräi-

sche Wort dafür erinnert an »Nazoräer« (nezer). Aber der Beleg 
ist vereinzelt und die Anspielung setzt Hebräisch-Kenntnisse 
voraus.  

• Mehr für sich hat der Bezug auf die Ankündigung der Geburt 
Simsons in Ri 13,2-7.  
– Hier erscheint in der griechischen Bibel der Begriff, der sich 

mit »Nazoräer« vergleichen lässt: »Naziräer« (er legt ein be-
stimmtes Gelübde ab; s. Num 6).  

– Die besondere Bedeutung einer Person wird mit diesem Titel 
verbunden: »Er wird ein geheiligter Nasiräer sein ...« (13,5), 
und dies im Rahmen einer »Kindheitserzählung«.  

– Die Nähe des Begriffs Naziräer/Nazarener zur Wortgruppe 
»heilig« (s. Num 6; ein Teil der Textüberlieferung zu Ri 13,5) 
wird in Mk 1,23 bestätigt.  

Zwar erscheint Jesus in seinem öffentlichen Wirken nicht als ei-
ner, der das Nasiräer-Gelübde abgelegt hat: Enthaltung von 
Wein und starken Getränken oder Zurückhaltung im Blick auf 
bestimmte Speisen scheint Jesus nicht ausgezeichnet zu haben 
(s. Mt 11,19par). Dies spricht aber nicht gegen den genannten 
Bezug. Der Grundgedanke ist: Jesus ist vom Beginn seiner Exis-
tenz an erwählt und ausgesondert zu einem besonderen Dienst 
an seinem Volk. Dies passt auch gut als Abschluss der mt Vor-
geschichte.  

 


	Allgemeine Gerichtsmahnung
	Der Zeitpunkt des Endes
	Die Endereignisse nach den Endzeitreden
	Der Gerichtsherr
	Maßstäbe des Gerichts
	Chaosmächte
	Das Gehen auf dem Wasser

