
Zum »Stürmerspruch«  

Mt 11,12f  
Aber von den Tagen Johannes 
des Täufers an bis jetzt bricht 
sich das Reich der Himmel mit 
Gewalt Bahn, und Gewalttäter 
reißen es an sich. 13Denn alle 
Propheten und das Gesetz 
haben geweissagt bis Johan-
nes.  

Lk 16,16  
Das Gesetz und die Propheten 
bis Johannes; von da an wird 
die gute Botschaft vom Reich 
Gottes verkündigt, und jeder 
dringt mit Gewalt hinein.  

 
 

Rekonstruktion für Q 

Gesetz und die Propheten bis Johannes; von da an 
bricht sich das Reich Gottes mit Gewalt Bahn, und Ge-
walttäter reißen es an sich.  
 
 
Fragen zur Rekonstruktion:  
– Ist eine Fassung als inhaltliche oder sprachliche Glät-

tung der anderen verständlich zu machen?  
– Passt eine Fassung so gut in die Konzeption des je-

weiligen Evangelisten, dass eine Änderung durch ihn 
wahrscheinlich ist?  

– Wäre die Nicht-Übernahme einer Passage durch ei-
nen Evangelisten schwer zu erklären?  

– Sind die angenommenen Änderungen typisch für die 
Sprache des Evangelisten?  



Lk 1,1-4  
Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Er-
eignissen zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, 2wie sie uns die 
überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wor-
tes gewesen sind, 3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von 
Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochverehrter Theophilus, der Reihe 
nach zu schreiben, 4 damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in 
denen du unterrichtet worden bist.  

Apg 1,1f  
Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus 
angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, 2 bis zu dem Tag, an dem er 
(in den Himmel) aufgenommen wurde ...  



Lk 24,12 / Joh 20,4.5  

Lk: Petrus läuft zum Grab (e[dramen ejpi; to; mnhmei'on) 

Joh: die beiden Jünger laufen zum Grab (e[trecon … kai; h\lqen prw'to" 

eij" to; mnhmei'on).  

Lk: Petrus bückt sich (parakuvya") und sieht allein die Binden (blevpei 
ta; ojqovnia movna)  

Joh: der »Lieblingsjünger« bückt sich (parakuvya") und sieht die Bin-
den liegen (blevpei keivmena ta; ojqovnia).  



JohEv: Reihenfolge Kapitel 5 und 6  

Heilung des Gelähmten, Offenbarungsrede Jesu in Jerusalem (ab 5,19) 
mit den Worten:  
5 »... Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er 
hat von mir geschrieben. 47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, 
wie werdet ihr meinen Worten glauben?«  

6 Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, 
von Tiberias; 2und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die 
Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 3Jesus aber ging hinauf 
auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern ... Brotver-
mehrung, Seewandel, Brotrede, Abfall von Jüngern  (bis 6,71)  

715Da wunderten sich die Juden und sagten: Wie besitzt dieser Gelehr-
samkeit, da er doch nicht gelernt hat? ( Anschluss an 5,47)  16Da ant-
wortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern 
dessen, der mich gesandt hat. 17Wenn jemand seinen Willen tun will, so 
wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir 
selbst rede. 18Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre; wer 
aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und 
Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. ( Abhängigkeit vom Vater: Grundthe-
ma in 5,19-47) 19Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und keiner 
von euch tut das Gesetz. ( Schriften, Mose: 5,39.46f) Was sucht ihr 
mich zu töten? ( 5,18)  20Die Volksmenge antwortete: Du hast einen 
Dämon. Wer sucht dich zu töten? 21Jesus antwortete und sprach zu ih-
nen: Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch deswegen. 
22Mose gab euch die Beschneidung – nicht dass sie von Mose sei, son-
dern von den Vätern – und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. 
23Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das 
Gesetz Moses nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen 
ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? ( Gelähmtenhei-
lung am Sabbat: 5,1-9)  24Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet 
das gerechte Gericht. ( »mein Gericht ist gerecht«: 5,30; s.a. 5,27)  

 Wahrscheinliche Reihenfolge: Kapp.4; 6; 5; 7,15-24; 7,1-14.25ff  
 


