
Einleitung II: Evangelien und Apg – §§13-17 

V. Die synoptischen Evangelien und die Apostelgeschichte  

§13 Die literarische Gattung „Evangelium“ 

Literatur: L06  

1. Zum Begriff „Evangelium“  

a) Die früheste urchristliche Verwendung des Begriffs „Evangelium“ weist auf einen unli-
terarischen Zusammenhang; nicht auf ein schriftliches Werk, sondern auf eine mündlich 
ausgerichtete Botschaft. Dies lässt sich bei Paulus noch deutlich erkennen. Paulus kenn-
zeichnet seine Verkündigung mit dem Wort »Evangelium«. Dessen Inhalt ist theologisch 
(im engeren Sinn), christologisch und soteriologisch zu bestimmen: Es geht um das Han-
deln Gottes in Jesus Christus zugunsten der Menschen, und zwar konzentriert auf Tod 
und Auferweckung Christi (vgl. 1Kor 15,3b-5; Röm, 1,3f; auch 1Thess 1,10 in Verbindung 
mit 1,5). Paulus hat den Begriff und seine Bedeutung nicht selbst geprägt, sondern seiner-
seits aus der urchristlichen Tradition übernommen. Ursprünglich bezeichnete »Evangeli-
um« also das gerade nicht, was unser heutiges Verständnis bestimmt: das Erzählen von 
Jesu Worten und Taten. Das Wort war konzentriert auf Gottes Tat am Gekreuzigten 
zugunsten der Menschen.  

b) Fragt man nach den Wurzeln des Begriffs, so stößt man heute im Wesentlichen auf 
zwei Herleitungen. Jede der Erklärungen hat ihre Schwächen, so dass auch vorgeschlagen 
wird, beide Lösungen miteinander zu verbinden.  

(1) Ein Vorschlag verweist auf das Alte Testament. In der LXX ist das Substantiv euagge-
lion nur im Plural und nicht mit theologischer Bedeutung belegt: eine Nachricht in allge-
meinem Sinn (2Sam 4,10; so auch der Gebrauch eines verwandten Wortes in 2Sam 
18,20.22.25.27; 2Kön 7,9). Theologisch qualifiziert begegnet allein das Verb euaggelizesthai: 
die Frohbotschaft verkünden. In Jes 52,7; 60,6; 61,1 ist es bezogen auf die Ankündigung 
des endzeitlichen Heils.  

(2) Im hellenistischen Kaiserkult ist das Substantiv, wenn auch im Plural, im religiösen 
Sinn bezeugt. Es bezeichnet Nachrichten, die im Zusammenhang mit dem Kaiser stehen: 
sein Geburtstag, die Beendigung eines Krieges, seine Thronbesteigung u.a.m. Mit ihnen 
verbindet sich für die Bevölkerung ein heilbringendes Ereignis (Beispiel: die Kalenderin-
schrift von Priene).  

Eine perfekte sprachliche Parallele ergibt sich in keinem der beiden Fälle. Man muss 
die Herleitung auch nicht alternativ entscheiden. Dass auch der Kaiserkult eine Rolle ge-

 41



Einleitung II: Evangelien und Apg – §§13-17 

spielt haben könnte, lässt sich nicht mit der Überlegung abweisen, in diesem Fall hätte 
auch eine Auseinandersetzung mit ihm stattfinden müssen, die aber in der frühen Zeit 
nicht erkennbar sei. Wenn der Begriff aus dem Herrscherkult bekannt war, kann dies die 
Aufnahme durch die erste Christengeneration durchaus erleichtert haben. Dabei dürfte 
auch die theologische Prägung des Verbs im Jes-Buch von Bedeutung gewesen sein.  

c) Markus hat, soweit dies für uns erkennbar ist, als erster den Begriff „Evangelium“ 
erweitert und auch das Erzählen von Worten und Taten Jesu eingeschlossen. Evangelium 
ist demnach nicht nur das Zentrum des Bekenntnisses, das Handeln Gottes in Tod und 
Auferweckung Christi. Die ganze Geschichte Jesu verdient nach Markus diesen Begriff. 
Damit relativiert Markus nicht den Kern des Evangeliums, sondern erweitert ihn: das 
ganze Wirken Jesu, nicht nur sein Tod und seine Auferstehung, ist endzeitliches Ge-
schehen, in dem Gott den Menschen begegnet. Damit hat Markus eine Gattung  ge-
schaffen, in der Heilsgeschichte erzählt wird. Im geschichtlichen Auftreten einer be-
stimmten Person und in ihrem Geschick trifft man auf die unbedingte Anrede Gottes, 
die über Heil und Unheil entscheidet.  

Das Vorgehen des Markus war insofern originell, als er nicht einfach Jesusworte anei-
nandergereiht, sondern einen Erzählzusammenhang geschaffen hat, der die Geschichte Je-
su fortlaufend entfaltet – als Heilsbotschaft. Dadurch ist eine literarische Größe sui gene-
ris entstanden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass keinerlei literarische Analogien zu 
entdecken wären, wie der nächste Abschnitt zeigt.  

2. Die literaturgeschichtliche Einordnung der Evangelien-Gattung  

Hatten die Begründer der Formgeschichte die Evangelien-Gattung als ganz eigenständige 
literarische Schöpfung des Urchristentums beurteilt, so werden heute meist antike Bio-
graphien als Analogien herangezogen. Vor allem zwei Vorschläge spielen in der gegen-
wärtigen Diskussion eine Rolle: (1) Die alttestamentlichen Idealbiographien von Königen und 
Propheten. Sie sind nicht als eigene literarische Werke bezeugt, sondern in größeren Zu-
sammenhängen enthalten. Ihre wichtigsten Züge sind: „Bericht über die Einsetzung, Si-
cherung des inneren und äußeren Friedens, Herstellung sozialer Gerechtigkeit in allen 
wichtigen Lebensbereichen, Reinheit des Kultus“ (U. SCHNELLE). (2) (2) Hellenistische Bio-
graphien, vor allem die Philosophenviten, aber auch die Biographien von Königen und 
Herrschern. Bisweilen sind die Biographien wie auch die Evangelien aus Einzelstücken 
zusammengesetzt, sie können mythischen Charakter haben und als Kultlegenden dienen. 
Es wird die Lehre eines Philosophen entfaltet und sein vorbildliches Ende dargestellt o-
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der seine »Göttlichkeit« enthüllt. Auch in dieser Frage müssen die Vorschläge nicht al-
ternativ gesehen werden.  

Antike Biographien sind eine „offene Literaturform“, die keine feste Formgesetzlich-
keit aufweist. Durch sie kann also die konkrete Gestalt der Evangelien nicht hinreichend 
erklärt werden. Zu veranschlagen sind auch die spezifischen Vorgaben, die durch die 
Form der Jesus-Überlieferung bestanden. In ihr waren die Strukturen bereits angelegt, 
die das schriftliche Evangelium prägen: die Passionsgeschichte als vorgegebene erzählerische 
Verbindung von kleineren Einheiten wie auch als Zielpunkt der Darstellung; Streitgesprä-
che waren einsetzbar als ein Element in der Entwicklung auf die Passion hin; Wunderge-
schichten, eigentlich auf unmittelbare Anerkennung des Wundertäters ausgerichtet (s. den 
„Chorschluss“), müssen in den Spannungsbogen auf die Passion hin eingebaut werden.  

Bei allen Unterschieden, die zwischen Evangelien und antiken Biographien bleiben, ist 
für die Wahrnehmung der Evangelien doch von Bedeutung: Die Adressaten konnten die-
se Werke in Verbindung bringen mit Literaturformen, die ihnen vertraut waren.  

§14 Das Markus-Evangelium  

Literatur: L07  

1. Inhalt und Aufbau  

Die Struktur des MkEv lässt sich am besten durch eine Dreiteilung erfassen, wenn man 
1,1-13 als Prolog fasst (das Auftreten Johannes des Täufers, Taufe Jesu, Offenbarung vom 
Himmel her und Wüstenaufenthalt Jesu). Nach dem Wirken Jesu in Galiläa und Umge-
bung (Mk 1,14-8,26) tritt, auf das Messiasbekenntnis des Petrus folgend, die Belehrung 
der Jünger in den Vordergrund – unter dem Vorzeichen der Passion: von 8,27 bis 10,52 
begegnen drei Leidensweissagungen. Der dritte Teil (ab 11,1) ergäbe sich dann wieder to-
pographisch. Durch Jerusalem als Ort der Handlung ist allerdings auch ein klarer Ein-
schnitt markiert.  

Prolog:  Vorbereitung des Wirkens Jesu (1,1-13)  
 1,1-8: Auftreten und Verkündigung des Täufers 
 1,9-13: Taufe Jesu, Offenbarung vom Himmel her, Aufenthalt in 

der Wüste 

1. Teil:  Jesu Wirksamkeit in Galiläa und Umgebung (1,14-8,26)  
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 1,14-45: Anfang des Wirkens in Kapharnaum und Umgebung 
 2,1-3,6: Die »galiläischen Streitgespräche« 
 3,7-6,6a: Zulauf, Konflikte, Verkündigung in Wort und Tat 
 6,6b-8,26: Ausweitung des Wirkens Jesu in Galiläa und über Galiläa 

hinaus 

2. Teil: Jüngerbelehrung auf dem Weg zur Passion (8,27-10,52) 
 8,27-9,1: Messiasbekenntnis, 1. Leidensankündigung, Belehrung 
 9,2-50: Verklärung,  Exorzismus,  2. Leidensankündigung,  Beleh-

rung 
 10,1-52: Aufbruch nach Judäa, Streitgespräch, Belehrung, 3. Lei-

densankündigung,  Blindenheilung 

3. Teil: Jesus in Jerusalem: Wirken, Passion und Auferweckungsverkündigung (11,1-
16,8)  

 11,1-12,44: Öffentliches Wirken in Jerusalem 
 13,1-37: Die Endzeitrede an die Jünger 
 14,1-16,8 Passion Jesu und Auferweckungsverkündigung im leeren 

Grab  

 

2. Die Quellen des MkEv  

Markus hat im Wesentlichen auf mündliche Einzel-Überlieferungen zurückgegriffen, 
z.T. aber auch auf bereits thematisch geordnetes Material. Vorgeschlagen wird die Exis-
tenz einer Streitgesprächsammlung (Mk 2,15-28) und einer Vorgabe für das Gleichniska-
pitel (Mk 4). Auch eine vormarkinische Sammlung von Wundergeschichten (Mk 4,35-
5,43) wird bisweilen vertreten, dasselbe gilt für das katechetische Material in Mk 9 und 
10. Recht sicher hat Mk schon auf eine Passionsgeschichte zurückgreifen können.  

3. Verfasser und Adressaten  

a) Das MkEv ist wie alle neutestamentlichen Evangelien anonym abgefasst. Die Verfas-
serangabe „Markus“ stammt aus der kirchlichen Tradition, erstmals belegt bei Papias von 
Hierapolis (um die Mitte des 2. Jh.; sein Werk ist allerdings nur noch indirekt über Zita-
te bei Eusebius zugänglich). Markus war ihm zufolge Dolmetscher des Petrus und habe 
sein Werk nach dessen Missionspredigten gestaltet, was auch die Anordnung des Stoffes 
erkläre.  
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Aus dem MkEv selbst lässt sich diese Zuschreibung nicht bestätigen. Das Werk ist 
nicht nennenswert geprägt durch die Gestalt des Petrus. Jene Stellen, an denen er eine 
herausgehobene Rolle spielt (1,29-39; 8,27-33; 14,53-72), können keine besondere Bezie-
hung des Autors zu diesem Jünger Jesu begründen: Auch nach den anderen Evangelien 
ragt Petrus aus dem Jüngerkreis heraus.  

Die Namensangabe „Markus“ wird dennoch von einige Autoren für historisch zuver-
lässig gehalten. Die altkirchliche Tradition habe nämlich die Tendenz gehabt, die ano-
nym überlieferten Evangelien Augenzeugen des Wirkens Jesu zuzuschreiben. Wenn dies 
im Fall des MkEv nicht geschehen ist, dann weise dies darauf hin, dass der Autor dieses 
Werkes namentlich bekannt war. Er hieß Markus und damit schied ein Mitglied des 
Zwölferkreises als Autor aus. Diese Argumentation ist möglich, aber nicht zwingend. Das 
MkEv ist im Vergleich zu den anderen sehr viel kürzer und bietet manchen Stoff nicht. 
Mit dem LkEv war zudem ein Werk bekannt, das nach Ausweis seines Vorwortes von 
einem Späteren geschrieben ist. So konnte es sich auch empfehlen, das MkEv nicht ei-
nem Augenzeugen zuzuschreiben, sondern nur indirekt mit der Autorität der Apostel zu 
verbinden. Da nach dem Zeugnis des Papias die Autorität des Petrus ins Spiel gebracht 
wurde, lässt sich für die Zuschreibung an Markus die Aussage 1Petr 5,13 („mein Sohn 
Markus“) als Ansatzpunkt finden.  

Der in der Apg genannte Johannes Markus kann nicht Autor des zweiten Evangeliums 
(im Kanon) sein. Die weitreichende Unkenntnis zur Geographie Palästina kann einem 
Jerusalemer Judenchristen nicht zugeschrieben werden (vgl. Mk 7,31; Gerasa stellt sich 
der Verfasser am See Genesareth vor; Bethphage und Bethanien werden auf der Reise-
route vertauscht). Die Beschreibung jüdischer Sitten in Mk 7,3f verrät die Außenperspek-
tive, die Übertragung der pharisäischen Reinheitspraxis auf alle Juden ist historisch 
falsch.  

b) Der heidenchristliche Horizont von Autor und Adressaten zeigt sich darin, dass jü-
dische Sitten erklärt (7,2-4; 14,12) und aramäische Ausdrücke ins Griechische übersetzt 
werden (z.B. 5,41; 7,11.34; 10,46). Die universale Heidenmission ist selbstverständlich 
(13,10; 14,9). Ein judenchristliches Element in der Adressatenschaft ist möglich, kann a-
ber nicht bestimmend gewesen sein: Fragen um das Gesetz sind aufgenommen, ein Le-
ben nach dessen Weisungen liegt aber nicht im Horizont des MkEv.  

4. Zeit und Ort der Abfassung  

a) In Übereinstimung mit der altkirchlichen Überlieferung, die eine Abfassung nach dem 
Tod des Petrus annahm, kann festgehalten werden, dass das MkEv kaum vor den 60-er 
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Jahren des 1. Jh. entstanden ist. (1) In Mk 10,39 scheint der Tod der beiden Zebedaiden-
söhne Jakobus und Johannes vorausgesetzt. Johannes spielt aber auf dem Apostelkonzil 
Ende der 40er Jahre noch eine entscheidende Rolle. (2) Die universale Mission ist bereits 
eine Selbstverständlichkeit (13,10; 14,9). (3) Die Frage nach der Bedeutung des Gesetzes 
ist kein grundsätzliches Problem mehr (7,1-23). (4) Die Verzögerung der Parusie Christi 
ist dagegen als Schwierigkeit bereits erkennbar (9,1; 13,30.32).  

Die Frage, ob das MkEv noch während oder erst nach dem Jüdisch-Römischen krieg 
(66-70) entstanden ist, entscheidet sich wesentlich an der Auslegung des Kapitels 13 (die 
„synoptische Apokalypse“). Ist hier die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 vorausgesetzt? 
Oder allein die drohende Nähe dieses Ereignisses im Laufe des Krieges? Wer die zweite 
Frage bejaht, verweist auf Ungenauigkeiten in den Vorhersagen der Endzeitrede; deshalb 
sei es unwahrscheinlich, dass sie erst aus dem Ereignis gestaltet seien. Da aber Mk für 
Kap. 13 aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Vorlage zurückgegriffen hat, könnten sich 
diese Ungenauigkeiten dadurch erklären, dass die Vorlage noch aus der Kriegszeit 
stammte und Mk kein Interesse an einer Anpassung hatte (vielleicht auch keine genaue 
Kenntnis der Vorgänge). Für eine Ansetzung erst nach dem Jüdisch-Römischen Krieg 
spricht eine gattungskritische Überlegung. Mk hat die Endzeitrede als apokalyptisches 
Schulgespräch gestaltet, das auf die Frage nach dem Zeitpunkt und dem Zeichen des En-
des antwortet (13,4). Solche Fragen gehören in der apokalyptischen Literatur in den Zu-
sammenhang einer enttäuschten Enderwartung, nicht einer drängenden Naherwartung (E. 
BRANDENBURGER). Dann reagiert Markus mit der Endzeitrede wahrscheinlich auf die 
Enttäuschung der Naherwartung, die sich an das Ende des Krieges geknüpft hatte, und 
hat bald nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 sein Evangelium geschrieben.  

b) Die traditionelle Angabe, Rom sei der Abfassungsort des MkEv, lässt sich aus dem 
Werk selbst höchstens an einem kleinen Detail bestätigen: die Umrechnung des Opfers 
der armen Witwe („zwei Lepta“) in das römische Münzsystem („das ist ein Quadrans“: 
12,42). Sonstige Beobachtungen zeigen höchstens, dass eine Abfassung des MkEv in Rom 
gut denkbar ist, bleiben aber zu allgemein, um einen eindeutigen Zusammenhang zu die-
ser Stadt aufweisen zu können (etwa Mk 13,12: Spaltung bis in die Familien). Umgekehrt 
gibt es aber auch keine zwingenden Argumente gegen Rom. Folgerungen aus einem Ver-
gleich mit den im Römerbrief des Paulus erkennbaren Problemen sind keine tragfähige 
Basis, ebenso wenig die Überlegung, Jesus-Traditionen könnten sich noch nicht bis nach 
Rom verbreitet haben. Das MkEv ist außerhalb Palästinas im hellenistischen Christen-
tum entstanden, sei es Rom oder ein anderer Ort.  
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5. Literarischer und theologischer Charakter 

5.1 Mk: Schriftsteller und Theologe 

Mk hat die literarische Gattung „Evangelium“ geschaffen: Er hat erstmals Jesustradition 
mit der Verkündigung von Tod und Auferweckung Jesu literarisch verbunden und damit 
Jesu Worte und Taten in die urchristliche Frohbotschaft von Jesus Christus eingeschlos-
sen. Die Eckpunkte seiner Darstellung sind die Schilderung vom Auftreten des Täufers 
zu Beginn und die Auferweckungsverkündigung am Ende des Evangeliums. In diesen 
Rahmen stellt Mk die Überlieferungen von Jesu Wort- und vor allem Tatverkündigung 
und von seinem Leiden und Tod in Jerusalem.  

Die Verbindungen zwischen den einzelnen Stücken sind meist nur recht locker gestal-
tet, durch einfaches „und“ oder auch durch Orts- oder Zeitanschlüsse (s. z.B. 1,16-45). 
Ortsangaben haben häufig typologische Bedeutung: eine besondere Aktion Jesu findet 
„auf dem/einem Berg“ statt (3,13; 9,2); „der See“ steht im Zusammenhang des öffentlichen 
Wirkens und Lehrens Jesu (2,13; 4,1; 3,7; 5,21); an mehreren Stellen ist „das Haus“ Ort der 
Jüngerbelehrung (7,17; 9,28; 9,33; 10,10). An einigen wenigen Stellen benutzt Markus die 
Schachteltechnik: In eine Erzählung wird eine zweite eingeschoben, nach deren Ab-
schluss der Faden der ersten wieder aufgenommen wird (s. 3,20-35; 5,21-43).  

Die geographische Gliederung lässt sich in einer markanten, theologisch motivierten 
Zweiteilung  erfassen: Galiläa und Jerusalem stehen sich gegenüber. Galiläa (und seine 
heidnische Umgebung) ist der bevorzugte Ort des Wirkens Jesu, Jerusalem steht von 
vornherein unter negativem Vorzeichen als Ort der Ablehnung und Verurteilung Jesu 
(vgl. ab 11,1; aber schon 3,22; 7,1). So führt schon diese Gegenüberstellung von Galiläa und 
Jerusalem zu einer Betonung der Passion Jesu.  

5.2 Markinische Kreuzestheologie  

a) Dass der Weg Jesu ans Kreuz führt, macht Markus durch ausdrückliche Hinweise auf die 
Passion deutlich. Dies geschieht schon recht früh im Todesbeschluss der Pharisäer und 
Herodianer (3,6), dann vor allem in den Leidensankündigungen, die im zweiten Hauptteil 
relativ dicht aufeinander folgen (8,31; 9,31; 10,30-32). So wird das Wirken Jesu auf sein 
Leiden ausgerichtet, noch vor dem Aufbruch Jesu nach Judäa (10,1) und dann auf dem 
Weg nach Jerusalem.  

b) Im Dienst der Betonung des Kreuzes steht schließlich auch das sog. „Messiasgeheim-
nis“. Mit diesem Begriff wird eine Besonderheit des MkEv bezeichnet, die sich auf die 
folgende Formel bringen lässt:  
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Die eigentliche Würde und Bedeutung Jesu darf nicht offenbar werden bis zu Tod 
und Auferstehung, denn erst von Tod und Auferstehung her kann Jesus recht er-
kannt werden.  

Um den Weg Jesu auf diese Weise zu charakterisieren, setzt Mk verschiedene erzähleri-
sche Strategien ein.  

(1) Schweigegebote richten sich an Geheilte und Zeugen einer Wundertat Jesu (1,44; 5,43; 
7,36a), die das Wunder nicht verbreiten sollen.  

Außerdem ergehen Schweigegebote auch an die Dämonen, die Jesus als Sohn Gottes 
erkennen. Markus fasst den Verstummungsbefehl aus den Exorzismus-Geschichten, dort 
ein Motiv des Kampfes zwischen Exorzist und Dämon, grundsätzlich: Jesus verbietet nun 
den Dämonen zu sprechen, weil sie ihn kennen, aber nicht bekannt machen sollen (1,34; 
3,12). In den beiden vorgestellten Fällen wird die Durchbrechung des Schweigegebots 
mehrfach festgestellt. Die Würde des Wundertäters drängt eigentlich zur Offenbarung. 
Die Machttaten Jesu haben auch nach Markus durchaus positiven Sinn. Nur darf man Je-
sus nicht ausschließlich als den vollmächtigen Wundertäter sehen. Deshalb ergehen die 
Schweigegebote.  

Diese richten sich zum Dritten auch an die Jünger (8,30; 9,9), denen auch der End-
punkt angegeben wird, bis zu dem das Gebot gilt: Die Zeugen der Verklärung Jesu sollen 
von dem Erlebten schweigen „bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist“ 
(9,9).  

(2) Mit dem Begriff des Jüngerunverständnisses bündelt man einen auffälligen Tatbe-
stand im MkEv: Mehrmals stellt Mk ausdrücklich fest, dass die Jünger im Blick auf Jesus 
unverständig bleiben (6,52; 7,18; 8,14-21.32f; 9,32; 9,10 diskutieren sie über die Frage, was 
denn »von den Toten auferstehen« bedeute). Die Jünger können Jesus gar nicht recht ver-
stehen, weil sie noch nicht den ganzen Weg mit Jesus gegangen sind. Also besitzen nach 
Markus auch die Christen späterer Zeit im Vergleich mit den Augen- und Ohrenzeugen 
keine geringere Erkenntnismöglichkeit der Person Jesu, denn sie haben die entscheiden-
de Perspektive von Kreuz und Ostern her.  

(3) Der Spannungsbogen der Offenbarung des Gottessohnes läuft auf das Kreuz zu. 
U.a. an drei herausgehobenen Stellen wird Jesus als Sohn Gottes bezeichnet. In der Of-
fenbarungsszene nach der Taufe Jesu ergeht eine Stimme aus dem Himmel, allein an Jesus 
gerichtet, die ihn anspricht als „meinen geliebten Sohn“ (1,11). Die Leser erfahren vor 
dem Auftreten Jesu, wer er ist – sehr schnell aber auch, dass die Würde Jesu als Sohn 
Gottes nicht bekannt werden darf. Dies wird in Verbindung mit der „Parallelszene“ bei 
der Verklärung (9,2-13) den Jüngern ausdrücklich eingeschärft: Erneut bekennt die Him-
melsstimme Jesus als „meinen geliebten Sohn“, doch die Jünger sollen davon niemandem 
erzählen (9,9; s.o.). Keinem Schweigegebot unterliegt dann das Bekenntnis des Hauptmanns 
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unter dem Kreuz, der angesichts des Todesschreies Jesu ausruft: „Wahrhaftig, dieser 
Mensch war Gottes Sohn“ (15,39). Jetzt, im Blick auf das Kreuz, kann Jesus uneinge-
schränkt als Sohn Gottes bekannt werden. Die rückblickende Perspektive („war Gottes 
Sohn“) verweist noch einmal auf die heilsgeschichtliche Bedeutung des Lebens und Wir-
kens Jesu.  

5.3 Jünger – Glauben – universale Ausrichtung  

a) Die Jünger erscheinen nicht nur unter dem negativen Aspekt des Unverständnisses. Sie 
sind diejenigen, die in die besondere Nähe Jesu gerufen werden. Herausgehoben ist dabei 
noch einmal der Kreis der Zwölf (3,13-19; 6,7-13; 14,17ff). Innerhalb dieser Gruppe werden 
wiederum drei bzw. vier Jünger herausgegriffen, die zu Zeugen bestimmter Begebenhei-
ten oder Belehrungen werden: Petrus, Jakobus, Johannes (auch Andreas, s. 5,37; 9,2; 13,3; 
14,33; s.a. 1,16-20). Gerade die besonders Ausgezeichneten sind aber auch diejenigen, die 
besonders in der Gefahr des Versagens stehen (8,32f; 10,35ff; 14,37f.40.41; 14,66-72).  

Die Jünger sind literarisch nicht nur als Größen der Vergangenheit gestaltet. Vor al-
lem im mittleren Hauptteil (8,27-10,52) entfaltet Mk im Zusammenhang der Jüngerbeleh-
rung die Stoffe, die auf die eigene Gegenwart seiner Adressaten gerichtet sind. Dieser 
Teil ist auffälligerweise gerahmt durch zwei Blindenheilungen (8,22-26 [nach der starken 
Betonung des Unverständnisses der Jünger: 8,17-21]; 10,46-52). Diese Klammer deutet auf 
ein metaphorisches Verständnis der Blindenheilungen. Den Jüngern sollen die Augen ge-
öffnet werden; sie sollen verstehen, was Nachfolge Jesu heißt. In diesem Zusammenhang 
gewinnt auch der Schluss der Geschichte von der Heilung des blinden Bartimäus einen 
hintergründigen Sinn. Die Notiz „er folgte ihm auf dem Weg“ meint im MkEv mehr als 
nur die Demonstration der Heilung. Der ehemals Blinde folgt Jesus auf dem Weg nach, 
der nach Jerusalem und schließlich ans Kreuz führt. Er ist auf eine Weise sehend gewor-
den, die ihm den Blick für die Kreuzesnachfolge öffnet. Dies soll die Lektion für die Ad-
ressaten des Evangeliums sein.  

Dass Jesusnachfolge auf die Passion ausgerichtet ist, macht Mk nicht nur durch den 
Abschluss dieses Hauptteils deutlich, sondern auch durch ein Schema, in dem jeweils auf 
die Leidensankündigung hin das Unverständnis der Jünger akzentuiert wird und sich 
dann eine Belehrung Jesu über die Nachfolge anschließt: 8,31; 8,32f; 8,34-38 / 9,31; 9,32; 
9,33-35 / 10,32-34; 10,35-40; 10,41-45 (M. EBNER). Doch stehen nicht alle Belehrungen un-
ter dem Thema der Leidensnachfolge (Wiederkunft Elijas: 9,11-13; Austreibung von Dä-
monen durch Gebet: 9,28f; Ehescheidung und Annahme der Gottesherrschaft „wie ein 
Kind“: 10,10-16; Reichtum als Hindernis für das Eingehen in die Gottesherrschaft: 10,23-
31). Dass die Belehrung oft „im Haus“ stattfindet (9,28; 9,33; 10,10), könnte die spezifi-
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schen Gegebenheiten urchristlicher Katechese in den Hausgemeinden spiegeln. Die lite-
rarische Rahmung (Jesus unterwegs in Richtung Jerusalem) legt diese Lokalisierung nicht 
unbedingt nahe.  

b) Einen direkten Bezug auf seine Adressaten hat Mk sicher auch bei der Glaubens-
thematik im Sinn. Nicht nur die zusammenfassende Formulierung der Predigt Jesu ent-
hält einen Aufruf zum Glauben (1,15). Über das ganze Evangelium hin trifft man auf die 
Dialektik von Glaube und Unglaube (negativ: 3,5; 6,6, 3,22-30; 8,11-13; positiv: 9,23; 11,20-
25 / 2,5; 5,34; 10,52).  

c) Die universale Ausrichtung des MkEv zeigt sich an mehreren Punkten der Darstel-
lung. Ausdrücklich wird gesagt, dass das Evangelium allen Völkern verkündet werden 
muss (13,10; s.a. 14,9). Die Tempelreinigung wird mit einem Wort begründet, dem zufol-
ge der Tempel Gebetsstätte für alle Völker sein soll (11,17). Dass der Rahmen Israels ver-
lassen wird, deutet auch schon die Heilung der Tochter der Syrophönizierin an (7,24-30), 
vor allem aber die Tatsache, dass ein Heide das Bekenntnis unter dem Kreuz ausspricht 
(15,39).  

6. Anlass und Zweck 

Dass Markus überhaupt die Jesus-Traditionen verschriftlicht hat, dürfte mit dem Anlie-
gen der Traditionssicherung zu tun haben. Er lebt in einer Zeit, in der die Augenzeugen Je-
su sowie insgesamt die erste christliche Generation ausstirbt. Dass Markus seine Jesus-
Erzählung so markant auf das Kreuz ausgerichtet hat, könnte eine Reaktion auf eine 
„Herrlichkeitschristologie“ sein, das Gegenprogramm zu einer Christologie, die einseitig 
am Auferweckten und Erhöhten ansetzte. Dabei kann man aber kaum an konkrete Kon-
flikte in der Gemeinde denken, nicht an rivalisierende Gruppen, denn eine Position von 
Gegnern lässt sich aus dem MkEv nicht hinreichend sicher rekonstruieren.  

7. Der Schluss des MkEv 

Nach dem Wortlaut der besten alten Handschriften endet das MkEv in 16,8, also dem 
Ende der Erzählung von der Auferweckungsverkündigung im leeren Grab, mit den Wor-
ten: „Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.“ Einige Kirchenväter 
haben das MkEv nur bis zu dieser Stelle gekannt. Ebenso auch Mt und Lk: nach Mk 16,8 
gibt es kein gemeinsames Material mehr.  

Was die handschriftliche Überlieferung nach Mk 16,8 bietet, kann nicht der ursprüng-
liche Schluss des Evangeliums sein. Der „kanonische Mk-Schluss“ (16,9-20), erzählerisch 
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keine Fortsetzung von 16,1-8, ist eine ursprünglich wohl unabhängig vom MkEv erstellte 
Zusammenfassung der nachösterlichen Ereignisse – mit Anklängen an die Ostertraditio-
nen der anderen drei Evangelien (in dieser Form wurde das MkEv in den Kanon aufge-
nommen, deshalb „kanonischer Schluss“). Auch der in manchen Handschriften bezeugte 
„kurze Mk-Schluss“ bestätigt nur die Unsicherheit der Textüberlieferung, denn er ist in 
vielen Kodizes unpassenderweise mit dem langen Schluss verbunden.  

Warum wurde das MkEv sekundär fortgeschrieben? Aus der Kenntnis der anderen 
Evangelien wurde der Schluss in 16,8 wohl als unbefriedigend empfunden. Markus aber 
kann sein Evangelium tatsächlich mit dieser offenen Szene beschließen. Er lässt sein E-
vangelium offen enden und in die Welt des Lesers oder Hörers münden. An der Erschei-
nungstradition ist er nicht interessiert, denn sie verlagert die Perspektive auf die Vergan-
genheit, auf das, was den ersten Zeugen geschehen ist. Das Entscheidende ist von dem 
himmlischen Boten gesagt: Jesus ist auferweckt worden. Wie verhalten sich nun die Leser 
zur Frohbotschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der das Reich Gottes verkünde-
te, Wundertaten vollbrachte, von den Menschen gekreuzigt, von Gott aber auferweckt 
wurde?  

§15 Das Matthäus-Evangelium  

Literatur: L08  

1. Inhalt und Aufbau  

Grundsätzlich werden drei verschiedene Wege beschritten, die Struktur des MtEv zu er-
heben. (1) Man orientiert sich an den großen Reden Jesu, die mit einer stereotypen Aus-
sage abgeschlossen werden: »Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte ...« 
(7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). (2) Man erkennt eine konzentrische Struktur: Matthäus habe 
sein Werk um eine Mitte herum chiastisch strukturiert, als Mitte gilt meist das Gleich-
niskapitel Mt 13. (3) Man folgt dem mk Aufriss und gliedert das MtEv vornehmlich nach 
narrativen Gesichtspunkten, also orientiert an der Erzählung, nicht an den Reden Jesu. 
Mein Versuch richtet sich aus an dominierenden (nicht den einzigen) Themen eines 
Hauptteils.  

Im Vergleich zum MkEv fällt  zunächst die Gestaltung des Beginns und des Ende ins 
Auge. Matthäus beginnt sein Werk mit einem Stammbaum Jesu, dem Geschichten über 
die geistgewirkte Empfängnis und die Ereignisse nach der Geburt Jesu folgen. Bei Mk 
fehlen solche Traditionen, Lukas kennt sie in ganz anderer Gestalt. Seine „Kindheitsge-
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schichte“ ist mit der des Mt nur in zwei Punkten inhaltlich vergleichbar: Empfängnis Jesu 
durch den Geist und Geburt Jesu in Bethlehem.  

Matthäus lässt sein Evangelium auch anders enden als seine Vorlage. Er schließt nicht 
mit der Auferweckungsverkündigung im leeren Grab, sondern erzählt auch von der Er-
scheinung des Auferstandenen. Die Erscheinung vor den Frauen in Jerusalem weist vor-
aus auf die programmatische Schluss-Szene (28,10), in der der Auferstandene den elf Jün-
gern erscheint, auf dem Berg in Galiläa (28,16-20).  

Sondergut weist Matthäus aber nicht nur am Beginn und Ende des Evangeliums auf; 
auch in der Verkündigung Jesu begegnen Stoffe, die in den anderen Evangelien nicht be-
zeugt sind, vor allem in der Gleichnis-Überlieferung. Erwähnenswert ist auch die große 
Szene vom Endgericht (25,31-46) – das letzte Wort Jesu vor seiner Passion. In der Lei-
densgeschichte bietet Matthäus gleichfalls einige Sondertraditionen. Kennzeichnend für 
sein Werk ist schließlich, dass Worttradition in Form größerer Reden begegnet, am be-
kanntesten ist sicher die Bergpredigt (Mt 5-7).  

 
 
 
 

Vorgeschichte:  »Kindheitsgeschichte« und Vorbereitung des Wirkens Jesu (1,1-4,22)  
 1,1-17: Stammbaum Jesu 
 1,18-2,23: Geistgewirkte Empfängnis, Ereignisse nach der Geburt Jesu 
 3,1-4,22: Vorbereitung des Wirkens Jesu: Auftreten des Täufers, Taufe 

Jesu, Versuchung, Umzug nach Kapharnaum, erste Verkündi-
gung  und  Jüngerberufung 

1. Teil: Das Wirken des Messias in Wort und Tat (4,23-9,35)  
 4,23-25: Summarische Notiz über das Wirken Jesu 
 5,1-7,28: Die Bergpredigt 
 8,1-9,35: Der Wunderzyklus 

2. Teil: Belehrung der Jünger und des Volkes (9,36-11,30) 
 9,36-10,4: Berufung der Zwölf 
 10,5-11,1: Aussendungsrede 
 11,2-30: Worte über den Täufer und gegen die nicht umkehrwilligen 

Städte Galiläas; der »Jubelruf« 

3. Teil: Das Ringen Jesu um Israel (12,1-16,12) 
 12,1-50: Konflikte mit den Pharisäern; Jesu wahre Familie 
 13,1-52: Die  Gleichnisrede 
 13,53-16,12: Auseinandersetzungen, Wunderwirken,  Jüngerbelehrung  
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4. Teil: Die Belehrung der entstehenden Jüngergemeinde (16,13-20,34) 
 16,13-17,27: Messiasbekenntnis des Petrus, Belehrung der Jünger, Verklä-

rung Jesu 
 18,1-35: Die  Gemeinderede 
 19,1-20,34: Belehrung der Jünger auf dem Weg nach Jerusalem 

5. Teil: Das Wirken Jesu in Jerusalem (21,1-25,46) 
 21,1-22,46: Einzug in Jerusalem, Auseinandersetzungen 
 23,1-39: Die Rede gegen die Pharisäer 
 24,1-25,46: Die Endzeitrede 

6. Teil: Die Passion Jesu, Auferweckungsverkündigung und Erscheinungen (26,1-28,20) 
 26,1-27,66: Jesu Leiden, Tod und Begräbnis 
 28,1-10: Auferweckungsverkündigung im leeren Grab und Erscheinung 

vor den Frauen 
 28,11-15: Der Betrug der Hohenpriester 
 28,16-20 Erscheinung des Auferstandenen vor den elf Jüngern in Galiläa 

2. Die Quellen  

Matthäus hatte nach der Zwei-Quellen-Theorie das MkEv und die Logienquelle Q als 
Vorlage. Das MkEv hat er fast vollständig übernommen, allerdings mit Kürzungen zum 
Zweck der Straffung des Erzählganges und auch mit anderen Änderungen. Die mt Son-
dertraditionen lassen sich kaum einer eigenen Quellenschicht zuweisen. Am ehesten lässt 
sich für die „Erfüllungszitate“ (s.u. 6.1) eine Prägung in der vormt Tradition annehmen. 
Denn in diesen Zitaten weicht, anders als in den von Mk übernommenen Zitaten, der 
Wortlaut oft von der LXX ab. Da aber die Erfüllungszitate stark an den Kontext gebun-
den sind, müsste man annehmen, dass schon vormt ein Erzählzusammenhang gegeben 
war. Sichere Schlüsse sind zur Quellenlage der „Erfüllungszitate“ kaum möglich.  

3. Verfasser und Adressaten 

a) Nach Papias von Hierapolis geht das erste Evangelium im Kanon auf den Apostel Mat-
thäus. Das genaue Verständnis seiner Notiz ist allerdings strittig.  

• „Matthäus hat in hebräischer Sprache die Reden zusammengestellt; ein jeder aber übersetzte die-
selben, so gut er konnte.“ Am Ursprung des MtEv stünde ein hebräisch oder aramäisch 
verfasstes Werk. Das kanonische MtEv wäre eine der im Nachsatz genannten Über-
setzungen.  

• „Matthäus nun hat in hebräischem Stil die Worte (über den Herrn) in literarische Form ge-
bracht. Es stellte sie ein jeder so dar, wie er dazu in der Lage war.“ Dann wäre auch nach Pa-
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pias das MtEv von Anfang an in Griechisch abgefasst, der Nachsatz bezöge sich auf 
die verschiedenen Darstellungsweisen der einzelnen Evangelisten.  

Meist wird die Notiz im ersten Sinn verstanden. Papias führt also das kanonische MtEv 
auf eine hebräische oder aramäische Urfassung zurück, die vom Apostel Matthäus 
stammte. Eine solche Urfassung lässt sich aber hinter dem Text des uns bekannten grie-
chischen MtEv nicht erkennen: Es ist abhängig von griechischen Quellen.  Auch die Zu-
schreibung an einen Augenzeugen bereitet Schwierigkeiten: Das MtEv ist, wie die ZQT 
zeigt, von schriftlichen Vorlagen abhängig; dies ist bei der Rückführung auf einen Beglei-
ter Jesu nicht zu erklären. Der sollte aufgrund eigener Anschauung schreiben. Dass im 
MtEv die Sprache des MkEv vielfach verbessert ist, spricht ebenfalls gegen die Zuschrei-
bung an einen galiläischen Jünger Jesu.  

Der Versuch, aus dem Evangelium selbst die Abfassung durch Matthäus zu begründen, 
gelingt nicht. Die Berufung des Levi (Mk 2,14) erscheint im MtEv als Berufung des Mat-
thäus (9,9; s.a. den Zusatz in 10,3: Matthäus, der Zöllner). In dieser Änderung einen Hin-
weis auf den Verfasser zu erblicken ist aber völlig willkürlich. Wahrscheinlich hat der 
Autor des MtEv „Levi“ durch einen Namen aus dem Zwölferkreis ersetzt, weil er eine ei-
gens erwähnte Berufung nur einem aus dem engsten Umfeld Jesu zuschreiben wollte, und 
nicht einem, der nach der Berufung aus der Erzählung verschwindet. Der Autor des 
MtEv bleibt für uns anonym.  

b) Verfasser und Adressaten kommen aus dem Judenchristentum. Das MtEv zeigt sich 
vertraut mit dem AT und der jüdischen Tradition. Jüdische Sitten und Gebräuche wer-
den genannt, ohne erklärt zu werden, in einem Fall ist eine bei Mk zu findende Erklärung 
ausgelassen (15,1ff/Mk 7,3f). Auch die prinzipielle Auseinandersetzung mit der Tora bestä-
tigt die genannte Herkunftsbestimmung (5,17-48; s. dazu unten 6.3). Dazu kommt, dass 
bestimmte Begriffe in das Evangelium eingeführt werden, die für jüdisches Denken 
kennzeichnend sind: Herrschaft der Himmel (nicht Gottes), Gerechtigkeit, Vollkom-
menheit. Judenchristliche Perspektive zeigt sich auch in der deutlichen Beschränkung 
der Sendung Jesu auf Israel (10,5f; 15,24). Dieses Judenchristentum ist aber für die univer-
sale Mission offen. Dies beweist neben 8,5-13 vor allem der Schluss des MtEv: Der Aufer-
standene trägt den Jüngern die Mission unter allen Völkern auf (28,19f).  

4. Zeit und Ort der Abfassung  

Aufgrund der Abhängigkeit vom MkEv muss das MtEv auf jeden Fall nach 70 entstanden 
sein (bestätigt durch die Beobachtung, dass Mt im Gleichnis vom königlichen Hoch-
zeitsmahl die Zerstörung Jerusalems voraussetzt: 22,7). Berücksichtigt man, dass das 
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MkEv eine gewisse Zeit zur Verbreitung benötigt haben dürfte, wird man mindestens in 
die Jahre zwischen 80 und 90 gehen.  

Der Abfassungsort ist wohl im palästinisch-syrischen Grenzgebiet oder in Syrien zu 
suchen. Dafür spricht die judenchristliche Prägung bei gleichzeitigem Einfluss auch des 
Heidenchristentums. In dieser späten Zeit ist eine solche Mischung mit überwiegend ju-
denchristlichem Element nur noch in dem genannten Raum zu vermuten. Für Syrien 
könnte die im Kontext unvermittelte Nennung in 4,24 sprechen.  

5. Der literarische Charakter des MtEv  

5.1 Übernahme des Mk-Rahmens 

Matthäus folgt ab 12,1 dem Mk-Rahmen, davor hat er stärker in die Stoffanordnung ein-
gegriffen, hat sich aber auch hier bisweilen an Markus orientiert. So könnte die Einfü-
gung der Bergpredigt nach der Jüngerberufung durch die Notiz in Mk 1,22 veranlasst sein, 
die Mt zur Gestaltung des Abschlusses der Bergpredigt nutzt.  

Die Gegenüberstellung von Galiläa und Jerusalem hat Mt von Mk übernommen und 
sogar verstärkt: Die Übersiedlung Jesu nach Kapharnaum wird mit einem Erfüllungszitat 
kommentiert, das sich auch auf Galiläa bezieht (4,12-16). Der Auferstandene erscheint auf 
dem Berg in Galiläa und gibt den universalen Missions- und Taufauftrag (28,16-20). Von 
der „theologischen Topographie“ hat Mt vor allem „den Berg“ aufgegriffen. Der Berg ist 
Ort der Lehre (5,1; 24,3: Ölberg), der Offenbarung (17,1; 28,16), des Gebets (14,23) und von 
Heilungen (15,29). Die Bedeutung des Motivs ist also nicht festgelegt, aber besondere Be-
gebenheiten der Geschichte Jesu werden in ihrer Bedeutung dadurch betont, dass sie auf 
„dem Berg“ spielen. Allgemein religionsgeschichtlich verbindet sich mit dem Berg die 
Nähe zur göttlichen Sphäre; im Rahmen der atl-jüdischen Tradition ist vor allem an die 
Bedeutung des Sinai zu denken. Abseits solcher theologischen Topographie aber haben 
Ortsangaben nur verknüpfende Funktion. Dasselbe gilt auch für die meist sehr vagen 
Zeitangaben.  

5.2 Systematisierung des Stoffes 

Mt stellt sachlich zusammengehörende Stücke zu neuen Einheiten zusammen, vor allem 
in Redekompositionen: Bergpredigt (Kapp. 5-7), Aussendungsrede (Kap. 10), Gleichnis-
rede (Kap. 13), Gemeinderede (Kap. 18), Pharisäerrede (Kap. 23), Endzeitrede (Kapp. 24f). 
Das Gleichnis von den bösen Winzern (Mk 12,1-12) gestaltet Mt zu einer Gleichnistrilo-
gie aus (21,28-22,14). Auch im Erzählstoff zeigt sich der Hang zur Systematisierung. Der 
Bergpredigt als der programmatischen Verkündigung des Messias Jesus folgt ein Wun-
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derzyklus, in dem Stoff aus Mk (in abweichender Reihenfolge) und Q versammelt ist 
(Kap. 8f).  

5.3 Verknüpfung einzelner Stücke 

Mt verknüpft die einzelnen Perikopen besser als Mk, indem er einen stärkeren zeitlichen 
und räumlichen Zusammenhang herstellt. Dies geschieht durch Zeitanschluss (z.B. 13,1; 
vgl. Mk 4,1), Ortsanschluss (z.B. 12,9; vgl. Mk 3,1) oder Geschehensanschluss (z.B. 8,18).   

5.4 Der Vorrang der Worte vor den Taten Jesu 

Die Betonung der Worte Jesu wird schon aus der Zusammenstellung von Bergpredigt (5-
7) und Wunderzyklus (8-9) deutlich. Die fast wörtlich gleich lautenden Summarien in 4,23 
und 9,35 bilden eine Inklusion: Zunächst stellt Mt Jesus vor als den mit Vollmacht leh-
renden Messias des Wortes. Dann folgt die Bestätigung dieser Vollmacht durch das 
Wunderwirken Jesu. Das Wort ist der Tat vorgeordnet.  

Die Bearbeitung der mk Wundergeschichten bestätigt diese Tendenz. Die nicht sel-
ten radikale Kürzung in den erzählenden Partien lässt das Wort Jesu umso deutlicher 
hervortreten (besonders eindrucksvoll bei der Redaktion der Geschichte von der Heilung 
der blutflüssigen Frau: Mk 5,25-34 par Mt 9,20-22). Dies bedeutet aber nicht, dass Mt den 
Wundern Jesu mit einer gewissen Skepsis begegnet wäre. Als Messias und Sohn Gottes 
kommt Jesus die Macht zu solchem Tun zu; dieses ist aber immer in Verbindung mit sei-
ner Lehre zu sehen.  

6. Theologische Schwerpunkte des MtEv  

6.1 Jesus als der verheißene Messias 

a) Mt setzt verschiedene Mittel ein, um zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Das wich-
tigste sind die Reflexions- oder Erfüllungszitate. Sie werden gebildet von einer stereotypen 
Einleitung: »Dies ist geschehen, damit sich erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten 
...«, gefolgt von dem Zitat der entsprechenden Stelle aus dem Alten Testament. Gehäuft 
finden sich diese Zitate in der „Vorgeschichte“ (fünf von zehn Belegen in den ersten vier 
Kapiteln).  

• 1,22f: Geistgewirkte Empfängnis des Retters  
• 2,15: Flucht nach, Aufenthalt in und Rückkehr aus Ägypten  
• 2,17f: Kindermord in Bethlehem  
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• 2,23: Übersiedlung Josefs nach Nazareth 
• 4,14-16: Umzug Jesu nach Kapharnaum 
• 8,17: Krankenheilungen 
• 12,17-21: Verbot an Geheilte, Jesus bekannt zu machen 
• 13,35: Verkündigung  in  Gleichnissen 
• 21,4: Einzug Jesu in Jerusalem 
• 27,9f: Kauf eines Ackers für das Begräbnis von Fremden mit den dreißig Silber-

lingen des Judas 

Alle diese Zitate sollen die Identität Jesu als des verheißenen Christus klären. Dennoch 
wird dieser grundsätzliche Aspekt in drei Fällen besonders betont: (1) Jesus als der „Im-
manuel“, der „Gott mit uns“ (1,22f) – dies schlägt einen Bogen zum Ende des Werks 
(28,20: „Ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt“); (2) Jesus als Sohn Got-
tes (2,15), und (3) Jesus als der friedliche König Israels, der zum Zion kommt (21,4f). Auch 
die Häufung der Erfüllungszitate in der Vorgeschichte dient einem grundsätzlichen 
christologischen Anliegen. Denn so kann gezeigt werden, dass das Leben Jesu »von An-
fang an ganz dem Plane Gottes entspricht« (A. WEISER).  

Zwei Reflexionszitate deuten grundlegende Charakteristika des Wirkens Jesu als Erfül-
lung der Verheißung: das heilende Wirken in Machttaten (8,17) und die Verkündigung in 
Gleichnissen (13,35). In zwei anderen Fällen wird der universale Sinn der Sendung Jesu auf-
gezeigt (Umzug nach Kapharnaum erweist Jesus als Licht der Heiden: 4,14-16; Jesus als 
der Gottesknecht, auf den die Heiden hoffen: 12,17-21). Nur ein Erfüllungszitat begegnet 
im Rahmen der Passion Jesu (der Ackerkauf mit den von Judas zurückgegebenen dreißig 
Silberlingen: 27,9f).  

b) Nach diesem Überblick nun zu Problemen, die sich aus der konkreten Gestalt der 
Erfüllungszitate ergeben. (1) Bisweilen ist der Bezugstext nicht sicher zu erkennen. Das 
Zitat „Er wird Nazoräer genannt werden“ (2,23), das den Umzug Josefs nach Nazaret 
heilsgeschichtlich begründet, ist im Alten Testament nicht zu finden. Steht das Nasiräer-
Gelübde von Ri 13,5.7 im Hintergrund oder das hebräische Wort für „Spross“ (nezer) in 
Jes 11,1?  

(2) Es können Mischzitate gebildet werden, die Aussagen aus verschiedenen Schriften 
zusammenstellen, in damaliger jüdischer Exegese ein übliches Vorgehen (z.B. 2,6 aus Mi 
5,1.3 und 2Sam 5,2, allerdings kein eigentliches Erfüllungszitat; s.a. 27,9f; 21,5). Im Fall von 
Mt 27,9f ist zudem die textliche Grundlage nicht klar.  

(3) Mt kann sich auch so streng an den Wortlaut der Schrift halten, dass daraus Ver-
ständnisschwierigkeiten in seiner Darstellung erwachsen. Bei der Erzählung vom Einzug 
Jesu in Jerusalem wird u.a. Sach 9,9 zitiert: „ ... reitend auf einer Eselin, und einem Füllen, 
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dem Jungen eines Lasttiers“ (21,5). Matthäus hat das „und“ nicht als erläuterndes „und“ 
(=„und zwar“) verstanden und geht so von zwei Tieren aus. Denn es heißt: Jesus „setzte 
sich auf sie“ (21,7 – im Griechischen eindeutig ein Plural,  in der Einheitsübersetzung aber 
nicht mehr zu erkennen).  

c) Die Schwierigkeiten geben einen wichtigen Hinweis zum Verständnis der Erfüllungs-
zitate. Der Gedankengang geht aus von der Erfüllung in Christus, von hier aus wird nach 
Anknüpfungspunkten in der Verheißung gesucht, also in der Schrift. Die Urchristen sind 
nicht durch die Lektüre der Schriften zum Glauben an Jesus Christus gekommen; sie ha-
ben vielmehr von ihrem bereits existierenden Glauben aus zurückgeschaut auf die Schrif-
ten. Dieser Schritt war notwendig um der Kontinuität der Heilsgeschichte willen: Es war 
derselbe Gott, der in der Geschichte Israels und im Weg und Geschick Jesu gegenwärtig 
war. Es ging beim „Schriftbeweis“ (wie auch in der zeitgenössischen jüdischen Exegese) 
nicht darum, den ursprünglichen Sinn einer biblischen Aussage zu erheben. Diese 
Schrifthermeneutik ist nicht von unseren modernen Voraussetzungen her zu kritisieren, 
wohl aber zu berücksichtigen, wenn es um das Verhältnis zum Judentum geht. Der ur-
christliche „Schriftbeweis“ kann nicht den Anspruch begründen, dass Jesus aufgrund des 
Studiums der Schriften als Messias erkennbar wäre. Er hat seinen Ort im Rahmen des be-
reits bestehenden christologischen Bekenntnisses.  

6.2 Hoheitstitel  

Die Bedeutsamkeit Jesu wird nicht nur in der Bezeichnung „Christus“ ausgedrückt, son-
dern auch in zahlreichen anderen Titeln. Zwei hängen unmittelbar mit dem Christustitel 
zusammen: Sohn Davids und König. Die Benennung Jesu als Sohn Davids ist für das MtEv 
kennzeichnend, über Markus hinaus findet sich der Titel in 12,23; 15,22; 21,9.15. Auch der 
Stammbaum will unter anderem zeigen, dass Jesus der Sohn Davids ist (1,1). Der Titel Kö-
nig erscheint im Zusammenhang echter Anerkennung der Würde Jesu (2,2.11; 21,5), aber 
auch negativ im Rahmen der Verurteilung (27,11.37) und Verspottung Jesu (27,27-31.42).  

Der Titel Sohn Gottes kann sich zwar auch aus der messianischen Erwartung herleiten 
(im Anschluss an 2Sam 7) und er erscheint auch bei Mt im Zusammenhang mit dem 
Christusprädikat (16,16 – vgl. Mk 8,29; 26,63 – vgl. Mk 14,61), erhält aber auch ein starkes 
eigenes Gewicht. Die Bezeichnung Jesu als Sohn Gottes durchzieht die Darstellung von 
Wirken und Weg Jesu (3,17; 14,33; 17,5; 26,63f; 27,54), z.T. in Anlehnung an Markus, aber 
auch in charakteristischer Abweichung, denn das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Got-
tes muss nicht zurückgehalten werden. Matthäus hat das Messias- bzw. Gottessohnge-
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heimnis des Markus nicht übernommen, auch wenn einige Motive „stehen geblieben“ 
sind (z.B. 16,20).  

Jesus wird des Weiteren als Menschensohn dargestellt. Matthäus gestaltet vor allem die 
Vorstellung vom zukünftigen Gericht des Menschensohnes aus (13,36-43; 25,31-46). Wei-
tere für Jesus verwendete Hoheitstitel sind Herr (8,2; 9,28 u.ö.) und Knecht Gottes (12,18). 
Als Prophet gilt Jesus in der Meinung des Volkes (16,14; 21,46), die aber von Matthäus 
nicht ausdrücklich als ungenügend kritisiert wird.  

6.3 Jesus und die Tora  

Ein besonderes Thema des MtEv ist die Stellung Jesu zum Gesetz. Dabei können wir ver-
schiedene Aussagelinien unterscheiden.  

(1) Eine erste besteht in Äußerungen über die weitere Gültigkeit des Gesetzes, besonders 
deutlich in 5,17-19 (vgl. auch 23,3.23). Auch die Formulierung von Mt 11,13 kann man deu-
ten als den Versuch, ein Missverständnis über die Gültigkeit des Gesetzes abzuwehren. 
Mt klärt (über die offen formulierte Q-Fassung hinaus), dass die weissagende Funktion 
von Gesetz und Propheten bis zu Johannes dem Täufer gereicht habe. Mit Johannes ist 
nicht grundsätzlich die Gültigkeit des Gesetzes beendet.  

(2) Mt versucht an zwei Stellen, den Anspruch des Gesetzes in einer zusammenfassenden 
Sentenz zu bündeln: „Das ist das (ganze) Gesetz und die Propheten (7,12; 22,40). Dafür 
hatte er keine Vorgaben in seinen Vorlagen.  

(3) Es gibt aber auch Texte, die in Spannung zur Tora stehen. Hier sind vor allem die 
Antithesen zu nennen, in denen die Weisung Jesu einer Weisung aus der Tora gegen-
übergestellt wird (5,21-48). Eine so deutliche Gegenüberstellung bietet allein das MtEv. 
Die Kritik Jesu am Scheidebrief hat Mt von Mk übernommen (19,3-9). Auch in christolo-
gischer Hinsicht geht das Verhältnis Jesu zur Tora nicht glatt auf: In der Auseinander-
setzung um das Sabbatgebot wird die Würde Jesu ins Spiel gebracht, der größer sei als 
der Tempel – deshalb kann er erst recht den Sabbat übertreten, wenn schon die Priester 
durch ihren Tempeldienst den Sabbat entweihen (12,6-8).  

Zwar können Unstimmigkeiten dadurch in die Darstellung gekommen sein, dass Mt 
mit traditionellem Material arbeitet (23,3 ist wohl nur um der Polemik gegen die Pharisä-
er willen aufgenommen); dennoch ist nach einer grundsätzlichen Erklärung für die ver-
schiedenen Aussagelinien zu suchen. Besonders deutlich begründet sich diese Forderung 
in der Beobachtung, dass Mt durch seine Komposition auf die Spannungen aufmerksam 
macht. Ausgerechnet die Aussage, die am klarsten von der unbeschränkten Gültigkeit 
des Gesetzes spricht (5,17-19), steht als Überschrift über den Antithesen (5,21-48). Daraus 
ergibt sich einerseits: Was Jesus in den Antithesen sagt, ist nicht gegen das Gesetz gerich-
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tet, sondern legt dessen eigentlichen Sinn frei. Andererseits aber muss dieser Sinn auch 
erst freigelegt werden; er erschließt sich nicht aus dem, was bislang galt. Diese Dimensi-
on des „Neuen“ dürfte auch in dem Begriff „erfüllen“ enthalten sein (5,17). Es ist also für 
den Evangelisten auch wesentlich, dass Jesus Gültigkeit und Interpretation des Gesetzes 
begründet. Die „Autorität der Tora (ist) von der Autorität Jesu“ her begründet (I. 
BROER). Die Gesetzesauslegung Jesu aber geschieht nicht willkürlich, sondern nach dem 
Maßstab der Gottes- und Nächstenliebe (7,12; 22,40).  

6.4 Israel im MtEv  

Eindeutig zeigt sich die besondere Erwählung Israels. Ihm allein gilt die Sendung Jesu, 
wie Matthäus im Vergleich zu Mk verschärft (vgl. Mt 15,24 mit Mk 7,27; außerdem in der 
Aussendungsrede Mt 10,5f). Auf der anderen Seite betont Matthäus auch den Unglauben 
und die Schuld Israels. Dabei differenziert der Evangelist aber zwischen dem Volk und 
seinen Führern. Bis in die Auseinandersetzungen in Jerusalem wird dem Volk eine positi-
ve Rolle zugeschrieben (vgl. 21,46). Erst im Prozess vor Pilatus endet diese Differenzie-
rung: das „ganze Volk“ (pa'" oJ laov") übernimmt die Verantwortung für den Tod Jesu 
(27,25) – allerdings auf Anstiftung durch die Hohenpriester und Ältesten (27,20). Wenn 
Mt an der Unterscheidung zwischen Volk und Führung liegt, dann bleibt die Stellung des 
jüdischen Volkes zur Osterbotschaft. Durch den Betrug der Hohenpriester (28,11-15) wird 
ihm diese Botschaft gewissermaßen vorenthalten. Dann wäre das Ende des MtEv auch zu 
lesen als Einladung an die jüdischen Zeitgenossen, den Osterglauben anzunehmen (H. 
GOLLINGER). Für die heilsgeschichtliche Sicht Israels im MtEv bedeutet dies: Es ist 
nicht verworfen, sondern verliert nur seine privilegierte Stellung. Wenn die Jünger in 
28,19 an „alle Völker“ gewiesen werden, ist Israel aus dieser Bestimmung nicht ausge-
schlossen. Ein Vorrecht kommt ihm aber nicht mehr zu.  

Die Ausweitung auf alle Völker ergibt sich aber nicht nur aus der Ablehnung des Mes-
sias durch Israel. Mt macht deutlich, dass sich in diesem Geschehen der Wille Gottes er-
füllt. Die Darstellung der Sendung Jesu enthält Hinweise auf die Öffnung des Heils zu 
den Heiden. Dies zeigen zwei Erfüllungszitate (4,14-16; 12,17-21), aber auch schon der 
Stammbaum Jesu (Jesus als Sohn Abrahams; die Frauen im Stammbaum sind Nichtjüdin-
nen).  
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6.5 Matthäische Ekklesiologie  

Das MtEv gilt als das „kirchliche Evangelium“, nicht nur weil allein in ihm der Begriff 
„Kirche“ (ekklesia) belegt ist (16,18; 18,17), sondern weil es auch ein Interesse an Gemein-
defragen bezeugt (Kap. 18).  

a) Kirche und Reich Gottes werden zwar nicht miteinander identifiziert, aber doch zu-
einander in Beziehung gesetzt: Das Reich kann „weggenommen und einem Volk gegeben 
werden, das seine Früchte bringt“ (21,43). Die Formulierung zeigt, dass  auch die Glieder 
der Kirche durchaus der Gefährdung ausgesetzt sind. Man kann den Satz als Mahnung 
lesen: Die erwarteten Früchte müssen auch erbracht werden. Dass dies ein für Mt wich-
tiges Thema ist, bestätigen Sondertraditionen, in denen das Handeln als heilsentschei-
dend dargestellt wird (s.a. 7,21f; 25,31-46; auch 22,11-14).  

b) Das Bild der Jünger ist positiver gezeichnet als bei Mk. In der Erzählung von der 
Stillung des Sturmes bei Mk sind die Jünger Ungläubige, bei Mt dagegen Kleingläubige 
(Mk 4,40/Mt 8,26). Das Motiv des Jüngerunverständnisses hat Mt gestrichen, die Jünger 
sind in die Geheimnisse des Himmelreiches eingeweiht (13,11-17; 13,51; vgl. Mk 4,10-13; 
vgl. auch Mt 14,33 mit Mk 6,52; Mt 16,12 mit Mk 8,21; Mt 18,1 mit Mk 9,34; Mt 20,20f mit 
Mk 10,37). So erscheinen die Jünger in positivem Sinn als Vorbilder der Gläubigen, doch 
sind sie dies nicht nur als Gestalten der Vergangenheit. Matthäus zeichnet die Jünger so, 
dass sie durchsichtig werden für die eigene Gegenwart: Typen der Glaubenden. Dies ergibt 
sich aufgrund mehrerer Beobachtungen:  

(1) Die Rede Jesu an die Jünger in Mt 18 spiegelt wenigstens in den VV.15-20 deutlich 
die Situation der späteren Gemeinde. Dass der Fall eines nicht einsichtigen Sünders vor 
der Gemeinde verhandelt werden soll, trifft nicht mehr die Situation der Jünger, die mit Je-
sus umhergezogen sind.  

(2) In 23,10 spricht Jesus von Christus, als wäre es eine andere Person. Dies deutet dar-
auf hin, dass hier eine zur Zeit des Evangelisten brennende Frage behandelt wird.  

(3) Der Aussendungsrede in Kap. 10 folgt keine Aussendung: Mt erzählt (trotz 10,5a) 
nicht, dass die Zwölf fortgingen und wiederkehrten, sondern setzt nach 11,1 die Erzäh-
lung vom Wirken Jesu fort, ohne auf ein missionarisches Tun der Zwölf Rücksicht zu 
nehmen. Dies erklärt sich am besten, wenn die Aussendungsrede nicht auf die vergange-
ne Situation des Wirkens Jesu gemünzt ist, sondern auf die eigene Gegenwart.  

(4) Der Begriff „Jünger“ wird in 28,19 für die Glaubenden der späteren Zeit im MtEv 
ausdrücklich verwendet. Auffallend häufig erscheint die Rede vom „Bruder“ im MtEv. 
Dies ist schon in den Paulusbriefen die übliche Bezeichnung für die Glaubenden in den 
Gemeinden.  
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Die Gestalt des Petrus ist trotz der Besonderheit, die sie im Jüngerkreis auszeichnet 
(vgl, 4,18-20; 10,3; 16,16-19), von der dargestellten Charakterisierung nicht ausgenommen. 
Am deutlichsten zeigt sich dieser Umstand an der Tatsache, dass das Wort vom Binden 
und Lösen in Mt 16,19 noch einmal in der »Gemeinde-Rede« erscheint, nun an alle Jünger 
gerichtet (18,18).  

7. Anlass und Zweck  

Der Anlass für die Abfassung des MtEv ist am besten in den Spannungen zu suchen, die 
das Werk kennzeichnen (Tora; Verhältnis zu Israel). Sie weisen auf einen Konflikt mit 
dem Judentum im Hintergrund des MtEv. Meist wird heute angenommen, dass es zur 
Trennung der mt Gemeinde von der Synagoge gekommen ist. Das MtEv ließe sich dann 
verstehen als Versuch, das Nein Israels „in einer grundsätzlichen Standortbestimmung zu 
verarbeiten“ (U. LUZ).  

Auch wenn man die Trennung noch nicht für vollzogen hält, ist doch die Auseinander-
setzung mit dem pharisäisch geprägten Judentum der wesentliche Ort des MtEv. Es gin-
ge, erstens, um die Vergewisserung des Glaubens an Jesus vor dem Hintergrund der eige-
nen religiösen, also der jüdischen Tradition (Jesus als Messias und als Erfüllung der Israel 
gegebenen Verheißung). Es müsste, zweitens, die heilsgeschichtliche Stellung Israels nach 
dem überwiegenden Nein zu Jesus bedacht worden sein. Dies hätte zu der oben be-
schriebenen Sicht vom Verlust des heilsgeschichtlichen Privilegs geführt, aber nicht zu 
einer Aussage über die Verwerfung Israels.  

Dass Matthäus in Auseinandersetzung mit der Synagoge stand, erklärt im Übrigen 
auch, dass die Pharisäer im MtEv so negativ dargestellt werden (vor allem Mt 23). Dies 
gibt nicht die Verhältnisse zur Zeit Jesu wieder, sondern zur Zeit des Matthäus. Nach 
der Katastrophe des Jahres 70 bestimmten die Pharisäer wesentlich den Neuaufbau des 
Judentums. Das jüdische Nein zur Christusverkündigung erschien somit vorwiegend als 
Nein der Pharisäer. Diesen Konflikt verlagert Matthäus zurück in das Wirken Jesu.  
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