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Das Gleichnis vom Sämann – Text

Mk 4,3-8

Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.  4  Und es geschah beim

Säen: das eine fiel auf den Weg, und es kamen die Vögel und fraßen es.  5

Und anderes fiel auf den Felsen, wo nicht viel Erde war, und sogleich ging

es auf, weil die Erde keine Tiefe hatte.  6  Und als die Sonne aufging, wur-

de es versengt, und weil es keine Wurzel hatte, vertrocknete es.  7  Und

anderes fiel in die Dornen, und die Dornen stiegen auf und erstickten es,

und es brachte keine Frucht.  8  Und anderes fiel auf die gute Erde und gab

Frucht, aufsteigend und wachsend und trug eines dreißig, eines sechzig,

eines hundert.
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Das Gleichnis vom Sämann – Pointe

Bildebene

• grundsätzlich ergibt sich folgendes Erzählgefälle: Misserfolg und Erfolg

beim Säen stehen einander gegenüber.

• auf zahlenmäßige Verhältnisse ist nur am Schluss, beim Ernteertrag ab-

gehoben. Es wird also nicht gesagt, dass die Menge des Saatguts, die ver-

loren geht, größer sei als die Frucht bringende.

• der Kontrast von Misserfolg und Erfolg hat eine zeitliche Dimension, be-

gründet in der Spanne von Aussaat und Frucht. Dies gilt aufgrund des

gewählten Bildfeldes, auch wenn die zeitliche Dimension nicht unmit-

telbar im Gleichnis ausgesagt ist.

Bei der Aussaat geht zwar manches Saatgut verloren, dennoch führt

sie schließlich zum Erfolg, denn ein Teil fällt auf guten Boden und

bringt Frucht.

Sachebene

Im Rahmen der Gottesreichverkündigung Jesu könnte die Geschichte auf

eine Anfrage an die Botschaft Jesu antworten. Diese Frage lautet: Woran ist

denn der Anbruch der Gottesherrschaft zu erkennen? Wie steht es mit den

großartigen Heilsverheißungen, die mit der Aufrichtung von Jahwes Herr-

schaft verbunden waren? Ist die Welt nicht noch genauso, wie sie zuvor

war?

Wie die Aussaat von zahlreichen Bedrohungen begleitet wird, die dem

»Unternehme« den Anschein des Scheiterns geben, schließlich aber

zum erfolgreichen Ende führt, so ist es mit der Gottesherrschaft: In

ihrem Anbruch ist trotz der noch bescheidenen Realität die Voll-

endung verbürgt.
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Das Gleichnis vom Senfkorn – Text

Mt 13,31f

Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor: »Das Himmelreich ist einem

Senfkorn gleich, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist

zwar das kleinste von allen Samenkörnern; wenn es aber wächst, ist es das

größte der Kräuter und wird ein Baum, so dass DIE VÖGEL DES HIMMELS kom-

men und IN SEINEN ZWEIGEN NISTEN.«

Kursiv: Übereinstimmung mit Mk; Unterstrichen: Übereinstimmung mit Lk (aus Q)

Mk 4,30-32

Und er sagte: »Wie sollen wir die Herrschaft Gottes vergleichen oder in

welchem Gleichnis sollen wir sie darlegen? (Es ist) wie mit einem Senf-

korn, das, wenn es auf die Erde gesät ist, kleiner ist als alle Samenkörner

auf der Erde; und wenn es gesät ist, steigt es auf und wird größer als alle

Kräuter und bringt große Zweige hervor, so dass unter seinem Schatten DIE

VÖGEL DES HIMMELS NISTEN können.«

Lk 13,18f

Er sagte nun: »Wem ist die Herrschaft Gottes gleich und mit was soll ich

sie vergleichen? Sie ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und

in seinen Garten warf; und es wuchs und wurde zu einem Baum, und DIE

VÖGEL DES HIMMELS NISTETEN IN SEINEN ZWEIGEN.«

Rekonstruierte Urfassung

[Mit der Gottesherrschaft] ist es wie mit einem Senfkorn: Wenn es gesät ist,

steigt es auf und wird größer als alle Kräuter und bringt große Zweige her-

vor, [so dass unter seinem Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTEN kön-

nen.]«
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Das Gleichnis vom Senfkorn – Pointe

Bildebene

• Wahrscheinlich hat die Notiz vom Senfkorn als dem kleinsten aller Sa-

menkörner nicht zum ursprünglichen Gleichnis gehört. Doch könnte das

Gleichnis das Wissen um diesen Sachverhalt voraussetzen.

• Geht man also von der Vertrautheit der Hörer mit den erzählten Ver-

hältnissen aus, dann ergibt sich ein Kontrast durch die Fortsetzung:

Wenn das Senfkorn, das kleinste Samenkorn, wächst, wird es zur größ-

ten der Gemüsepflanzen.

Aus dem kleinsten Samenkorn wird, wenn es ausgesät ist, die größte

Gemüsepflanze.

Sachebene

In der Verkündigung Jesu kann man dem Kontrast zwischen unscheinba-

rem Anfang und großartigem Ende ohne Schwierigkeiten einen Ort zuwei-

sen. Woran ist denn die Ankunft der Gottesherrschaft zu erkennen? Das

kleine Senfkorn wird zum Gleichnis: Wie es zu einem großen Gewächs

wird, wenn es einmal ausgesät ist, so ist es auch mit der Gottesherrschaft:

trotz des unscheinbaren Anfangs ist in diesem Anfang, in ihrem Anbruch,

den Jesus verkündet, das großartige Ende verbürgt.
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Das Gleichnis vom Sauerteig – Text und Pointe

Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und

verbarg unter drei Sat Mehl, bis es ganz durchsäuert war.

Die Fassungen des Lk und des Mt unterscheiden sich nur in der Einleitung.

Mt 13,33: »Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen.«

Lk 13,20: »Und wiederum sprach er.«

Zur Pointe

Auffälligerweise wird im Bild nicht davon gesprochen, dass der Sauerteig

mit dem Mehl (und mit Wasser) verrührt wird. Stattdessen heißt es: Sie

nahm und verbarg den Sauerteig. Daraus ergibt sich eine doppelte Folge-

rung:

• Es soll nicht die Tätigkeit der Frau betont werden. Nicht ihr Anteil am

Vorgang des Brotbackens interessiert, sondern was durch die Zugabe

von Sauerteig in Gang gesetzt wird.

• Die Zubereitung eines Brotes ist so geschildert, dass das Wirken des Sau-

erteigs als verborgenes Wirken in den Blick kommt.

Nach dem Verbergen des Sauerteigs geht der Blick gleich auf das Ende des

Vorgangs der Durchsäuerung: »... bis es ganz durchsäuert war.« Damit ist

zwar eine Entwicklung beschrieben; aber an dieser Entwicklung interessiert

allein das Ende. Als Pointe ergibt sich:

Sauerteig, unter Mehl gemischt, führt auf verborgene Weise dazu, dass

der ganze Teig durchsäuert wird.

Auf der Sachebene lässt sich dieser Gedanke der Gottesreich-Botschaft

Jesu zuordnen:

Der unscheinbare Anbruch der Gottesherrschaft führt zur Vollendung,

wie Sauerteig, unter Mehl gemischt, den ganzen Teig durchsäuert.
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Das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat –
Text und Pointe

Mk 4,26-29

26  Mit der Gottesherrschaft verhält es sich wie mit einem Menschen, der

Samen auf die Erde wirft.  27   Er schläft und steht auf nachts und tags und

der Same sprosst und wächst – wie, das weiß er selbst nicht.  28  Von

selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann

das volle Korn in der Ähre.  29   Wenn die Frucht es zulässt, sendet er

sogleich die Sichel (die Schnitter), denn die Ernte ist da.

Zur Pointe

Nach der Aussaat durch den Mann wird im Bild betont, dass dieser Mann

mit der folgenden Entwicklung nichts zu tun hat, ganz deutlich durch die

Abschlussbemerkung von V.27: Der Mann weiß nicht, wie das geschieht,

hat also keinen Einfluss auf das Geschehen. Der nächste Vers verstärkt

weiter denselben Gedanken, da nun gesagt wird, die Ernte bringe von

selbst Frucht. Erst wenn die Frucht reif ist – wörtlich: wenn sie es gewährt!

–, kann der Mann bei der Ernte wieder aktiv werden.

Der Bauer kann nichts anderes tun als nach der Aussaat zu warten, bis

die Frucht reif ist.

Angewendet auf die Botschaft Jesu: Die Gottesherrschaft kommt, ohne

dass der Mensch etwas dazu beitragen könnte. Genau wie der Bauer nach

der Aussaat nichts anderes tun kann, als auf das Reifen der Saat zu warten,

so kann auch der Mensch für das Kommen der Gottesherrschaft nichts tun;

er kann sie nur als Geschenk von Gott annehmen.

Der Gedanke, dass die Gottesherrschaft sicher kommt, ist nur ein Ne-

bengedanke. Das Bild von Aussaat, Wachsen und Ernte schließt den

Erfolg des Säens ein; aber zwischen Säen und Ernten ist das Bild so zu-

gespitzt, dass die Unfähigkeit des Menschen zu einem eigenen Beitrag

an den Vorgängen betont ist. Die Unkenntnis des Zeitpunktes der Voll-

endung ist dann ebenfalls nicht die entscheidende Aussage.
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Das Gleichnis vom großen Gastmahl – Text

Rekonstruierte Urfassung (vgl. Lk 14,16-24; Mt 22,1-14)

Ein Mensch machte ein großes Gastmahl [und lud viele ein].

Und er sandte seinen Knecht [zur Stunde des Gastmahls] um den

Geladenen zu sagen: »Kommt, denn schon ist es bereit.«

Und es begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen.

Der erste sagte ihm: »Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen,

ihn zu sehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.«

Und ein anderer sagte: »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe,

sie zu prüfen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.«

[Und ein anderer sagte: »Ich habe eine Frau geheiratet, und deshalb kann

ich nicht kommen.«]

Der Diener kehrte zurück und berichtete das seinem Herrn.

Da wurde der Hausherr zornig und sagte seinem Knecht:

»Geh (schnell) hinaus auf die Straßen (der Stadt)

und soviele du findest, bringe sie hierher.«

[Und der Knecht ging hinaus auf die Straßen und brachte alle, die er fand.

Und das Haus wurde voll von Gästen.]
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Das Gleichnis vom großen Gastmahl – Pointe

Bildebene

Auf der Bildebene ist im Blick auf das ursprüngliche Jesus-Gleichnis kaum

ein Zweifel an der Zuspitzung der Erzählung möglich. Das Gleichnis läuft

einen klaren Gedanken zu:

Da alle ursprünglich geladenen Gäste nicht zum Fest kommen wollen,
werden andere eingeladen, die das Haus füllen.

Sachebene

Umstritten ist, wie die im Bild gewonnen Zuspitzung in die gemeinte Sa-

che umzusetzen ist.

• Manche Ausleger beziehen das Gleichnis auf das Geschick der Gottes-

reich-Botschaft Jesu: Sie werde von den Frommen abgelehnt, von den

Sündern dagegen angenommen.

• Anderen zufolge illustriert die Parabel die Seligpreisung an die Armen

und, mehr noch, das Wehe über die Reichen (bezogen auf die Ent-

schuldigungsgründe in Lk 14,18f).

• Existentiale Auslegungen deuten auf zwei Seiten im Hörer, seine alte

und seine neue Einstellung zu dem, was jetzt an der Zeit ist.

• Es findet sich der Bezug auf Jesu Gemeinschaftsmähler mit dem ge-

setzesunkundigen Volk. Sie seien Vorwegnahme des himmlischen

Mahles. Wer diese Einladung ausschlägt, schlägt also das entschei-

dende Heilsangebot Gottes aus.

Alle diese Auslegungen kommen nicht zurecht mit dem Grundzug der

Parabel: Die an zweiter Stelle Eingeladenen sind Ersatzgäste; sie werden

nur geladen, weil die eigentlich angezielten Gäste abgesagt haben. Des-

halb geht es am wahrscheinlichsten um den Gegensatz Israel-Heiden. Soll-

te sich Israel der Gottesreich-Botschaft versagen, kommt die Gottesherr-

schaft dennoch zum Ziel – mit den Heiden (s.a. Mt 8,11f). Es handelt sich

um eine Mahnung, die den Ernst der Entscheidung vor Augen führen will.
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Antike Weltvorstellung

aus: A. Weiser, Was die Bibel Wunder nennt, Stuttgart 31977.

Die drei Sphären sind nicht absolut voneinander getrennt. Dies hat Folgen
für das Verständnis von Wundern: Nicht das Maß der Außerordentlichkeit
oder Unerklärbarkeit ist entscheidend. Wesentlich ist: In einem Geschehen
wird intensiver als üblich das Wirken göttlicher (oder dämonischer ) Mäch-
te erfahren. Auch völlig natürliche Abläufe können als besonderes Eingrei-
fen der Gottheit und somit als Wunder gedeutet werden.
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Wunder in der Bibel

• Wunder werden Gottes Handeln zugeordnet;

• in dieser Zuordnung äußert sich eine bestimmte Interpretation von

Erfahrungen,

• die positiv bestimmt sind: Gott handelt in den Wundern für sein Volk,

für einzelne Fromme – auch dort, wo negative Ereignisse mit diesem

Handeln verbunden sind.

• Wunder können sich in außergewöhnlichen Ereignissen zeigen, dies ist

aber nicht notwendig (s. die Beispiele in Ps 107: Wiederfinden des We-

ges, Überwinden einer Krankheit, Befreiung aus Gefangenschaft, Rettung

aus Seenot)

> In Dtn 13,2f werden »Zeichen und Wunder« durch Falschpropheten

zugestanden. Auch gottwidrige Mächte können sich in besonderen

Ereignissen äußern.

> Aufs Ganze gesehen gibt es im AT nur wenig Traditionen von

menschlichen Wundertätern (in den Elija/Elischa-Erzählungen). Mose

wirkt die Wunder Gottes (vgl. Ps 105,27).
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Jesu Machttaten in der Worttradition

Jesus-Worte, in denen Jesu Machttaten zum Thema werden:

Mk 3,22-26 (par Mt 12,22-26/Lk 11,14-18)
Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sag-
ten: Er hat den Beelzebul, und: Durch den Obersten der Dämonen treibt er
die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu
ihnen: Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich
selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus
mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus nicht bestehen. Und wenn
der Satan gegen sich selbst aufgestanden und [mit sich] entzweit ist, kann
er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende.

Mt 12,27f/Lk 11,19f
Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben
eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber
durch den Geist (Finger) Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das
Reich Gottes zu euch gekommen.

Lk 10,13-15/Mt 11,20-24
Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon
die Machttaten geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst
hätten sie, in Sack und Asche sitzend, Buße getan. Doch Tyrus und Sidon
wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die
du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabge-
stoßen werden.

Lk 13,31f
In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm:
Geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu
ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus
und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten [Tag] werde
ich vollendet.

Lk 7,22f/Mt 11,5f
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes,
was ihr gesehen und gehört habt: Blinde werden sehend, Lahme gehen,
Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt,
Armen wird gute Botschaft verkündigt; und selig ist, wer nicht Anstoß
nimmt an mir.



Wirken und Sendung Jesu 32

Mt 11,5par – zur historischen Rückfrage

Auffällig in Mt 11,5par:

• Exorzismen fehlen – wie auch in den Vorlagen bei Jesaja.

> Verdacht: Es geht wesentlich darum, die Machttaten Jesu

aus der Schrift zu begründen; der Ansatzpunkt der Aus-

sage ist nicht das Wirken Jesu – dann wären die Exorzis-

men kaum übergangen worden.

• Totenerweckungen und Aussätzigenheilungen sind aus den Jes-Stellen

höchstens ableitbar aufgrund »gezielter Schriftforschung« (R. PESCH):

Totenerweckungen nicht in Jes 35, sondern in 26,19; Aussätzigen-

heilungen mit nur schwachem Anhaltspunkt (Jes 35,8).

> genau diese beiden Wunderarten werden von den atl

Propheten Elija und Elischa erzählt. Die Elija-Elischa-

Erzählungen haben auch auf die ntl Wundertradition

eingewirkt.

In Mt 11,5par wurde also wahrscheinlich eine

bereits bestehende Aufzählung von Wuntertaten

nachträglich vervollständigt – vor dem Hintergrund

der urchristlichen Wundertradition.
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Zu den Antithesen I

Im MtEv begegnet in 5,21-48 eine Reihe von sechs so genannten »Anti-

thesen«, Gegensatzsprüchen. Entgegengesetzt wird das, was den Alten

gesagt worden ist, einem Wort Jesu, das eingeleitet wird mit der Formu-

lierung: »Ich aber sage euch.«

1. Vom Töten (5,21-26)

2. Vom Ehebruch (5,27-30)

3. Von der Ehescheidung (5,31f)

4. Vom Schwören (5,33-37)

5. Vom Verzicht auf Gegengewalt (5,38-42)

6. Von der Feindesliebe (5,43-48)

»Primäre Antithesen«

So werden häufig die erste, zweite und vierte Antithese bezeichnet, denn

in der Forschung herrschte lange Zeit die Einschätzung vor, in diesen Fäl-

len sei die Fassung des Jesuswortes als Gegensatzspruch ursprünglich.

• Für die dritte, fünfte und sechste Antithese kommt dies nicht in Frage.

Zu ihnen gibt es Parallelen im LkEv – jeweils ohne antithetische For-

mulierung (Lk 6,27-35; 16,18). In diesen Fällen ist die Gestaltung als

Gegensatzspruch sekundär, geformt nach dem Vorbild der »primären

Antithesen«, die Matthäus aus seinem Sondergut übernommen hat.

• Manche Forscher lehnen allerdings die Unterscheidung in primäre

und sekundäre Antithesen ab: Erst der Evangelist habe die antitheti-

sche Form aller in Frage kommenden Sprüche geschaffen.

Ich gehe von folgender Einschätzung aus: Die erste und zweite Antithese,

also die vom Töten und die vom Ehebruch, gehen in antithetischer Gestal-

tung auf Jesus zurück; im Falle des Spruches gegen das Schwören dagegen

dürfte die antithetische Form wie auch in den übrigen Fällen sekundär

sein, da sich einige Unterschiede zur Anlage der ersten beiden Antithesen

entdecken lassen.
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Zu den Antithesen II – Vom Töten

21  »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: ›Du sollst nicht

töten; wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein.‹  22  Ich aber sage

euch: Jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer

aber zu seinem Bruder sagt: ›Dummkopf!‹, wird dem Hohen Rat verfallen

sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: ›Du Narr!‹, wird der Hölle des

Feuers verfallen sein.«

Zum Verständnis

• Im Hintergrund des atl Zitates stehen Anordnungen wie Ex 21,12; Lev

24,17; Num 35,16-18. Ein bestimmtes Vergehen erhält im Rahmen einer

Rechtsordnung eine bestimmte gerichtliche Verurteilung. Dazu bringt

V.22 einen Gegensatz (»ich aber sage euch«), nicht als Aufhebung des

Gebots, sondern als Verschärfung. Nicht erst die Tötung, schon der Zorn

gegen den Bruder führt dazu, dem Gericht verfallen zu sein.

• Die drei Sätze der Antithese sind nicht als Steigerung angelegt (sonst wä-

re der Sprung vom Hohen Rat zum »Höllenfeuer« in den Strafandrohun-

gen nicht erklärlich). Der erste ist thematischer Obersatz, die beiden an-

deren konkretisieren ihn an Beispielen.

• Die Verurteilung des Zornes ist der jüdischen Tradition gut bekannt, al-

lerdings nicht als Gegensatz zum Toragebot, sondern als dessen Ergän-

zung. Dagegen sagt die Antithese: »Die alttestamentliche Rechtsordnung

ist zuwenig radikal und entspricht dem Willen Gottes noch nicht voll;

die radikal formulierte weisheitliche Mahnung aber ist sein eigentlicher

Wille« (U. LUZ). Dieser Wille ist nicht schon dann erfüllt, wenn das Le-

ben des anderen unangetastet bleibt; ganz prinzipiell muss in personaler

Beziehung das Wohl des anderen bestimmend sein.

• Wenn die Gegenüberstellung zum Gesetz wesentlich zur Antithese ge-

hört, dann wird nicht im Rahmen eines Lasterkatalogs eine bestimmte

Emotion verurteilt. Entscheidend ist die Beschneidung eines möglichen

Freiraums: Man kann sich nicht auf das Tötungsverbot zurückziehen, um

agressive Affekte gegen den Nächsten auszuleben. Um diesen inhaltli-

chen Impuls geht es, nicht um die Ankündigung des Gerichts für jede

zornige Aufwallung.



Wirken und Sendung Jesu 35

Zu den Antithesen III – Vom Ehebruch

27  »Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ›Du sollst nicht ehebrechen‹.

28  Ich aber sage euch: Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren,

hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen.«

Zum Verständnis

• Der atl Bezug ist das Dekaloggebot in Ex 20,14; Dtn 5,17. Die Antithese

verlegt das Gebot wieder in einen rechtlich nicht einklagbaren Raum:

Ehebruch geschieht nicht erst in der vollbrachten Tat, sondern schon im

Blick in »begehrlicher Absicht«.

• Jesus geht es bei der veränderten Sicht des Ehebruchs weniger um die

Integrität und Würde der Frau als vielmehr um Schutz und Heiligkeit der

Ehe, denn:

Die Antithese spricht nicht allgemein von »Frau«, sondern von »Ehe-

frau«. Dann bezeugt die Antithese die traditionelle Sicht, nach der ein

Mann nur mit der Frau eines anderen die Ehe brechen kann: Er bricht

die Ehe des anderen (nicht seine eigene), weil er dessen Besitzrechte

verletzt. Damit ist ein emanzipatorischer Impuls im Blick auf Frauen

mehr als fraglich (auch Mt 5,32 belegt die patriarchale Sicht der Ehe).

Dass in Mt 5,28 an »Ehefrau zu denken ist, ergibt sich aus dem

Bezug auf das Dekaloggebot in Ex 20,17 (»du sollst nicht begeh-

ren die Frau deines Nächsten«). Deshalb ist die Übersetzung mit

»lüstern« (EÜ) nicht passend. Es geht nicht allgemein um den

»lüsternen Blick« auf eine Frau.

Auch die Beschränkung auf die Perspektive des Mannes spricht

für das Verständnis von »Frau« als »Ehefrau«. Mann und Frau

erscheinen nicht als gleichermaßen Gefährdete. Es ist allein der

Mann im Blick, der in die Ehe eines anderen einbricht.
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Zu den »Antithesen« IV – Vom Schwören

»Schwört (überhaupt) nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch

bei Jerusalem. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein.«

Zum Verständnis

• Es geht um eine grundsätzliche Ablehnung des Eides. Dies ergibt sich

aus dem Verbot, bei Himmel, Erde oder Jerusalem zu schwören. Denn

dies waren gängige Ersatzformeln, um das Aussprechen des Gottesna-

mens beim Schwur zu umgehen. Auch diese Ersatzformeln werden ab-

gelehnt.

• Die grundsätzliche Ablehnung des Eides kann in zwei Dimensionen

entfaltet werden.

– Im Blick auf das Verhältnis zum Menschen geht es um das Gebot der

absoluten Wahrhaftigkeit. In jedem Fall, nicht nur wenn man Gott

ausdrücklich zum Zeugen anruft, besteht die Verpflichtung, die Wahr-

heit zu sagen.

– Im Blick auf Gott könnte es um die Heiligung des Gottesnamens ge-

hen, um Gottes Majestät. Diese soll nicht dadurch beeinträchtigt wer-

den, dass der Mensch Gott beansprucht, um die Wahrhaftigkeit seiner

Aussagen zu beteuern.

Dies entspräche dem Horizont, in dem in jüdischer Tradition Kritik

am Eid geübt wurde. Außerdem begegnet im Vaterunser die Bitte

um Heiligung des Namens Gottes (Lk 11,2/Mt 6,9).

Aber: Im Wortlaut des Schwurverbots kann man diese Dimension

nur dann festmachen, wenn man die ergänzenden atl An-

spielungen in Mt 5,35f für ursprünglich hält. Dies wird meist

abgelehnt.

Deshalb wäre auch ein weiterer theologischer Bezug denkbar: Der

Mensch ist deshalb zu absoluter Wahrhaftigkeit verpflichtet, (1) weil

er angesichts der angebrochenen Gottesherrschaft beständig in der

Situation steht, dass Gott sein Zeuge ist; (2) weil er im Verhalten zum

Nächsten das vorbehaltlose Ja Gottes spiegeln soll.
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Zu den »Antithesen« V – Vom Verzicht auf Gegengewalt

»Dem, der dich auf die (rechte) Wange schlägt, halte auch die andere hin,

und dem, der (dich vor Gericht bringen und) dir dein Untergewand neh-

men will, dem lass auch das Obergewand.«

Zum Verständnis

• Das erste Beispiel geht von einer gewaltsamen Aktion aus, das zweite

setzt einen Pfändungsprozess voraus, der um das Untergewand geführt

wird. Demjenigen, der dies fordert, soll man auch noch den Mantel

lassen (nach Ex 22,26f; Dtn 24,12f nur begrenzt pfändbar, er muss am

Abend wieder zurückgegeben werden).

• Hintergründe der beschriebenen Situation werden nicht ausgeführt,

ebensowenig das Ziel des geforderten Verhaltens.

• Dennoch ist das Verhalten sicher nicht ziellos. Es wird ja nicht nur passi-

ves Ertragen propagiert, sondern eine bestimmte Reaktion gefordert. Das

beschriebene widersinnige Verhalten wird nicht erklärt, dann soll es of-

fensichtlich gerade durch seine Widersinnigkeit wirken. Es handelt sich

um einen Aufschrei, einen bewusst provokativen Protest »gegen jegliche

Art der den Menschen entmenschlichenden Spirale der Gewalt und

(Ausdruck) der Hoffnung auf ein anderes Verhalten des Menschen, als es

im Alltag erfahren werden kann« (U. LUZ). Dafür werden Beispiele gege-

ben, die auf andere Situationen zu übertragen sind. Es handelt sich nicht

um Rechtssätze, die so wie beschrieben immer und in jeder Situation zu

befolgen sind.

• Der Kontext der Mahnung ist in der Botschaft von der Basileia zu entde-

cken: Auch der Schuldige und Gewalttäter soll wahrgenommen werden

im Horizont der endgültigen göttlichen Initiative zugunsten der Men-

schen – und die geschieht nicht nach den menschlichen Maßstäben der

Aufrechnung von Schuld und Strafe, Gewalt und Gegengewalt, Schlag

und Gegenschlag.

• Die Reichweite dieser Weisung wird, wohl notwendig, kontrovers be-

stimmt.
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Zu den »Antithesen« VI – Von der Feindesliebe

»Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures

Vaters werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten

und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.«

Zum Verständnis

• Auch dieser Spruch bedenkt nicht die angezielten Folgen im Blick auf

den Feind. Deshalb trifft das Stichwort von der »Entfeindungsliebe« den

Wortlaut nicht. Die Folgen des Handelns interessieren nur für diejeni-

gen, die ihre Feinde lieben: Sie erlangen dadurch die Gotteskindschaft.

• Begründet wird dies mit Blick auf das Handeln Gottes. Gott unterschei-

det in der Fürsorge für seine Geschöpfe nicht zwischen Bösen und Gu-

ten. In der Entsprechung zu diesem Verhalten werden die Täter der Fein-

desliebe Gotteskinder sein.

• Der Horizont des endzeitlichen Gottesreiches wird im Spruch nicht akti-

viert. Dennoch dürfte er für Jesus entscheidend sein, wenn er von der

unterschiedslosen Güte Gottes für alle spricht. Der Grundgedanke deckt

sich ja mit der Gottesherrschaft, wie sie Jesus verkündet: Gott hat die

Unterscheidung zwischen Sündern und Frommen aufgegeben und

nimmt jetzt alle in Israel gleichermaßen an. Wenn wir demselben Ge-

danken jetzt in einer »schöpfungstheologischen« Aussage begegnen,

dann ist ein Zusammenhang wahrscheinlich.

• Der Spruch lässt sich nicht eingrenzen auf Feindschaft innerhalb des

Gottesvolkes. Heiden gehörten auch zur Lebenswirklichkeit in Palästina,

und der für »Feind« verwendete Begriff lässt keinerlei Einschränkung in

der Bedeutungsweite zu.

• Ist das Gebot der Feindesliebe lebbar? Eine bejahende Antwort hängt ab

von der Erfahrung der zuvorkommenden Liebe Gottes. Ist sie so tragfä-

hig, dass auch die Zumutung der Feindesliebe angenommen und ver-

wirklicht werden kann?

• Von Lk 6,30-35par her klärt sich wenigstens ein Aspekt: Es geht in der

Feindesliebe nicht um eine emotionale Haltung des »Gernhabens«, son-

dern um ein bestimmtes Tun zugunsten von Feinden.
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Zu den »Antithesen« VII – Von der Ehescheidung

»Jeder, der seine Frau entlässt, macht, dass sie zum Ehebruch verleitet

wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.« (Mt 5,32)

Zum Verständnis

• Formal gesehen erscheint das Wort Jesu zur Ehescheidung zunächst als

Rechtssatz: Ein bestimmtes Verhalten wird mit einer bestimmten Strafe

belegt. Das zweite Element, die Nennung der Strafe, fehlt allerdings. An

seine Stelle tritt ein »ethisches Urteil« (R. PESCH)

• Eigentlich angesprochen wird hier der verheiratete Mann. Ihm werden

die Konsequenzen einer Entlassung seiner Frau klar gemacht: Er ist ver-

antwortlich dafür, dass Ehebruch geschieht. Adressat der Aussage ist da-

mit derjenige in dem »Beziehungsgeflecht«, der nach der Tora gar nicht

belangt werden kann. Sinn ergibt der Ausspruch nur, wenn vorausge-

setzt ist, dass die Entlassung der Frau die Ehe nicht aufhebt. Der Mann

hat in der Sicht Jesu über das Bestehen seiner Ehe kein Verfügungsrecht.

• Jesus verwirft also die Ehescheidung. Er sagt dies aber in der Form eines

Rechtssatzes, der letztlich keine rechtlich fassbare Bestim mung enthält,

sondern dem verheirateten Mann klar macht, dass er seine Ehe nicht auf-

heben kann. Das Wort Jesu zur Ehescheidung ist also überfordert, wenn

man es im Sinne eines Rechtssatzes versteht, der unabdingbar und unter

Absehung der näheren Umstände auf alle Ehen anzuwenden ist.

• Wie bei der Antithese vom Ehebruch geht es Jesus zuvörderst kaum dar-

um, die Stellung der Frau in der Ehe zu verbessern. Im Vordergrund steht

nämlich nicht deren Benachteiligung, sondern das Bestehen einer Ehe,

das der Mann nicht aufheben kann. Der Spruch setzt die üblichen Be-

sitzverhältnisse voraus.

• Dennoch: Wenn Jesus die Ehescheidung als Weg zum Ehebruch dar-

stellt, ist faktisch die Ehefrau nicht mehr verfügbarer Besitz des Mannes,

den er behalten oder wegschicken könnte, wie es ihm beliebt. Entschei-

dend ist für Jesus wohl der Horizont der endgültigen Initiative Gottes zu-

gunsten der Menschen. Von ihr her ist das Verhältnis der Menschen zu-

einander grundlegend neu zu bestimmen ist – und davon kann die Ehe

nicht ausgenommen sein.
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Jesus und die Tora I

Keine grundsätzliche Aussage

Die Frage, welche Stellung Jesus zur Tora eingenommen hat, wird nicht

durch eine grundsätzliche Aussage geklärt. Der Stürmerspruch (Lk 16,16

par) stellt zwar »Gesetz und Propheten« der Herrschaft Gottes gegenüber,

bestimmt das Verhältnis beider Größen aber nicht näher. Dass die Gegen-

wart, durch die Basileia bestimmt, in Spannung zu »Gesetz und Prophe-

ten« träte, wird nicht gesagt; auch nicht, dass sie deren Erfüllung sei.

Positive Bezugnahmen auf die Tora

• Mk 10,17-22: Dekalog-Gebote werden als Maßstab des rechten Verhal-

tens zitiert. Allerdings ist in 10,21 angedeutet, dass noch mehr zu sagen

ist. Dem Fragesteller fehlt trotz der Gebotserfüllung noch etwas.

• Mk 7,9-13: Das Gebot der Elternehrung wird durch die Auslegung der

Schriftgelehrten außer Kraft gesetzt. Jesus erscheint hier als Anwalt der

Tora gegen deren Verfälschung.

Relativierung der Tora?

• Die »primären Antithesen« (Mt 5,21f.27f) sollen den Hörern die Mög-

lichkeit nehmen, sich dem Nächsten gegenüber aggressiv zu verhalten;

(mit den Augen) in seine Ehe einzudringen, und sich dabei auf die ge-

schriebene Tora berufen zu können, die solches nicht verbiete. Dabei ist

aber keine Aussage über das Ungenügen der Tora angezielt, sondern die

Mahnung der Hörer: Sie können das Gesetz nicht als Freibrief für jene

Fälle nutzen, zu denen sich das Gesetz nicht äußert.

• Jesus entwickelt seine Botschaft von der Gottesherrschaft nicht als Aus-

legung und Aktualisierung der Tora. Er tritt nicht auf als Toralehrer und

Entscheider strittiger Rechtsfragen. Seine Weisungen zum Verhalten, das

der Gottesherrschaft entspricht, werden ebenfalls nicht aus dem Gesetz

hergeleitet. Dies muss aber aus Jesu Sicht nicht als Distanz zur Tora aus-

gelegt werden, sondern könnte den Bedingungen seines Herkunftsmili-

eus entsprechen.
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Jesus und die Tora II

Konflikte um das Verständnis der Tora

• Aus den Sprüchen Mk 2,27; 3,4 lässt sich eine besondere Sicht des

Sabbats rekonstruieren: Was am Sabbat erlaubt ist, bestimmt sich vom

Wohl des Menschen her. Um des Menschen willen wurde der Sabbat

eingerichtet (möglicher Hintergrund Ex 20,9f); ist der Mensch in Not

geraten, kann die ihm gebotene Hilfe nicht gegen das Gebot der Sabbat-

heiligung sein. Die Auslegung des Sabbatgebotes, die den Menschen

durch eine Unzahl von Vorschriften eingrenzt, verfehlt den Willen Got-

tes. Dass Jesus der Ansicht war, dadurch den Sabbat zu brechen, lässt

sich nicht erkennen. Andere freilich haben hier einen Konflikt mit der

Tora gesehen. Die Auseinandersetzungen um das rechte Verständnis des

Sabbatgebotes gehören ins Wirken Jesu.

• Schwierig ist die Diskussion um die Stellung Jesu zur Frage der kulti-

schen Reinheit.

– Grundlage ist meist der Spruch Mk 7,15 (oder das ähnliche aus

7,18.20 zu rekonstruierende Wort). Die Szene Mk 7,1-23 gilt meist als

sekundär.

– Nimmt man den Spruch wörtlich, ist das ganze System der Unter-

scheidung von rein und unrein aufgehoben. Dies ist aber unwahr-

scheinlich, denn: (1) Dieses System ist in der jüdischen Tradition wie

auch allgemein in der antiken Lebenswelt verankert. Eine Aufhebung

müsste deutlichere Spuren in der Jesustradition hinterlassen haben. (2)

Die Verwendung bei Mt zeigt, dass der Spruch im jüdischen Milieu

nicht einmal als prinzipielle Aufhebung der Grenze zwischen reinen

und unreinen Speisen verstanden werden musste (Mt 15,11.20).

– Wir kennen den ursprünglichen Sachzusammenhang des Wortes

nicht; so besteht die Gefahr, diesen Rahmen entsprechend der Ge-

samtsicht der Stellung Jesu zur Tora zu ergänzen.

Das Wort taugt nicht als Beleg einer grundsätzlichen Tora-Kritik Jesu.

Doch ist nicht zuviel behauptet, wenn man einen Zusammenhang an-

nimmt, in dem eine zu laxe Haltung Jesu kritisiert wird: er kümmere sich

nicht ausreichend um Reinheitsfragen; mit dem Spruch antwortet Jesus

in einem »weisheitlich geführten Schlagabtausch« (M. EBNER).



Wirken und Sendung Jesu 42

Jüngerschaft und Nachfolge I –
Verschiedene Kreise von Anhängern

Die Volksscharen
Dass das Wirken Jesu im Volk Zustimmung gefunden hat, verdankt sich
nicht allein der christologischen Darstellung der Evangelien, denn:
• Kriterium der mehrfachen Bezeugung (einschl. Q und Josephus).
• Das gewaltsame Todesgeschick Jesu weist auf eine nennenswerte

Anhängerschaft, so dass Jesus (auch) als Gefahr für die öffentliche
Ordnung gesehen werden konnte (ähnlich: Johannes der Täufer).

Das Ausmaß des Zuspruchs lässt sich nicht mengenmäßig erfassen; im
Grad der Intensität ist er von der Jüngerschaft abzugrenzen.

Die Jünger
• Die Historizität des Jüngerkreises ergibt sich aus dem Kriterium der

mehrfachen Bezeugung wie auch aus dem Differenzkriterium: aus den
urchristlichen Traditionen ist die Darstellung der Evangelien nicht abzu-
leiten.

• Zwei Kennzeichen grenzen den Jüngerkreis ab:
– Berufung durch Jesus, wenigstens in der Form, dass die Entscheidung

zur Nachfolge von Jesus bestätigt wird.
– Teilhabe an der Wanderexistenz Jesu.

• Zwar wird der Begriff »Jünger« nicht ausdrücklich für Frauen angewandt,
»Jüngerin« erscheint nur in Apg 9,36; ihre Zugehörigkeit zum Jünger-
kreis ist aber historisch nicht zu bezweifeln (s.v.a. Mk 15,40f; Lk 8,1-3).

• Es ist auch mit Anhängern Jesu zu rechnen, die in der Nähe zur Jesusbe-
wegung zwischen Jüngern und Volk stehen: ortsfeste Sympathisanten.

Die Zwölf
Die Gruppe der Zwölf ist kein nachösterliches Konstrukt, denn:
• Kriterium der mehrfachen Bezeugung.
• Kriterium der »Verlegenheit«: die Gestalt des Verräters schafft Probleme,

ist also kaum erfunden.
• Differenzkriterium: es ist kein nachösterliches Interesse an den Zwölfen

erweisbar. Der Kreis verschwindet in der urchristlichen Geschichte.
• Der Zwölferkreis lässt sich ausgezeichnet ins Wirken Jesu einordnen.
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Jüngerschaft und Nachfolge II –
Der Sinn der Jüngerberufung

Das Ja zur Gottesverkündigung Jesu
Die Jünger dokumentieren ihre Entscheidung für den von Jesus verkün-
deten Gott durch ein Leben, das ganz auf die Vollendung der Gottesherr-
schaft ausgerichtet ist.

Ausweitung des Wirkens Jesu – die Aussendung der Jünger
• Für die Historizität der Jüngersendung (der Zwölf oder eines größeren

Kreises) spricht:
– mehrfache Bezeugung durch die mk Tradition und die Logienquelle.
– Die Inhalte der Aussendungsrede passen sich ins Wirken Jesu ein (An-

weisungen zu bedürfnisloser Lebensweise; Grundzüge des Auftretens
Jesu sind aufgegriffen und auf das Wirken der Jünger ausweitet; s.u.).

• Inhaltliche Kennzeichen der Aussendungsrede(n):
– Teilhabe am Wirken Jesu: Die Jünger tragen die Botschaft Jesu in Wort

und Tat weiter (Mk 6,7.12f; QLk 10,9).
– Die Anweisungen zur Ausrüstung der Boten zeigen: Sie sollen auf jede

Vorsorge verzichten und darauf vertrauen, dass ihnen das Notwendige
auf ihrem Weg zukommt. So setzen sie die Weisung Mt 6,25-34par
um (Warnung vor dem Sorgen).

– Zum Verhalten in Häusern und Ortschaften ist wohl vor allem die
Aussage über das Essen der vorgesetzten Speisen (QLk 10,7) in die Si-
tuation Jesu zurückzuführen: die Jünger sollen essen, ohne auf Fragen
der Reinheit der Speisen zu achten.

– Schwierig zu beurteilen sind die Aussagen über das Gericht an den
Ortschaften, die Jesu Boten ablehnen (Mk 6,11; QLk 10,10-12). Sie
könnten auch in die nachösterliche Mission gehören.

Der Symbolcharakter des Zwölferkreises
Der Sinn des Zwölferkreises erschließt sich von der Erwartung, dass Israel
in der Endzeit wieder als Zwölfstämmevolk aufgerichtet werde. Dies passt
zur Sammlungsbewegung Jesu, deren Ausrichtung auf ganz Israel durch
den Zwölferkreis symbolisiert wird: Der Anbruch der Basileia bedeutet,
dass Gott sein Volk wiederherstellt.
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Jüngerschaft und Nachfolge III –
Nachfolgworte

Der Fund der Gottesherrschaft (Mt 13,44-46)
• Bildebene: In beiden Gleichnissen wird das weitere Geschehen in Gang

gesetzt durch das Finden, nicht durch eigenen Entschluss. Die Hauptfi-
guren wissen genau, wofür sie ihren Besitz einsetzen. So Kostbares ha-
ben sie entdeckt, dass sie daraufhin ihre ganze Habe einsetzen, um sich
ihre Entdeckung anzueignen. Es geht also nicht nur um die Größe des
Fundes, sondern auch darum, was dieser Fund bei den beiden Hand-
lungsträgern bewirkt. Als Pointe ergibt sich:

Erzählt wird die Geschichte eines Fundes, der so kostbar ist, dass
die Finder daraufhin ihren ganzen Besitz verkaufen, um den Fund
zu erwerben.

• Sachebene: Der Text lässt sich gut als Gleichnis vom Reich Gottes im
Blick auf die Jesusnachfolge verstehen: Wer auf die Gottesherrschaft in
der Verkündigung Jesu trifft, setzt dafür alles ein. Nicht im Sinne eines
Opfers, sondern aus dem Wissen darum, dass man Kostbareres erhält als
man einsetzt.

Der Anspruch der Nachfolge
• Was der »Einsatz von allem« genauer bedeutet, kann man Worten ent-

nehmen, die den hohen Anspruch der Nachfolge bekunden. Nachzufol-
gen heißt die bisherige Lebenswelt hinter sich zu lassen, was vor allem
im Blick auf die Familie zur Sprache kommt:
– Drastische Worte betonen den scharfen Schnitt zum bisherigen fami-

liären Umfeld (Lk 9,59-62).
– Sichtbar werden auch Konflikte mit der Familie aufgrund der Nachfol-

ge (Mt 10,34f; 10,37).
– Die Jünger bestätigen dieses Kennzeichen der Nachfolge (Mk 10,28).

• Die Aufgabe der Familie wird aber durch die Eingliederung in den Jün-
gerkreis aufgefangen (Mk 10,29; 3,34), in dem andere Gesetze gelten als
bei den Herrschenden dieser Welt (Mk 10,42-45).

• Die Worte von Lebensverlust und vom Kreuztragen gehören eher in die
nachösterliche Situation des Rückblicks auf den Tod Jesu. Nachfolge ge-
winnt jetzt eine neue Dimension: Kreuzesnachfolge.
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Der Konflikt in Jerusalem

Der Zug nach Jerusalem
Jesus wollte seine Botschaft ins Zentrum des jüdischen Volkes tragen und
möglichst viele Menschen erreichen– deshalb der Termin des Paschafestes,
zu dem sich viele Pilger in der heiligen Stadt versammelten.

Welche Instanz veranlasste die Verhaftung Jesu?
• Die Römer haben die lokale Oberschicht in die Provinzverwaltung ein-

gebunden. Sie war mitverantwortlich für die Wahrung der öffentlichen
Ordnung und hatte dazu auch polizeiliche Vollmachten.

• Eine Beteiligung der jüdischen Obrigkeit bei der Verhaftung Jesu legt
sich nahe, wenn man bedenkt: Jesus wurde als Einzelner festgesetzt. Es
kam nicht zu einem Aufruhr, gegen den römischen Truppen unmittelbar
vorgegangen wären.

Warum wurde Jesus verhaftet?
• Es empfiehlt sich nicht, ordnungspolitische gegen religiöse Motive aus-

zuspielen. Im Palästina des 1. Jh. n.Chr. hing die öffentliche Ordnung
wesentlich mit religiösen Vorstellungen zusammen.

• Unwahrscheinlich als Ansatzpunkte für die Verhaftung Jesu:
– Die Gottesreichbotschaft Jesu im Ganzen, denn: das Vorgehen gegen

Jesus spricht nicht dafür, dass Jesus nach dem Muster endzeitlicher
Propheten als Störer der öffentlichen Ordnung verfolgt und dingfest
gemacht wurde.

– Prophetische Zeichenhandlungen (Einzug; Tempelaktion), denn diese
sind historisch unwahrscheinlich, hätten zum sofortigen Ende des Wir-
kens Jesu führen müssen.

• Am ehesten gab es einen Konflikt um den Tempel, denn:
– Tempelwort (Mk 14,58; 15,29) und -prophetie (Mk 13,2) geben dafür

einen Anhaltspunkt in der Jesustradition.
– Eine endzeitlich begründete Distanz zum Tempel passt in die Verkün-

digung Jesu (Zusage göttlicher Vergebung ohne Bezug z. Sühnekult).
– Der Tempel ist ein ordnungspolitisch relevanter Faktor und zugleich

für die Priester von grundlegender theologischer Bedeutung. Ihr Ein-
greifen gegen Jesus aufgrund einer »Tempelkritik« wäre verständlich.
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Zur Frage nach dem Todesverständnis Jesu

Der Sühnetod als integraler Bestandteil der Basileia-Botschaft?
Pro: Jesus ist zur Überzeugung gekommen, dass Israel das von ihm verkün-
dete Heilsangebot mehrheitlich bzw. durch seine offiziellen Repräsentan-
ten abgelehnt habe.

Damit ergab sich ein theologisches Problem: die Frage nach der Wirk-
samkeit des göttlichen  Heilswillens, den Jesus für Israel verkündet
hatte. Der Sühnegedanke bot die Möglichkeit, an der Basileia-Bot-
schaft festzuhalten. Gerade im Tod des endzeitlichen Boten Gottes er-
weist sich das Heilshandeln Gottes als wirksames Geschehen, insofern
in diesem Tod Sühne geschieht und Israel auf diese Weise vom
göttlichen Heilshandeln erreicht wird.

Contra: Man kommt nicht um die Annahme eines Bruches herum. Wenn
Jesus seine Botschaft »ad absurdum geführt« sah (H. MERKLEIN), liegt das
Moment der Kontinuität allein darin, dass Jesus trotz dieser Situation an
seiner Überzeugung vom endzeitlichen Heilswillen Gottes für Israel festge-
halten hat (s.a. Mk 14,25 ohne Sühneaussage). Die Annahme, Jesus müsse
seinem Tod heilsmittlerische Bedeutung zugemessen haben, um an seiner
Botschaft festhalten zu können, ist reines Postulat.

Außerdem: Das Problem besteht nach der beschriebenen Position für
Jesus vor dem Forum der Öffentlichkeit. Die Rede von Sühne aber hat
als Deutekategorie keine externe Überzeugungskraft.

Deutungen des Todes Jesu in der Jesustradition
Sie unterstützen den Zweifel, dass die Sühnedeutung auf Jesus zurückzu-
führen ist. Denn neben ihr findet sich etwa in den Leidensweissagungen
eine Sicht des Todes Jesu, die ohne den Sühnegedanken auskommt. Ist das
erklärlich, wenn jener Gedanke auf Jesus selbst zurückgeht?

Zur Abendmahlstradition
• Sie bietet keine Antwort auf die Frage, wie sich die Sühnedeutung mit

der Basileia-Botschaft verbinden lässt.
• Die mit der Basileia verbundene Todesdeutung in Mk 14,25 kommt

ohne den Gedanken der Sühne aus.
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Die Abendmahlstradition I

Zwei Überlieferungsstränge
Eine Linie wird von Markus (14,22-25) und Matthäus (26,26-29) bezeugt,
die andere von Paulus (1Kor 11,23-25) und Lukas, der Spuren beider Strän-
ge aufweist (22,16-20).

Gemeinsamkeiten
• Jesus nimmt Brot.
• Er bricht das Brot.
• Er deutet das Brot als (seinen) Leib.
• Er nimmt den Becher/gleichfalls den Becher.
• Jesus deutet diese Handlung, indem er eine Beziehung zu seinem Blut

und dem Bund herstellt.
Vor dem Brechen des Brotes ist bei Mk und Mt eine Segenshandlung, bei
Lk und Paulus das Danken eingefügt.

Unterschiede
• Die mk/mt Linie bietet eine Aussage über die Heilsbedeutung des Todes

Jesu nur im Rahmen des Becherwortes (Mk 14,24; Mt 26,28), während
Paulus und Lukas beim Brotwort vom »Leib für« sprechen.

• Nach Mk und Mt ist das Blut für die Vielen ausgegossen; folgt man der
Fassung von Lukas und Paulus, hat Jesus die anwesenden Jünger ange-
sprochen: für euch.

• Das Bundesmotiv ist unterschiedlich ausgerichtet. In 1Kor 11,25; Lk
22,20 ist in Aufnahme von Jer 31 die Rede vom neuen Bund; dagegen ist
der Bezug auf das Bundesblut in Mk 14,24; Mt 26,28 als Anspielung auf
Ex 24,8 und damit auf die Schließung des Sinai-Bundes zu verstehen.

• Einen Wiederholungsauftrag kennt nur die pl/lk Linie: »Tut dies zu mei-
nem Gedächtnis«. Lukas bietet dies nur im Zusammenhang des Brotwor-
tes, Paulus auch nach dem Becherwort (»dies tut, sooft ihr trinkt, zu mei-
nem Gedächtnis«).

• In Mk 14,25 par Mt 26,29 begegnet der so genannte »eschatologische
Ausblick«, den Lukas vor die Abendmahlsworte gesetzt hat, im Zusam-
menhang eines eigenen Becherwortes (22,18, s.a. 22,16).

Zu diesen kommen weitere kleine Differenzen.
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Die Abendmahlstradition II

Indizien sekundärer Entwicklung
• Die Formulierung »für euch« berücksichtigt die Abendmahl feiernde

Gemeinde.
• Der Wiederholungsbefehl erklärt sich ebenfalls am besten aus der litur-

gischen Herrenmahlfeier der Gemeinde. Eine sekundäre Tilgung in der
mk/mt Linie ist nicht erklärbar.

• Diejenigen Elemente, die eine stringentere parallele Gestaltung ergeben:
Das Nehmen des Bechers, Danken und Geben des Bechers in der mk/mt
Linie. Ebenso die Form des Becherwortes bei Mk und Mt, die stärker an
das Brotwort angeglichen ist als das der pl/lk Linie.
Aufgrund des Zuges zu paralleler Gestaltung ist es unwahrscheinlich,
dass eine soteriologische Bestimmung des Brotwortes (»für euch«, »für
die Vielen«) sekundär ausgefallen ist.

These: Aus Mk 14,22-25 kann man eine Fassung rekonstruieren, die sich
(1) sinnvoll ins Wirken Jesu zurückverfolgen lässt und die (2) als
Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung verständlich gemacht
werden kann.

Das Problem von Mk 14,24f
• Außer im Bezug auf den Tod Jesu gibt es keinen inneren Zusammenhang

zwischen V.24 und V.25. Die nachfolgende Aussage nimmt nicht ein
Stichwort aus der vorangegangenen auf.

• Der Anschluss von V.25 an V.23 ist also viel enger als an V.24. Auf das
Trinken des Weines hin kündigt Jesus seine Todes- und Vollendungsge-
wissheit im Bildfeld des Weintrinkens an.

• Wenn man V.24 für einen späteren Zusatz hält, erklärt sich
– dass Jesus erst seinen Tod deutet (V.24), ehe er von der Gewissheit

seines Todes spricht (V.25);
– dass die Worte zum Becher strukturell ein solches Gewicht einneh-

men gegenüber dem Brotwort.

Ursprünglich wären also: das Brotwort (ohne »für euch«, wie Mk 14,22),
das Becherwort mit der Notiz vom Trinken aller (wie Mk 14,23), das Deu-
tewort zum Becher in der Todesprophetie Mk 14,25.
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Das Bekenntnis zur Auferweckung I –
Die Überwindung der Glaubenskrise

Die Situation nach dem Karfreitag
• Der Tod bedeutete zunächst einmal die Erledigung des Anspruches Jesu.

Jesus hatte in anstößiger Weise die Kenntnis des göttlichen Heilswillens
für sich reklamiert, deshalb musste der Tod Jesu am Kreuz als Antwort
Gottes auf diesen Anspruch verstanden werden. Jesus starb nicht für die
Heiligkeit des Gesetzes, sondern als »Kritiker« des bestehenden Tem-
pels. Auch seine umstrittene Auslegung der Tora musste vom Kreuz her
als widerlegt erscheinen.

• Waren die Gegner Jesu in ihrem Gottesverständnis bestätigt, so wurden
die Jünger durch den Karfreitag in die äußerste Glaubenskrise geführt.
Dass sie angesichts der Verhaftung Jesu flohen (Mk 14,50), ist historisch
wahrscheinlich.

Die Überwindung der Glaubenskrise aufgrund von Erscheinungen
• Die Jünger Jesu treten einige Zeit nach dem Karfreitag wieder öffentlich

auf und verkünden: Gott hat Jesus nicht verflucht, sondern sich zu ihm
gestellt, indem er ihn

auferweckt und in himmlische Machtstellung eingesetzt hat; vom
Himmel her wird Jesus Mittler des vollendeten Heils erscheinen.

• Zu dieser Verkündigung kamen die Jünger nach dem Zeugnis des NT
durch Erscheinungen. In diesem Begriff ist eine Erfahrung gefasst, die die
Jünger nach dem Karfreitag gemacht haben. Diese Erfahrung wird nicht
beschrieben, sondern in gedeuteter Form weitergegeben. Wenn nämlich
davon die Rede ist, dass Jesus den Jüngern erschien, ist Begrifflichkeit
aus atl Erzählungen aufgegriffen, in denen Gott sichtbar und redend auf-
tritt (so genannte Theophanien). Wenn dies auf Jesus übertragen wird, ist
seine Einsetzung in göttliche Macht vorausgesetzt – und dies gehört ja
zum Kern des österlichen Bekenntnisses.

• Die Erscheinungen begründen nicht nur den Osterglauben, sondern füh-
ren auch zur erneuten Sammlung des Jüngerkreises und zur Verkündi-
gung des neu gewonnenen Glaubens. Dieser Zusammenhang zeigt sich
bei Paulus wie auch in den Erscheinungsgeschichten der Evangelien.
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Das Bekenntnis zur Auferweckung II –
Jesus Christus als Inhalt der urchristlichen Verkündigung

Ein Perspektivenwechsel
Jesus selbst hatte nicht seine Person zum Inhalt seiner Botschaft gemacht.
Ihm ging es wesentlich um eine bestimmte Gottesverkündigung. Insofern
vollzieht sich mit Ostern ein bedeutsamer Perspektivenwechsel, den man
sich gut an Apg 10,37-43 verdeutlichen kann. Nach dem Rückblick auf
das Wirken Jesu (10,37-41) richtet sich der nachösterliche Verkündigungs-
auftrag auf die Bedeutung der Person Jesu (10,42f).

Das Zentrum der urchristlichen Verkündigung
Aus den Paulusbriefen lässt sich formelhaftes, geprägtes Glaubensgut her-
ausarbeiten. Da in Kurzformeln das Wichtigste gefasst wird, können wir
aus diesen geprägten Formulierungen auch auf das Zentrum der urchristli-
chen Botschaft schließen.
• In Glaubensformeln wird vergangenes Heilsgeschehen ausgedrückt. Sie

können sich beziehen auf
– die Auferweckung Jesu (z.B. Röm 10,9b)
– den Tod Jesu (in Röm 5,8: »Christus ist für unsere Sünden gestorben«)
– Tod und Auferweckung (z.B. Röm 4,25; 1Kor 15,3b-5)
– die Erhöhung Jesu als alternative Formulierung zur Rede von der

Auferweckung (Phil 2,6-11).
• Bekenntnisse formulieren die gegenwärtige Würdestellung des erhöhten

Herrn, des Sohnes Gottes. Die Glaubenden erkennen seine Bedeutung
an und unterstellen sich ihm (z.B. 1Kor 8,6).



Wirken und Sendung Jesu 51

Das Bekenntnis zur Auferweckung III –
Zu 1Kor 15,3b-5

Die Formel

a Christus ist für unsere Sünden gestorben,

b gemäß der Schrift,

c und ist begraben worden.

a Er ist am dritten Tag auferweckt worden,

b gemäß der Schrift,

c und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.

Bedeutung
• In der ersten Zeile (a, a) geht es jeweils um ein Ereignis, das in der zwei-

ten (b, b) als schriftgemäß bezeichnet wird, ehe die dritte Aussage (c, c)
die erste bestätigt.

• Die verschiedenen Zeilen haben also nicht dasselbe Gewicht. Im Zen-
trum der Formel stehen Tod und Auferweckung Jesu. Der Tod wird be-
kräftigt durch den Hinweis auf das Begräbnis: Jesus ist wirklich gestor-
ben; die Erscheinungen unterstreichen die Wirklichkeit der Auferwe-
ckung.

• Der parallele Aufbau macht die Zusammengehörigkeit von Tod und Auf-
erweckung deutlich. Die Deutung des Todes Jesu als »für unsere Sün-
den« geschehener Tod kann vom »Horizont« der Auferweckung aus er-
folgen. Auf der anderen Seite wäre ohne den Blick auf das Kreuz die
Auferstehung nicht recht verstanden.

• Der Hinweis auf die Schriftgemäßheit von Tod und Auferweckung ord-
net das Heilsgeschehen in Christus in die Heilsgeschichte ein und soll
zeigen, dass sich in ihm die Verheißungen Gottes erfüllen. Ein Bezug auf
bestimmte Schriftstellen ist aber nicht ohne Weiteres zu erkennen.

Im Hintergrund der Vorstellung vom Sühnetod Jesu dürfte vor allem
Jes 53 (der leidende Gottesknecht) stehen. Für die Erklärung der Zeit-
angabe der Auferweckung »am dritten Tag« werden verschiedene
Lösungen vorgeschlagen. Am ehesten ist an eine Anspielung auf Hos
6,2 zu denken (rettendes Eingreifen Gottes für Israel am dritten Tag).
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Das Bekenntnis zur Auferweckung IV –
Zu Mk 16,1-8

(1) Das Verhalten der Frauen ist in historischer Hinsicht zumindest in drei
Punkten erstaunlich: (a) die Salbungsabsicht nach der Beerdigung; (b)
die späte Frage, wie ein Gang ins Grab möglich sein könnte; (c) das
Schweigen als Reaktion auf das Erlebte.
Ausgangspunkt der Erzählung ist also höchstwahrscheinlich kein Er-
lebnis von Jüngerinnen am Sonntag nach dem Tod Jesu.

(2) Im Zentrum der Geschichte steht die Botschaft des Engels. Dies ergibt
sich nicht nur sachlich aus der Bedeutung der Auferweckung für das
urchristliche Bekenntnis. Auch die Gestalt der Erzählung führt zu die-
sem Urteil. Die Bewegung zum Grab, der Aufenthalt dort und das
Fliehen vom Grab – alles ist auf die Botschaft des Engels bezogen.

(3) Die Auferweckungsbotschaft des Engels verweist auf Jesus, den Naza-
rener, den Gekreuzigten. Damit ist verwiesen auf die Geschichte Jesu:
– Es geht um Jesus von Nazaret, der in Galilaä und Umgebung auftrat,

verkündete und heilte und in Jerusalem schließlich verhaftet wurde.
– Die Botschaft von der Auferweckung ist nicht am Kreuz vorbei zu

haben. Der Erhöhte bleibt der Gekreuzigte, »nur in dieser Verknüp-
fung ist das christologische Bekenntnis richtig« (L. OBERLINNER).

(4) Folgerung: Die Frauen werden für ihre Suche Jesu im Grab nicht kriti-
siert. Der Gang zum Grab ist Nachfolge des Gekreuzigten. Dass sie Je-
sus anders finden als erwartet, nämlich in der Verkündigung des En-
gels, wird den Frauen nicht angelastet.

(5) Im Wort der Verkündigung ist die Osterbotschaft auch den Adressaten
des MkEv zugänglich. Die Darstellung der Frauen wird transparent für
die Situation der späteren Zeit. So erklären sich zwei Besonderheiten:
– Die Erscheinung wird angekündigt, aber nicht erzählt, um den Ak-

zent nicht auf Vergangenes zu rücken.
– Das Schweigen der Frauen: Dessen Bezugspunkt ist nicht der Auf-

trag, der sich auf die Jünger richtet, sondern die Botschaft von der
Auferweckung. Durch die Furcht wird deutlich: Die Frauen haben
verstanden, dass sie konfrontiert wurden mit einer Gottesoffenba-
rung und deren Zumutung erkennen. Mit diesem offenen Schluss
mündet das MkEv in die Welt der Adressaten.


