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Inhalt und Aufbau des MtEv  

I  Herkunft und Vorbereitung des Wirkens Jesu (1,1-4,22)  
 1,1-17: Stammbaum Jesu  
 1,18-2,23: Geistgewirkte Empfängnis, Ereignisse nach der Ge-

burt Jesu  
 3,1-4,22: Vorbereitung des Wirkens Jesu: Auftreten des Täu-

fers, Taufe Jesu, Versuchung, Umzug nach Kaphar-
naum, Zusammenfassung der ersten Verkündigung  
und  Jüngerberufung  

II Die „Werke des Christus“  in Wort und Tat (4,23-11,30)  
 4,23-25: Summarische Notiz über das Wirken Jesu  
 5,1-7,28: Die Bergpredigt  
 8,1-9,35: Der Wunderzyklus  
 9,36-10,4: Berufung der Zwölf  
 10,5-11,1: Aussendungsrede  
 11,2-30: Christologische Zwischenbilanz  

III Jesu Wirken zwischen Annahme und Ablehnung (12,1-16,12)  
 12,1-50: Auseinandersetzungen mit den Pharisäern; Jesu 

wahre Familie  
 13,1-52: Die Gleichnisrede  
 13,53-16,12: Auseinandersetzungen, Wunderwirken, Jüngerbe-

lehrung  

IV Jüngerbelehrung auf dem Weg von  
Caesarea Philippi nach Jerusalem  (16,13-20,34) 

 16,13-17,27: Messiasbekenntnis des Petrus, Belehrung der Jün-
ger, Verklärung Jesu  

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

V 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  

VI Passion und Ostern (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 in Galiläa  
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Übernahme von Quellen  

Orientierung an Mk – trotz Umgestaltung  
• Mt hat das MkEv in verschiedenen Teilen seines Werkes unterschied-

lich behandelt.  
 – Den ersten Teil des öffentlichen Wirkens Jesu hat Mt programma-

tisch gestaltet, und d.h.: hier wurde das MkEv stark umgestaltet.  
 – Ab 12,1 folgt Mt im Wesentlichen dem Mk-Faden und fügt Material 

aus Q und Sondergut in diesen Faden ein.  

• Trotz dieser Freiheit bei der Umgestaltung des Erzählganges hat Mt 
sich an Mk orientiert, wie der Abschluss der Bergpredigt zeigt:  

Mk 1,22 
Und sie  
gerieten 
außer sich über sei- 
ne Lehre, denn er lehrte sie 
wie einer, der Vollmacht hat, 
und nicht wie ihre Schriftge-
lehrten.  

Mt 7,28f  
Und es geschah, als Jesus diese 
Worte beendet hatte, da gerieten 
die Scharen außer sich über sei-
ne Lehre, denn er lehrte sie  
wie einer, der Vollmacht hat,  
und nicht wie ihre Schriftge- 
lehrten.   

Auslassungen  
• Grundsätzlich ist Mt zurückhaltender bei Auslassungen als Lk. Nur 

wenig aus dem MkEv hat er nicht übernommen. Meist lässt sich dafür 
ein Motiv benennen:  

 – Grundlegender erzählerischer Eingriff bei der Umgestaltung des 
Beginns: Mk 1,23-28  

 – Christologie (Mk 3,20f; 7,31-37; 8,22-26; evtl. auch Mk 2,27)  
 – Vermeidung möglichen Missverständnisses (Mk 4,26-29)  
 – Bedeutung der Gruppengrenze (Mk 9,38-41)  
 – Unverständliche Vorlage (Mk 9,49; 14,51f) 
 – Schwierig bleibt eine Erklärung der Auslassung von Mk 12,41-44.  
• Der Umgang mit Q lässt sich nicht überprüfen, doch darf man analog 

zum „bewahrenden“ Umgang mit Mk und angesichts des Interesses 
am Wort Jesu schließen, dass Mt aus der Logienquelle kaum etwas 
ausgelassen hat.  
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Erzählstrategien I  

Systematisierung des Stoffs  
Wenn Mt den Mk-Faden verlässt, zeigt sich ein Hang zur Systematisie-
rung des Stoffes,  
• Dies bezeugen vor allem die  Reden:  

1. Bergpredigt (Mt 5-7) Anknüpfung an Q, Sondergut, kaum Mk-
Stoff 

2. Aussendungsrede (Mt 10) Stoffe aus Mk und Q sowie Sondergut 
3. Gleichnisrede (Mt 13) Anknüpfung an Mk 4, dazu ein Gleichnis 

aus Q und vor allem Sondergut  
4. Gemeinderede (Mt 18) Stoffe aus Mk und Q sowie Sondergut 
5. Pharisäerrede (Mt 23) Stoffe aus Mk und Q sowie Sondergut 
6. Endzeitrede (Mt 24f) Anknüpfung an Mk 13, dazu Stoffe aus 

Q und Sondergut  
Hält man sich streng an das Erscheinen der Abschlusswendung („und 
es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte ...“), werden die Pha-
risäer- und die Endzeitrede zusammengeschlossen.  

• Die Berufung der Zwölf wird direkt vor der Aussendung erzählt  
(10,1-3).  

• Erzählstoff wird im Wunderzyklus (Kapp. 8f) gebündelt.  

Vorrang des Wortes  
• Schon die profilierte Rolle der Reden erweist die starke Betonung der 

Worte Jesu im MtEv. Die Vorordnung der  Bergpredigt (5-7) vor dem 
Wunderzyklus (8-9) bestätigt dieses Urteil (4,23; 9,35).  

• Bei der Bearbeitung mk Wundergeschichten kürzt Mt häufig erzähle-
rische Passagen und lässt so das Wort Jesu stärker hervortreten.  

• Mt steht den Wundern Jesu aber nicht reserviert gegenüber. Als 
Messias und Sohn Gottes kommt Jesus die Macht zu solchem Tun zu. 
Deshalb wird auch „der Berg“ ebenso mit dem heilenden Wirken Jesu 
verbunden (15,29-31) wie der Aufenthalt in Jerusalem (21,14).  

• Dass die Machttaten aber nur in Verbindung mit der Lehre Jesu recht 
eingeordnet werden können, zeigt die Schluss-Szene, wo die künfti-
gen Jünger auf alles verpflichtet werden, „was ich euch geboten ha-
be“ (28,20). Über sein Wort wirkt Jesus unmittelbar in die Zeit der 
Kirche.  
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Erzählstrategien II  

Verknüpfungen  
• Mt verknüpft einzelne Perikopen stärker als seine Vorlage Mk, durch 

Zeit-, Orts- und Geschehensanschluss (z.B. 13,1; 12,9; 8,18).  
• Auch größere Erzählabschnitte werden miteinander erzählerisch ver-

klammert:  
– 4,17/5,1ff: die Zusammenfassung der Botschaft Jesu weist voraus 

auf die Entfaltung in der Bergpredigt. 
– 11,28-30/12,1-14: das leichte Joch Jesu bestätigt sich in seiner 

menschenfreundlichen Sabbatauslegung.  
– 16,1-4/16,13-20: Die Frage, wie sich Jesus als Gottesbote auswei-

sen kann, wird im Messiasbekenntnis aufgegriffen.  
– Verknüpfungen durch das Wegmotiv zwischen 16,13-20,34 und 

21,1-25,46 sowie durch die Zuspitzung des Konflikts in Jerusalem 
zwischen 21,1-25,46 und 26,1-28,20.  

• Mt schlägt auch Bögen über das gesamte Werk oder größere Ab-
schnitte (z.B. 5,1-11,1  11,5f; 3,2/4,17/10,5f; 1,23/28,20: „mit uns 
Gott“/„ich bin mit euch“).  

Ausblendungen  
• Mt ist so sehr an seiner Hauptfigur interessiert, dass er die Personen 

ausblenden kann, die in der Szene nicht unmittelbar in Kontakt mit 
Jesus kommen. Selbst als Jesus im Haus des Petrus dessen Schwie-
germutter heilt (8,14f), wird die Anwesenheit des Petrus in der Szene 
nicht erwähnt.  

• Aus seiner Vorlage hat Mt häufig Nebenfiguren gestrichen, um so ei-
ne Konzentration auf Jesus zu erreichen – erzählerisch meist ein Ver-
lust, christologisch ein Gewinn (z.B. Mk 2,1-12/Mt 9,1-8; Mk 5,21-
43/Mt 9,18-26).  

• Mt übergeht wohl aus Gründen erzählerischer Ökonomie Ereignisse, 
die er in seiner Geschichte gleichwohl voraussetzt (Berufung von 
Jüngern; Ausmaß von Konflikten bis 11,19; Ablehnung Jesu vor 
11,20-24).  
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Erzählstrategien III  

Topographie  
• Die Erzählungen um das Kind Jesus bilden topographisch eine eigene 

Welt. Schauplätze sind hier Bethlehem, Jerusalem, Ägypten. Galiläa 
wird erst am Schluss erwähnt (2,22).  

• Das Auftreten Johannes des Täufers verbindet sich mit der judäischen 
Wüste und der Jordangegend, ein topographisch wichtiges Signal 
wird mit dem Umzug Jesu nach Kapharnaum gesetzt (4,12-16). Das 
Gebiet um den See Gennesaret ist das bevorzugte Wirkungsgebiet Je-
su.  

• Der nächste topographische Einschnitt begegnet in 16,13: Jesus mit 
seinen Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi. Durch die Lei-
densweissagung (16,21) kommt Jerusalem in den Blick als Zielpunkt 
(21,1-28,15) der folgenden Bewegung, die über Galiläa (17,22-19,1) 
und Judäa (19,1-20,34) führt.  
 Jede dieser drei Stationen ist mit einer Leidensweissagung ver-

knüpft.  
• Die Gegenüberstellung von Galiläa und Jerusalem hat Mt von Mk ü-

bernommen und noch verschärft: Er hebt die Bedeutung des Wohn-
orts Jesu heraus (4,13-16: „Galiläa der Heiden“) und lässt Galiläa als 
Ausgangspunkt der nachösterlichen Verkündigung der Christusboten 
erscheinen (28,16-20).  

• Unter den topographischen Einzelangaben hat Mt vor allem am 
„Berg“ Interesse: Ort der Lehre (5,1; 24,3: Ölberg), der Offenbarung 
(17,1; 28,16), des Gebets (14,23) und von Heilungen (15,29). Beson-
dere Begebenheiten der Geschichte Jesu verbinden sich mit „dem 
Berg“.  

Zeitangaben 
• Mt deckt mit seiner Geschichte zeitlich das ganze Leben Jesu ab, gibt 

aber keinen Hinweis auf dessen Dauer.  
• Auch im Blick auf das Wirken Jesu liegt ihm nicht an Angaben, die für 

einen zeitlichen Rahmen auswertbar wären. Der jüdische Festkalen-
der wird dafür nicht genutzt, zeitliche Angaben bleiben ganz unbe-
stimmt (dann, damals, in jener Zeit, in jenen Tagen, an jenem Tag, in 
jener Stunde, als es Abend geworden war) oder sind wegen fehlender 
Bezüge für eine übergreifende Chronologie wertlos.  

 An einer zeitlichen Strukturierung liegt Mt als Erzähler nicht.  
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Erzählstrategien IV –  
Zeitliche Ordnung und Erzähldauer 

Erzählerische Anachronien 
Im Großen und Ganzen stimmt der Ablauf der Ereignisse mit ihrer Ab-
folge in der Erzählung überein. An einigen Stellen wird dies aber 
durchbrochen.  

• Vorwegnahmen  
– durch den Erzähler  

+ intern (auf der Zeitebene, die durch die Erzählung abgedeckt 
wird): Mt 2,15; 10,4fin; 27,51-53.  

+ extern (zukünftig zur Zeitebene der Erzählung): 27,8; 28,15.  
– durch die Hauptfigur der Erzählung (weit häufiger)  

+ intern: mit eindeutigem Schwergewicht auf dem Leidensgeschick 
Jesu (Ankündigung des Leidens, des Judasverrats und der Ver-
leugnung durch Petrus, der Jüngerflucht und der Erscheinung in 
Galiläa, der Einsetzung in göttliche Macht; Deutung seines Todes 
als Sühnetod sowie der Salbung auf sein Begräbnis).  

+ extern: 9,15; 24,2 (23,25f.38); 26,13; Endzeitrede und Gerichts-
ansagen; auch die Aussendungsrede in Kap. 10 verlässt, auf der 
Textebene erkennbar, den zeitlichen Rahmen der Erzählung 
(10,23).  

• Rückblenden  
– durch den Erzähler  

+ Der Rückblick auf den Tod des Täufers (14,1-12) ist auf zwei 
Zeitstufen angesiedelt. 14,3-5 liefert die Hintergründe der Ge-
fangennahme nach, die in 4,12 übergangen wurden. 14,6-12 
liegt auf einer späteren Stufe (aber vor 14,1f), da Gefangennah-
me und Hinrichtung nicht zusammenhängen (s.11,2). Der Über-
gang zur Zeitstufe des Erzählfadens gelingt nicht glatt (14,13).   

+ Rückblick auf einen misslungenen Exorzismus der Jünger (17,16, 
zeitlich parallel zur Verklärungsgeschichte).  

+ Frauen in der Nachfolge Jesu (27,55).  
– durch Figuren der Erzählung  

Sie sind der inhaltlichen Verknüpfung zuzuordnen, nicht der Rück-
blende, da nicht Übergangenes nachgeliefert wird.  
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• Überschneidungen  
In zwei Fällen sind nacheinander erzählte Begebenheiten zeitlich pa-
rallel zu denken: 
– Verleugnung durch Petrus und Verhör vor dem Hohen Rat (26,57f, 

26,58 wird aufgenommen bei der Fortführung der Verleugnungs-
szene in 26,69).  

– Das Ende des Judas und Beginn des Verhörs vor Pilatus: 27,2 (Ü-
berlieferung an Pilatus: Jesus wird zu Pilatus gebracht) wird fortge-
führt in 27,11 (konkrete Szene: Jesus wird vor Pilatus gestellt). Was 
zwischen diesen beiden Handlungen erzählt wird, ist mit dem Ver-
hör vor Pilatus zeitlich verschränkt.  

Erzähldauer  
Gewöhnlich treten erzählte Zeit (von der Erzählung  abgedeckter Zeit-
raum) und Erzählzeit (fürs Erzählen benötigte Zeit) auseinander.  
• Raffung  

– In einer Szene können erzählte und Erzählzeit recht nahe beieinan-
der liegen, vor allem bei hohem Dialoganteil. Durch erzählerische 
Notizen können aber auch einzelne Szenen zeitlich stark gerafft er-
zählt werden.  

– Für das Summarium ist die Raffung charakteristisch. Mt setzt die-
ses Mittel häufig ein. An einer Nähe von Erzählzeit und erzählter 
Zeit liegt ihm höchstens im Zusammenhang seines Interesses am 
Wort Jesu in Form von Reden.   

• Ellipse  
Ellipsen dienen dem Überspringen von Zeiträumen. Gewöhnlich 
bleiben im MtEv diese Zeiträume unbestimmt. Ausnahme: 17,1 
(„nach sechs Tagen“).  

• Pause  

Wird der Gang der Erzählung unterbrochen, spricht man von Pau-
sen. Im MtEv kann man sie vor allem in den Erfüllungszitaten er-
kennen (s. außerdem die knappen Bemerkungen in 27,8; 28,15).  
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Vorausgesetzte Leserschaft  

Vertrautheit mit jüdischen Traditionen  
• Der Einsatz mit dem Stammbaum (1,1-17) setzt voraus, dass die Leser 

die über die Vorfahren wachgerufene Geschichte Israels kennen und 
an einer Einordnung Jesu in diese Geschichte interessiert sind.  

• Manche inhaltlichen Charakteristika des MtEv sind gerade für ein jü-
disches Publikum von Bedeutung:  
– Erfüllungszitate  
– Frage nach der Gültigkeit der Tora (5,17-19)  
– Sendung Jesu zu Israel (10,5f; 15,24) 
– Diskussion mit der pharisäischen Tora-Auslegung (15,1-20; 23,16-

26).  
• Der Vergleich mit Mk bestätigt das besondere Interesse an spezifisch 

jüdischen Traditionen:  
– Einfügung von „und nicht am Sabbat“ in 24,20 (diff Mk 13,18).  
– Erhöhter argumentativer Aufwand bei den Sabbatkonflikten (12,1-

14).  
– Redaktion von Mk 7,1-23: keine Aussage über die grundsätzliche 

Reinheit aller Speisen; nur die Reinheitshalacha der Pharisäer wird 
zurückgewiesen (15,20: mit ungewaschenen Händen zu essen ver-
unreinigt nicht); die Erklärung zu jüdischen Bräuchen (Mk 7,3f) 
lässt Mt aus.  

Vertrautheit mit Grunddaten der Jesusgeschichte  
• Der Beginn mit dem Stammbaum will nicht den Leser in die Ge-

schichte hineinziehen, er setzt ein Interesse an ihr voraus.  
• Manche der festgestellten Ausblendungen sind auch aussagekräftig  

für die Vertrautheit der Adressatenschaft mit Grunddaten der Ge-
schichte Jesu (Rolle der Jünger, mangelnde Akzeptanz Jesu).  

• Dasselbe gilt für die starke erzählerische Raffung des Beginns von Je-
su Wirken (4,23-25)  

• wie auch für die Spannung zwischen ausschließlicher Sendung zu Is-
rael (10,5f; 15,24) und nachösterlich weltweiten Verkündigungsauf-
trag (28,19f),  

• ebenso für die Transparenz des mt Jüngerbildes.  
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Christologie I  

Die Besonderheiten der mt Christologie lassen sich durch Diskussion 
zweier Hoheitstitel erfassen, in denen sich die Spannung zwischen Sen-
dung zu Israel und weltweiter Mission spiegelt. Als Sohn Davids ist Je-
sus mit der Heilshoffnung Israels verbunden: Er ist der verheißene 
Heilbringer, der Messias/Christus, der König Israels. Als Sohn Gottes 
kommt ihm universale Macht zu.  

Sohn Davids  
• Das besondere Interesse an diesem Titel zeigt sich an der Aufnahme 

in den ersten Satz des Werks (1,1) wie auch in der gehäuften Ver-
wendung im eigentlichen Erzählfaden (9,27; 12,23; 15,22; 20,30.31; 
21,9; 21,15; 22,42.45).  

• Da sich die Bezeichnung Jesu als Davidssohn überwiegend im Zu-
sammenhang von Heilungen findet, könnte eine Traditionslinie auf-
genommen sein, die sich vor allem an Salomo heftete. Ihm wurde in 
jüdischer Tradition Kenntnis von heilenden Pflanzen und Fähigkeit 
zur Dämonenaustreibung zugeschrieben. Diese nicht-messianische 
Traditionslinie wäre im MtEv mit der messianischen verbunden, die 
auf die Abstammung des Messias von David abhob.  

• Im Erzählgang des MtEv wird die Rede vom Davidssohn folgender-
maßen eingebracht:  
– Durch den Stammbaum werden die Leser noch vor Beginn der ei-

gentlichen Erzählung auf die Davidssohnschaft hingewiesen.  
– Jesus wird als Sohn Davids um Heilung gebeten.  
– Die Scharen reagieren auf das Wirken Jesu zunächst verhalten 

(12,23), dann ausdrücklich mit dem Bekenntnis zu Jesus als Sohn 
Davids (21,9.15).  

– Die Pharisäer und die Hierarchen in Jerusalem lehnen die Davids-
sohnschaft Jesu ab (12,24; 21,15f).  
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Christologie II  
Sohn Gottes  
Auf drei Linien wird die Bedeutung Jesu als Sohn Gottes entfaltet.  

• Kommunikation zwischen Autor und Leser  
– Zunächst wird durch die geistgewirkte Empfängnis Jesus als Sohn 

Gottes erzählerisch dargestellt, ohne den Titel „Sohn Gottes“ zu 
verwenden (1,18-25). Titular aufgegriffen wird dies in 2,15.  

– Die Himmelsstimme nach der Taufe Jesu (3,17) hat keine Adressa-
ten auf der Erzählebene, zielt also auf die Leser.  

– In der Versuchungsgeschichte werden allein die Leser Zeugen, wie 
Jesus seine Gottessohnschaft bewährt.  

– Das Bekenntnis der Dämonen in 8,29 ist außerhalb des eigentlichen 
Wirkungsgebiets angesiedelt und bleibt in der Erzählung folgenlos.  

• Jüngerkreis  
– Bei der Redaktion von Seewandelgeschichte und Messiasbekennt-

nis hat Mt den Gottessohn-Titel eingebracht (14,33; 16,16).  
– Die Himmelsstimme in 3,17 und 17,5 hat Mt aneinander angegli-

chen. Was zunächst dem Leser mitgeteilt wurde, wird nun auf der 
Erzählebene den Jüngern gesagt – und weitergeführt („hört auf 
ihn“): Es genügt nicht, um die Gottessohnschaft Jesu zu wissen; es 
gilt auch das zu beachten, was Jesus den Jüngern sagt.  

• Passion  
– Erstmals im Verhör vor dem Hohen Rat wird die Gottessohnwürde 

Jesu öffentlich verhandelt. Von ihr kann nur gesprochen werden, 
wenn auch von Jesu Passion gesprochen wird (Nähe zum mk Mes-
siasgeheimnis).  

– Mt fügt in die Antwort Jesu (26,64) „von jetzt an“ ein. Wahrschein-
lich hat er den Vorgang der Inthronisation, der Einsetzung in gött-
liche Macht im Blick, die „jetzt“, in dem durch das Verhör mit sei-
nem Schuldspruch initiierten Tod Jesu, geschieht (s.a. 27,51-54).  

– Deshalb bringt er den Gottessohn-Titel, über Mk hinausgehend, in 
die Verspottungsszenen ein (27,40.42). Was die Spottenden ver-
langt haben, ein Eintreten Gottes für seinen Sohn, geschieht nicht 
in der Bewahrung vor dem Kreuzestod, sondern im Tod am Kreuz.  

 Es zeigt sich eine Dynamik in der Gottessohn-Christologie: Jesus ist 
Sohn Gottes von Anfang an, dies wird aber erst im Kreis der Jünger 
bekannt, ehe es im Verhältnis zu den Gegnern eine Rolle spielt und 
auf den Tod zugespitzt wird.  
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Christologie III – Die Davidssohn-Frage  

In Mt 22,41-46 kommen beide christologische Linien (Davidssohn, Got-
tessohn) zusammen.  

„Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie 42 und sagte: 
Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: 
Davids. 43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, 
indem er sagt:  

44 «Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu mei-
ner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße»?  

45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn ? 46 Und nie-
mand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag 
an, ihn weiter zu befragen.“  

• Die christologische Frage wird grundsätzlich gestellt wird, nicht im 
Blick auf die Würde Jesu.  

• Dass der Messias Davids Sohn ist, wird von Mt nicht bezweifelt (s. 
1,1). Wenn aber David den Messias „Herr“ nennt, ergibt sich die Fra-
ge, wie der Messias Davids Sohn sein könne (21,45).  

• Die Antwort ergibt sich aus der Irregularität in der Abstammung von 
David, die der Stammbaum bezeugt: Jesus wird nicht einfach in die 
Linie „A zeugte B“ eingeordnet und dadurch als Nachfahre Davids 
gekennzeichnet. Vielmehr heißt es in 1,16: 

„Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus 
geboren wurde, der Christus genannt wird.“ 

 Wie kann der Messias Sohn Davids sein? Nicht durch Abstam-
mung, sondern indem ihn der Davidssohn Josef (s. 1,20) adoptiert. 
Wie gerade 1,18-25 deutlich macht, ist Jesus aus heiligem Geist 
gezeugt, Gottes Sohn. Die Davidssohnschaft ist nachrangig ge-
genüber der Gottessohnschaft.  
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Christologie IV – Erfüllungszitate  

Begebenheiten aus dem Leben Jesu werden als Erfüllung alttestament-
licher Verheißungen gedeutet. Eingeleitet werden Erfüllungszitate mit 
der stereotypen Formel (in Details variabel) 

 „(Dies ist geschehen), damit sich erfüllt, was gesagt ist 
durch den/die Propheten ...“,  

es folgt das Zitat der entsprechenden Stelle aus dem Alten Testament.  

1. 1,22f: Geistgewirkte Empfängnis des Retters 
2. 2,15: Flucht nach, Aufenthalt in und Rückkehr aus Ägypten 
3. 2,17f: Kindermord in Bethlehem  
4. 2,23: Wohnungnahme Josefs in Nazareth 
5. 4,14-16: Umzug Jesu nach Kapharnaum 
6. 8,17: Krankenheilungen 
7. 12,17-21: Verbot an Geheilte, Jesus bekannt zu machen 
8. 13,35: Verkündigung in Gleichnissen 
9. 21,4: Einzug Jesu in Jerusalem 
10. 27,9f: Kauf eines Ackers für das Begräbnis von Fremden mit 

den dreißig Silberlingen des Judas 
 
Erfüllungszitate entfalten grundlegend die Bedeutung Jesu Christi …  
• durch Bezug auf wichtige Hoheitstitel 

Immanuel (1,22f); Sohn Gottes (2,15); König Israels (21,4f) 

• durch Häufung in der „Vorgeschichte“ 
 fünf der zehn Zitate in Mt 1f: das Leben Jesu entspricht von Anfang 

an dem Willen Gottes.  

… sie interpretieren zwei Charakteristika des Wirkens Jesu …  
• das heilende Wunderwirken (8,17) 
• die Verkündigung in Gleichnissen (13,35) 

… und klären den universalen Sinn der Sendung Jesu 
• im Rahmen des Umzugs Jesu nach Kapharnaum (4,14-16)  
• zur Deutung der Schweigegebote an Geheilte (12,17-21)  

Ein Erfüllungszitat erscheint im Rahmen der Passion, zum Ende des Ju-
das (27,9f).  
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Ekklesiologie I – Bild von Glaubenden und Gemeinde  

Die Transparenz des Jüngerbildes  
Dass die Darstellung der Jünger im MtEv transparent ist für die Glau-
benden zur Zeit des Evangelisten, kann man an mehreren Beobachtun-
gen festmachen:  
• In der Gemeinderede Kap. 18 ist deutlich die Situation der sesshaften 

Ortsgemeinde gespiegelt (v.a. 18,15-20).  
• In 23,10 spricht Jesus von Christus wie von einer anderen Person: ei-

ne für die Gemeinde aktuelle Frage wird mit Blick auf Christus be-
sprochen.  

• Die Aussendungsrede Kap. 10 kommt ohne Aussendung aus. Es geht 
also v.a. um die Inhalte der Rede, die die Adressaten angehen.  

• In 28,19 wird der Jüngerbegriff auch für die nachösterlich gewonne-
nen Glaubenden gebraucht (maqhteu,ein).  

 Anders als bei Mk sind die Jünger nicht unverständig. Mehrfach 
wird ausdrücklich festgestellt, dass sie die Worte Jesu verstehen 
(13,51; 16,12; 17,13). Sie stehen allerdings in der Gefahr des Klein-
glaubens (ovligopisti,a, ovligo,pistoj: 6,30; 8,26; 14,31; 16,8).  

Die Gemeinderede  
• Zum einen wird allgemein das Verhältnis der Glaubenden zueinander 

in der Gemeinde besprochen. Darauf weisen: die Frage nach der 
Größe im Himmelreich (VV.1-5); das Vermeiden des Anstoßgebens 
(VV.6-9); die Warnung vor der Verachtung der Kleinen (V.10).  

• Zum andern wird eingegangen auf das Verhalten gegenüber den Ge-
meindegliedern, die sich verfehlt haben. Der Text ist in dieser Hin-
sicht nicht frei von Spannungen:  
– Das mehrstufige Verfahren in 18,15-17 endet mit dem Ausschluss.  
– Im Kontext wird aber die Notwendigkeit der Vergebungsbereit-

schaft betont (18,21-35), außerdem der Wille Gottes, dass „nicht 
einer von diesen Kleinen verloren geht“ und das Verirrte gesucht 
wird (18,10-14).  

– Auch das Wort vom Binden und Lösen (18,18) und der Gebetskon-
text (18,19f) weisen darauf, dass der Akzent auf der Vergebungsbe-
reitschaft liegt.  
 Mt relativiert die Regel von 18,15-17: Vergebung hat Vorrang vor 

Ausschluss.  
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Ekklesiologie II – Kirche und Israel  

Spannungen  
In der Frage, wie das Verhältnis der Kirche zu Israel bestimmt ist, zeigt 
sich im MtEv eine deutliche Spannung:  
• Einerseits wird die besondere Erwählung Israels wie in keinem ande-

ren Evangelium betont und die Sendung Jesu auf Israel beschränkt 
(10,5f; 15,24).  

• Andererseits richtet sich der nachösterliche Missionsauftrag auf „alle 
Völker“ (pa,nta ta. e;qnh, 28,19).  

Grund für den Wechsel der Adressatenschaft  
• Meist wird die Ausweitung in der Ablehnung Jesu durch Israel be-

gründet, mit Hinweis auf 21,43 (Wegnahme der Basileia zugunsten 
eines [offensichtlich anderen] Volkes), 27,25 (kollektive Übernahme 
der Verantwortung für Jesu Hinrichtung durch „das ganze Volk“: pa/j 
o` lao,j) und 22,8f (Ersatzgäste anstelle der eigentlich Geladenen).  

 Probleme:  
–  Mt erzählt nicht von einer Ablehnung Jesu durch das Volk Isra-

el, sondern durch die Führung des Volkes (z.B. 12,14; 26,3f.57) 
und durch die Stadt Jerusalem (z.B. 2,3; 16,21; 23,37).  

–  In 27,25 wird diese Differenzierung nicht aufgehoben. Eine Ab-
lehnung durch „das ganze Volk“ (im Sinne Israels) ist szenisch 
nicht darstellbar. Mt tritt aber nicht durch eine Pause aus der 
Erzählung heraus. Deshalb ist „das ganze Volk“ mit der zuvor 
genannten Volksmenge (oi` o;cloi) zu identifizieren. Der Begriff 
lao,j ist im MtEv nicht eindeutig auf das Bundesvolk als ganzes 
festgelegt (auch nicht durch 13,10-13) und kann auch für die 
Volksmenge gebraucht werden (26,5; 27,64).  

 Nicht Israel hat seinen Messias abgelehnt, sondern die Ein-
wohner Jerusalems. Entsprechend ist auch das Strafgericht 
auf Jerusalem konzentriert (22,7; 23,37f). Die Verwendung 
von lao,j anstelle von o;cloi in 27,25 könnte andeuten, dass 
durch den Verlust des Tempels das ganze Volk betroffen ist. 
Dennoch haben die Folgen der Aussage von 27,25 nichts zu 
tun mit dem Wechsel zur universalen Mission, sondern sind 
einem innergeschichtlichen Strafgericht über Jerusalem zu-
geordnet.  
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• Mit K. BACKHAUS und M. KONRADT ist der Grund für den Wechsel in 
der Christologie des Mt zu suchen. Der Einsetzung in universale 
Macht (28,18) entspricht die Sendung der Jünger zu allen Völkern. In 
diese Linie passen sich die Vorverweise auf die Öffnung zu den Hei-
den in Leben und Wirken Jesu ein. In 8,29 wissen die Dämonen um 
die schließliche Entschränkung der Sendung Jesu: Sein Auftreten im 
Heidenland geschieht „vor der Zeit“ (pro. kairou/).  

Zur Stellung Israels  
• Wenn die universale Ausrichtung der nachösterlichen Mission in der 

Christologie gründet, drückt sich in dieser Ausweitung nicht die Ver-
werfung Israels aus.  

• Dies bestätigen Texte, die von einem nachösterlichen Wirken der 
Jünger in Israel ausgehen (22,1-14; 23,34). Vor allem die zeitliche 
Dimension der Aussendungsrede in Kap. 10 ist aufschlussreich: der 
in ihr erteilte Sendungsauftrag zu den „Städten Israels“ erstreckt sich 
bis zum Kommen des Menschensohns (10,23). Den Abschnitt Mk 
13,9-13 hat Matthäus in die Aussendungsrede versetzt und an der 
entsprechenden Stelle in der Endzeitrede nur verkürzt wiedergege-
ben (24,9.13f). Also ist der Zeithorizont der Israelmission derselbe 
wie derjenige der endzeitlich-universalen Mission in Mt 24,9-14.  

• Israel ist demnach weiterhin betroffen von der Sendung der Jünger. 
Allerdings verändert sich die Gestalt des Gottesvolkes durch das Hin-
zukommen der Heiden. Das Christusbekenntnis erhält nun entschei-
dendes Gewicht. Damit wird die Sonderstellung Israels zwar nicht 
aufgehoben (Jesus bleibt auch als in universale Macht eingesetzter 
Gottessohn der Messias Israels); das erwählte Volk soll sich aber, wie 
auch die Heiden zu seinem Messias bekennen. Im Blick auf das Chris-
tusbekenntnis gibt es keinen Unterschied zwischen Israel und den 
Völkern. Die Glieder des erwählten Volkes sollen genauso zu Jüngern 
Jesu werden wie die Menschen aus den Völkern.  

• Eine unterschiedlich akzentuierte Sendung zu Israel (Restitution des 
am Boden liegenden Volkes) und den Völkern (Bekehrung zum Gott 
Israels), wie es A. VON DOBBELER vorgeschlagen hat, lässt sich aus 
dem Nebeneinander der beiden Sendungen in Kap. 10 und 28 nicht 
erheben.  
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Ethik  

Bedeutung des Handelns  
Von der ersten bis zur letzten Rede Jesu werden die Leser im Gang der 
Jesuserzählung an die Relevanz des Handelns erinnert:  
• Bergpredigt mit dem Abschluss in 7,21-27 
• Grundsätzliche Gerichtsaussage in 16,27 
• Gleichnis vom hochzeitlichen Gewand (22,11-14) vor dem Hinter-

grund des Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen gelesen 
(13,24-30.36-43) 

• Große Endgerichtsszene in 25,31-46  

Jesus und die Tora  
Drei Aussagelinien sind in dieser Frage zu entdecken:  
• Die weitere Gültigkeit des Gesetzes wird festgestellt oder es wird 

von ihr ausgegangen (5,17-19; 23,3.23; siehe auch 11,13 im Ver-
gleich zu Lk 16,16a).  

• Der Anspruch des Gesetzes wird in einer zusammenfassenden Sen-
tenz gebündelt (7,12; 22,40).  

• Manche Aussagen deuten eine Spannung zum Gesetz an:  
– ausdrücklich: 5,21-48; 19,3-9  
– implizit: 15,10-20  
– christologisch begründet: 12,6.8  

 Die Spannungen zwischen diesen Aussagelinien lassen sich nur zum 
Teil durch die Aufnahme unterschiedlicher Traditionen erklären. Das 
Gesetzesverständnis des Mt ist spannungsreich (aber nicht wider-
sprüchlich) – erkennbar daran, dass er 5,17-19 als Überschrift über 
die Antithesen (5,21-48) setzt. Wenn Jesus das Gesetz erfüllt, so be-
sagt dies zweierlei: Einerseits richtet sich Jesus nicht gegen das Ge-
setz, sondern legt dessen eigentlichen Sinn frei; andererseits muss 
dieser Sinn erst freigelegt werden, er ergibt sich nicht aus dem bis-
lang Gültigen, sondern aus der Auslegung Jesu. Die geschieht nicht 
willkürlich, sondern orientiert am Gebot der Gottes- und Nächsten-
liebe – der Zusammenfassung von „Gesetz und Propheten“ (22,40).  
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Geschichtliche Situation I  

Verfasserfrage  
• Die altkirchliche Tradition hat das MtEv dem Apostel Matthäus zuge-

schrieben. Diese Überlieferung lässt sich aus dem Werk nicht bestä-
tigen: Dass sich in der Namensänderung von Levi zu Matthäus in Mt 
9,9; 10,3 ein Hinweis auf den Verfasser des Evangeliums verberge, ist 
eine willkürliche Annahme.  

• Gegen die Rückführung auf Matthäus spricht: Das MtEv ist abhängig 
von schriftlichen Quellen, also nicht von einem Augenzeugen ge-
schrieben. Diese Quellen sind in griechisch geschrieben, also führt 
die Annahme einer aramäische Urfassung nicht weiter.  

• Verfasser ist ein anonym bleibender Judenchrist.  

Zeit und Ort der Abfassung 
• Da Mt das MkEv als Quelle verarbeitet, muss es nach 70 entstanden 

sein.  
• Dies wird bestätigt durch Beobachtungen am Werk selbst:  
 – Die Redaktion des Gleichnisses vom großen Gastmahl bringt in 

22,7 eine Anspielung auf das Ende des Jüdisch-Römischen Krieges 
ein.  

 – Es zeigt sich eine gewisse Institutionalisierung der Kirche, insofern 
die Disziplinarmaßnahmen geregelt sind (s. 18,15-18).  

• Da das MkEv eine gewisse Zeit zur Verbreitung benötigt haben dürf-
te, wird man mindestens in die Jahre zwischen 80 und 90 gehen.  

• Der Abfassungsort liegt wohl im palästinisch-syrischen Grenzgebiet. 
Die Mischung aus judenchristlichen und heidenchristlichen Elemen-
ten mit dem Übergewicht auf dem ersten Bereich ist in den 80er Jah-
ren nur noch für den Grenzraum Palästinas zu vermuten.  

• Da die Ortsangabe in 4,24 nicht durch den literarischen Kontext be-
gründet ist, kann man auch an Syrien als Abfassungsort denken.  
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Geschichtliche Situation II – Verhältnis zur Synagoge  

Intra muros – extra muros?  
• Die Frage, ob die mt Gemeinde noch zur Synagoge gehört hat, wird 

meist auf grundsätzlicher Ebene verhandelt: als Frage der Zugehörig-
keit zum Judentum. Wäre die matthäische Gemeinde von der Syn-
agoge vor Ort ausgeschlossen worden, müsste dies aber nicht auto-
matisch zu einem Stand außerhalb des Judentums geführt haben, das 
in jener Zeit noch vielgestaltig war.  

• Dass Mt sich selbst, erkennbar in seiner Israeltheologie, als außerhalb 
des Judentums gestellt sieht, trifft nach den obigen Überlegungen zu 
„Kirche und Israel“ nicht zu.  

• Ein völliger Bruch ist angesichts der bleibenden missionarischen Be-
mühung um Israel auszuschließen. Dies verhindert aber nicht eine in-
stitutionell fassbare Trennung zwischen mt Gemeinde und Synagoge.  

Hinweise auf Bruchstellen  
• Die Rede von „Juden“ in 28,15 könnte zwar die Außenperspektive 

verraten (s. 2,2; 27,11.37), doch ist möglicherweise auch das Heraus-
treten aus der Erzählung an dieser Stelle für die Wortwahl verant-
wortlich: Mt könnte die Juden einfach mit dem Begriff bezeichnen, 
mit dem sie in seiner Lebenswelt allgemein benannt werden.  

• Eine Distanz deutet sich allerdings in der Rede von „ihren Synago-
gen“ an (4,23; 9,35; 10,17; 12,9; 13,54). Von 23,34 her („eure Syn-
agoge“) dürften die Synagogen v.a. den Pharisäern zugeordnet sein 
(s.a. 12,9.14; 9,34f). Die mt Gemeinde empfindet die von den Phari-
säern geprägte Synagoge nicht mehr als eigenen Ort.  

• Dies wird bestätigt durch das äußerst negative Bild der Pharisäer im 
MtEv. Aus 23,2-3a lässt sich keine Übereinstimmung mit den Phari-
säern in halachischen Fragen herauslesen.  

• Zwar sagt das MtEv nicht, zu welchen Bedingungen Heiden in die 
Gemeinde aufgenommen werden können, doch weist die Rezeptions-
geschichte nicht auf ein Milieu, das den Gegnern des Paulus in Gala-
tien vergleichbar wäre. Die Tendenz, die Tora in einem Satz zu bün-
deln, lässt sich als Versuch lesen, eine Tora-Observanz der Heiden 
ohne Beachtung ritueller Vorschriften zu begründen. Aus pharisäi-
scher Sicht wäre dies als unzuverlässige Tora-Lehre einzustufen.  

 Wahrscheinlich spiegelt das MtEv den Bruch zwischen mt Gemeinde 
und der Synagoge vor Ort.  
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Erster Teil: 1,1-4,22 – Narratologischer Überblick  

Ereignisse  
Beginn der eigentlichen Erzählung in 1,18 / Nicht die Geburt Jesu steht 
im Vordergrund, sondern die Bedeutung seiner Person, sowohl in 1,18-
25 als auch in 2,1-12, wo die Gegensätzlichkeit der Reaktionen auf die 
Geburt des Messias geschildert wird; Bewahrung des Kindes durch das 
Eingreifen Gottes / Erzählerischer Schnitt in 3,1: Wirken und Botschaft 
Johannes des Täufers; erstes aktives Auftreten Jesu, der sich nach Ü-
berwindung des Widerspruchs des Johannes taufen lässt und als Sohn 
Gottes (für die Leser) geoffenbart wird / Jesus wird vom Geist in die 
Wüste getrieben, wo er die Versuchungen durch den Teufel besteht / 
Rückkehr Jesu nach Galiläa anlässlich der Gefangennahme des Täufers 
und Umzug nach Kapharnaum – ein wichtiger Einschnitt, denn nun be-
ginnt Jesus sein öffentliches Wirken, zu dessen Vorbereitung noch die 
Berufung der ersten Jünger gehört.  

Figuren  
• Held, Handlungssouverän, Adjuvanten  

– Jesus: bleibt passiv bis zum ersten Auftreten in 3,13; von da an ist 
er die unbestrittene Hauptfigur der Erzählung: nur wenige Szenen 
setzen seine Anwesenheit nicht voraus (in der Vorgeschichte 3,1-
12).  

– Maria: bleibt wie das Kind Jesus passiv.  
– Josef: Solange Jesus nicht selbst handlungsfähig ist, hat Josef die 

aktive Rolle inne. Er wird dabei angeleitet von einem  
– Engel des Herrn: durch ihn wird das Handeln Gottes in der Bewah-

rung des Kindes erzählerisch umgesetzt.  
– Magier aus dem Osten: auch sie werden „gelenkt“ – durch den 

Stern und eine Anweisung im Traum.  
– Johannes der Täufer: Mit seinem Auftreten tritt das Moment göttli-

cher Lenkung der Erzählfiguren zurück. Seine enge Verbindung 
mit Jesus wird noch nicht unmittelbar erkennbar, aber doch ange-
deutet (3,14; 4,12f; 3,2/4,17). Konturen des Wegbereiters und Vor-
läufers werden sichtbar.  

– Jünger: Von Beginn an formen sie einen Kreis von Anhängern in 
besonderer Nähe zu Jesus.  
 Die Adjuvanten aus den ersten beiden Kapiteln spielen im weite-

ren Verlauf praktisch keine Rolle mehr (christologisch auswertbar 
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für das Fehlen des „Engels des Herrn“: eine solche Leitung hat 
der Messias nicht nötig), die aus Kapp. 3 und 4 öffnen, entspre-
chend der Funktion dieses Abschnitts, die Erzählung auf das Wir-
ken hin.  

• Opponenten  
– Herodes: Seine Rolle bleibt beschränkt auf Kap. 2. Dass Herodes 

Antipas Sohn des Herodes ist, wird anders als im Fall des Archela-
os (2,22) nicht ausdrücklich vermerkt (14,1-12).  

– Nebenfiguren der Gegnerschaft in den Anfangskapiteln stellen eine 
Verbindung zur ganzen Geschichte her: Hohepriester, Schriftge-
lehrte, Jerusalem. Pharisäer und Sadduzäer bleiben noch passiv 
(3,7), dennoch werden in der Vorgeschichte die Gegner eingeführt, 
die in der weiteren Erzählung Widerspruch gegen Jesus erheben 
werden. In ihrer Passivität könnte sich bereits ihr schließliches 
Scheitern andeuten.  

– Teufel: Ein Gegner besonderer Art, der versucht, Jesus vom Weg 
des Gottessohnes abzubringen (vor allem im Blick auf die Passion). 
Er scheitert und tritt als Figur nicht mehr in Erscheinung: die Be-
währung des Gottessohnes ist endgültig.  

• Erzählerstimme  
Der allwissende Erzähler kennt die Gedanken seiner Figuren und 
kann Handlungsmotivationen und innere Regungen benennen sowie 
Träume wiedergeben. Er kommentiert die Geschehnisse, um ihren 
Sinn zu verdeutlichen. Verglichen mit späteren Abschnitten, in denen 
Jesu Reden einen größeren Raum einnehmen, ist die Rolle des Erzäh-
lers in der Vorgeschichte besonders ausgeprägt.  

Zeit und Orte  
• Topographisch ist die Vorgeschichte von vielen Ortswechseln und ei-

ner doppelten Schwerpunkt-Verlagerung geprägt: zunächst Konzent-
ration auf Judäa (mit weiten Auswirkungen), dann Verschiebung auf 
Galiläa und Nazaret (2,23) und schließlich Kapharnaum (4,13-16). Er-
füllungszitate sichern die Bedeutung dieser Angaben: Feindschaft in 
Judäa/Jerusalem und Öffnung zu den Heiden deuten sich an.  

• Die Vorgeschichte deckt den größten Zeitraum des Lebens Jesu ab. 
Zeitsprünge werden in 2,1-12 und 3,1 vorausgesetzt, aber nicht be-
tont.  Angaben zur zeitlichen Erstreckung sind selten und komposito-
risch ohne große Bedeutung. Wichtiger ist eine „relative Chronolo-
gie“ (4,12).  


