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Mt 4,1-11 – zur Analyse  

• Die Erzählung knüpft unmittelbar an die zuvor geschilderte Offenba-
rungsszene an: Der auf Jesus herabgekommene Geist führt ihn in die 
Wüste, sicher als „Wüste Judäas“ (s. 3,1) zu denken.  

• Im Aufriss des Evangeliums gehört die Erzählung noch zur Vorberei-
tung des Wirkens Jesu.  

• In 4,11 endet die Erzählung, 4,12 eröffnet den nächsten Abschnitt 
(Rückzug nach Galiläa – Umzug innerhalb Galiläas).  

• Mt hat die Versuchungserzählung aus der Logienquelle übernommen 
und am Ende mithilfe von Mk 1,13 erweitert.  

• In inhaltlicher Hinsicht sind vor allem drei Differenzen zwischen Mt 
und Lk zu diskutieren:  
–  Mt setzt die Versuchung(en) Jesu eindeutig erst nach dem vierzig-

tägigen Fasten an – im Anschluss an Q.  
– Lk und Mt bieten die zweite und dritte Versuchung in umgekehrter 

Reihenfolge. Auch hier hat wahrscheinlich Lk geändert: wegen sei-
nes Interesses an Jerusalem und dem Tempel hat er die Reihe der 
Versuchungen dort enden lassen (s.a. Dramaturgik der Versuchun-
gen; Schriftzitierung in V.7 als Reaktion auf erste Antwort Jesu).  

– Die längere Version des Zitats aus Dtn 8,3 in Mt 4,4 geht auf das 
Konto des Evangelisten. Ein Motiv für die Auslassung durch Lk 
lässt sich nicht benennen.  

• Die Geschichte ist szenisch klar gegliedert  
– VV.1f: Einleitung (Anknüpfung, Inhalts- und Situationsangabe) 
– Versuchungen nach dem Muster: Der Teufel handelt, er fordert Je-

sus zu einer Handlung auf, Jesus weist dies mittels eines Zitats aus 
Dtn ab (V.3f; VV.5-7; VV.8-10)  

– Abschluss: Verschwinden des Teufels, Dienst der Engel  
 Formal ist die Erzählung kaum einem Gattungstyp zuzuordnen. 

Elemente einer Vision fehlen, der Teufel tritt als gewöhnliche Er-
zählfigur auf – in jüdischer Tradition nicht unbekannt, aber ohne 
feste Gattungsmerkmale.  
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Mt 4,1-11 – Deutungstypen  

Paränetische Auslegung  
• Jesus steht in den Versuchungen, die jeden Menschen treffen kön-

nen: Völlerei, Ruhmsucht, Machtgier. Durch die Zurückweisung Sa-
tans wird er als Vorbild des Gehorsams Gott gegenüber dargestellt.  

• Jesus wird mit Versuchungen konfrontiert, die die Glaubenden treffen 
können: ihren Wunsch, durch Besitz von Wunderkräften ihre Stellung 
vor Gott und der Welt zu begründen.  

Christologische Auslegung  
Sie geht davon aus, dass die Versuchungen an der besonderen Würde 
Jesu ansetzen:  
• Die typologische Deutung sieht Jesus als Gegentypos zu Adam oder 

als Repräsentanten des wahren Gottesvolkes.  
• Es soll das rechte Verständnis der Messianität Jesu gesichert werden 

(z.B. kein antirömischer Messianismus; Jesus als Prophet, Priester, 
König).  

• Jesus wird gezeigt als der gehorsame Gottessohn, der durch seine 
Bindung an das Wort Gottes seiner Sendung treu bleibt.  

• Dieser Gehorsam kann auch zugespitzt werden auf die Passion und 
die darin geschenkte Erlösung.  

 Im Rahmen des MtEv liegt der Hauptakzent sicher auf der Christolo-
gie: durch die Einordnung in den „Prolog“ gehört die Geschichte in 
den Teil des Evangeliums, der die Bedeutung Jesu grundsätzlich 
entfaltet. Da die ersten beiden Versuchungen an der Gottessohn-
Würde ansetzen, geht es auch primär um deren Entfaltung. Dies 
schließt andere Akzente nicht aus, die sich vor allem aus der Ver-
bindung zu anderen Teilen der Jesusgeschichte ergeben können.  
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Mt 4,1-11 – zur Auslegung I  

VV.1f  
• Die Einleitung ist parallel zu 3,13 gestaltet. Die Formulierung im Pas-

siv („um versucht zu werden vom Teufel“) deutet an, dass letztlich 
Gottes Wille hinter dem nachfolgend geschilderten Geschehen steht.  

• Das Verb peira,zein wird sonst für Gesprächspartner verwendet, die 
Jesus auf die Probe stellen, ihm eine Aufgabe vorlegen, an der er 
scheitern könnte. Besondere Nähe besteht zu 16,1, wo Jesus zu ei-
nem beglaubigenden Zeichen aufgefordert wird (s. 4,3.5f).  

 Es geht also um eine wirkliche Prüfung Jesu. Zwar ist aus Sicht 
des Mt ausgeschlossen, dass Jesus an diesen Prüfungen scheitern 
könnte; doch kann man die Versuchungsgeschichte deshalb nicht 
auf den Erweis der Gottessohnschaft reduzieren (so H.-CH. KAMM-

LER). Dass Jesus die Probe besteht, kann nicht begründen, dass 
eine solche gar nicht erzählt werden sollte.  

• Der Sinn des Fastens Jesu wird nicht näher benannt. Erzählerisch hat 
es die Funktion, den Hunger zu begründen und so zur ersten Versu-
chung zu führen.  

• Die Erwähnung von „vierzig Tagen und vierzig Nächten“ wird häufig 
mit Ex 24,38 in Verbindung gebracht und für eine Mose- und/oder Is-
raeltypologie ausgewertet, z.B.: Jesus ist dem Willen Gottes gegen-
über gehorsam und wird so zum Repräsentanten des wahren Israel.  

 Die Ansatzpunkte bleiben vage. Die vierzig Tage und Nächte kön-
nen auch einfach traditionelle Motive aufgreifen, um das Gesche-
hen als heilsgeschichtlich zu qualifizieren.  

VV.3f  
• Bei seinem ersten Auftreten wird der Teufel nicht unter der Bezeich-

nung dia,boloj eingeführt, sondern über seine Tätigkeit in den fol-
genden Szenen. Durch V.1 ist er aber eindeutig identifiziert. Sein He-
rantreten (proselqw,n) kann auf die Hoheit Jesu verweisen.  

• Der Bedingungssatz „wenn du der Sohn Gottes bist“ meint nicht, 
dass Jesus durch ein Wunder diese Würde beweisen müsste. Viel-
mehr wird er auf der Grundlage dieser Würde zu einem ihr entspre-
chenden Wunder aufgefordert, evtl. in Erinnerung an 3,9: Wie Gott 
aus Steinen dem Abraham Nachkommenschaft erwecken kann, so 
kann Jesus als Sohn Gottes Steine in Brot verwandeln^(nicht als 
Schauwunder gedacht).  
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• Die Versuchung besteht darin, dass Jesus seine Vollmacht einsetzt, 
um sich aus der Situation des Mangels zu befreien. Warum dies 
falsch ist, deutet Jesus in seiner Entgegnung an (V.4). Diese wird auf 
zwei unterschiedliche Weisen verstanden.  
– Das Wort Gottes ist als eigentliche Lebensquelle dem Brot überge-

ordnet. Der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist wichtiger als 
die Suche nach materieller Nahrung.  

– Gott hat die Macht, den Menschen auch ohne Brot am Leben zu 
erhalten. Dieses Verständnis liegt auf der ursprünglichen Sinnlinie 
des Spruches.  
  Der Kontext des MtEv entscheidet zugunsten des zweiten Vor-

schlags. Dem Vorschlag des Teufels zu folgen, hieße, das Vertrau-
en in Gott preiszugeben, der weiß, wessen die Menschen bedür-
fen (6,25-34).  

 Im Kontext der Versuchungsgeschichte unterstützt V.11 dieses 
Verständnis: Jesus, der die Versuchungen bestanden hat, wird von 
Engeln bedient – ein Hinweis auf die Versorgung mit Nahrung.  

• Im Blick auf das ganze MtEv zeigt sich, dass Jesus seine Vollmacht 
nicht für sich selbst einsetzt, sondern für andere. Dies wird in der 
Kreuzigungsszene in signifikanter Verbindung mit dem Gottessohn-
Titel dargestellt (27,40.42f). Das Bestehen der Versuchung weist vor-
aus auf das Wirken Jesu als eines Einsatzes für andere.  

VV.5-7  
• Der Teufel bestimmt das Geschehen insofern, als er Jesus mitnehmen 

kann. Ihm ist (von Gott) Freiraum gewährt, Jesus zu erproben.  
• Der Tempel ist als Ort wohl deshalb gewählt, weil er mit der Vorstel-

lung der Gegenwart Gottes verbunden ist. Es geht in der Versuchung 
ja um die Frage von Gottes Schutz für seinen Sohn. Die „Zinne“ (to; 
pteru,gion) soll wohl einfach den höchsten Punkt bezeichnen.  

• Der Teufel zitiert nun selbst die Schrift (Ps 91,11f). Unterschiede zum 
Wortlaut im AT besagen nicht, dass er dadurch die Schrift verdrehe. 
Was falsch ist an seiner Aufforderung, ergibt sich wieder aus der 
Antwort Jesu: Eine Situation herbeizuführen, in der Gott die Gültig-
keit der Verheißung des Schutzes für seinen Sohn beweisen müsste, 
heißt, Gott auf die Probe zu stellen.  

 Mt macht durch Verknüpfungen zur Passionsgeschichte deutlich, 
dass ein solches Tun für den nicht angemessen sein kann, dessen 
Weg nach Gottes Willen ans Kreuz führt:  
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– Verhaftungsszene (26,53f): Hilfe durch die Engel kann nur in 
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes geschehen. Die Zusa-
ge göttlichen Schutzes kann also nicht herausgefordert werden, 
da es im Plan Gottes begründet ist, in welchem Sinn diese Zu-
sage zu verstehen ist, ob als Bewahrung vor dem Tod oder als 
Bewahrung durch den Tod hindurch.  

– Diejenigen, die den Gekreuzigten verspotten, meinen, als Sohn 
Gottes hätte Jesus Anspruch auf Gottes Eingreifen (27,43). Der 
in der zweiten Versuchung vorgebrachte Gedanke würde deut-
lich der Passion widersprechen.  

– Man kann auch eine Verbindung zur Zeichenforderung ziehen 
(16,1-4). Jesus soll sein Wirken dadurch beglaubigen, dass er 
Gott zu einem Eingreifen zu seinen Gunsten nötigt. Dass de 
Antwort Jesu zufolge allein das „Zeichen des Jona“ gewährt 
wird, deutet auf die Passion (s. 12.40).  

VV.8-10  
• Die dritte Versuchung ist anders strukturiert als die ersten beiden. 

Der Teufel macht Jesus ein Angebot und knüpft dies an die Erfüllung 
einer Forderung. Diese offenbart die Tiefendimension der vorherigen 
Versuchungen: Es ging darum, den Sohn Gottes aus seiner Verbin-
dung mit Gott zu lösen. Jetzt spielt der Versucher mit offenen Karten.  

• Der Teufel kann weltliche Herrschaft verleihen, denn Gott lässt die 
Macht des Bösen gewähren für eine bestimmte Zeit – ein Gedanke, 
der aus der Apokalyptik bekannt ist. Mit der Verheißung der Macht 
provoziert Satan den offenen Abfall des Gottessohnes von Gott.  

• Verbindungen ergeben sich vor allem zu zwei Stellen:  
– In 16,23 weist Jesus den Einspruch des Petrus gegen die Passion 

mit denselben ab wie in 4,10: u[page satana/. Satan bietet also Herr-
schaft am Kreuz vorbei an.  

– Durch das Thema der Herrschaft wird eine Verbindung zu 28,18 
hergestellt, so dass nicht einfach der Gehalt der zweiten Versu-
chung wiederholt wird. Das Passionsthema wird überstiegen im 
Blick auf die Auferstehung. Indem Jesus das Angebot Satans zu-
rückweist, bejaht er seinen Weg durch das Leiden zur Herrlichkeit 
des erhöhten, bevollmächtigten Herrn.  

Ein paränetischer Unterton kann durch Bezug auf 16,26 mitklingen.  
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• Die Zurückweisung geschieht wieder mit einem Dtn-Zitat. Die Ände-
rungen im Wortlaut sind zum einen durch den Kontext bedingt 
(proskunh,sh|j, „verehren“), zum andern verdeutlichen sie den Gehalt 
des zitierten Textes (mo,nw|, „allein“). Eher unwahrscheinlich ist, dass 
hier eine Israel-Typologie vorliegt, da die Versuchung sich nicht mit 
einer Station aus der Wüstenwanderung vergleichen lässt. Entschei-
dend ist: Der offene Angriff wird abgewehrt mit dem Grundbekennt-
nis Israels, auf das hin Satan endgültig weichen muss.  

• Dies wird aber nicht allein mit dem Schriftwort verbunden, sondern 
auch durch die ausdrückliche Abgrenzung von Satan: „Geh weg, Sa-
tan!“ Jesus hat durchschaut, mit wem er es zu tun hat und kann sich 
eindeutig von ihm abgrenzen.  

 Dies gehört zur Funktion der dritten Versuchung, die anders als 
die ersten beiden nicht subtil ansetzt und deshalb, erzähllogisch 
gesehen, eigentlich kaum Aussicht auf Erfolg hat. Es geht wesent-
lich darum, dass Satan sich als Satan zu erkennen gibt und aus-
drücklich als Satan zurückgewiesen werden kann.  

V.11  
• Den Erfolg des Befehls Jesu stellt der Erzähler ausdrücklich fest.  
• Wenn Engel „herantreten“, ergibt sich eine Parallele zur Ausgangssi-

tuation in V.3. Dies bedeutet: Es ist hier auch an die Versorgung Jesu 
mit Nahrung gedacht.  

• Die Engel, deren Sendung Jesus in der zweiten Versuchung nicht 
provoziert hat, kommen nun. Das Vertrauen auf Gott, das sich im Wi-
derspruch gegen die satanischen Versuchungen geäußert hat, läuft 
nicht ins Leere – zugleich ein Hinweis auf das Geschick Jesu in der 
Auferweckung.  

• Ein Interesse an der Darstellung Jesu als des „neuen Adam“ lässt sich 
für Mt nicht sichern. Aus Mk 1,13 hat er ein auswertbares Motiv nicht 
übernommen (Gemeinschaft mit den wilden Tieren); der Dienst der 
Engel kann aus internen Bezügen der Versuchungsgeschichte erklärt 
werden.  
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Zweiter Teil: 4,23-11,30 – Narratologischer Überblick  

Ereignisse  
• Mt steigt in die Erzählung vom Wirken Jesu mit einer summarischen 

Beschreibung ein: Jesus verkündet das Evangelium und heilt – dies 
fasst das Wirken Jesu zusammen, das nachfolgend in einzelnen Be-
gebenheiten entfaltet wird. Mt präsentiert, stark gerafft, das Wirken 
als von Anfang an erfolgreiches.  

• Das zwischen 4,23 und 9,35 Erzählte entfaltet Lehre (Bergpredigt) 
und heilende Tätigkeit Jesu (Wunderzyklus).  

• Das Wirken Jesu in Wort und Tat wird ausgeweitet durch die Aussen-
dung der Jünger, deren Vollmacht in Entsprechung zum Wirken Jesu 
bestimmt wird (10,1.7f).  

• Widerspruch kommt zu Wort (9,1-8.9-13.34), bleibt aufs Ganze gese-
hen aber noch verhalten. Bedeutung hat dieses Moment im Blick auf 
11,6.16-19.20-24, es könnte aber auch als Signal für die sich an-
schließend verschärfenden Auseinandersetzungen dienen.  

• In der Rede Jesu 11,2-30 laufen drei Ereignislinien zusammen: hei-
lendes Wirken, Wortverkündigung, Widerspruch gegen Jesus.  

Figuren  
• Held und Adjuvanten  

– Jesus ist die bestimmende Figur, seit er auf der Erzählbühne aufge-
treten ist. (1) Sofern in den einzelnen Perikopen Handlungen be-
schrieben werden, gehen sie von Jesus aus oder werden von ihm 
erwartet. (2) Jesus erscheint als entscheidende Autorität (z.B. 
9,11f.14; 11,2). (3) Weit mehr als die Hälfte des Stoffes besteht aus 
Reden Jesu.  

– Die Jünger sind pointiert in die Geschichte eingebunden. (1) Die 
Bergpredigt hören sie zwar nicht exklusiv, doch sind sie besonders 
betroffen (.B. 6,9-13; 7,21-23). (2) Nach der ersten, nicht ganz ge-
glückten „Bewährungsprobe“ im Sturm auf dem See erscheinen 
die Jünger in der Nachfolge Jesu. So wird ihre Rolle bei der Aus-
weitung des Wirkens Jesu vorbereitet. Zugleich wird deutlich: Wer 
den Weisungen der Aussendungsrede folgt, lebt Nachfolge Jesu.  

– Die Volksscharen folgen Jesus nach (4,25) und erfahren Jesu Zu-
wendung (5,1; 9,36; 11,7). Ihre Nachfolge ist aber nicht mit derje-
nigen der Jünger identisch: Sie sind Adressat der Jüngersendung 
(9,36-10,1) 
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– Johannes der Täufer erscheint zwar als unsicherer Fragesteller 
(11,2f), gehört aber grundsätzlich auf die Seite Jesu. Entsprechend 
bestimmt Jesus seine Rolle (11,10.14) und schließt sich in der Ab-
lehnung durch „dieses Geschlecht“ mit ihm zusammen. Auch die 
Johannesjünger sind keine Gegner.  

– Unter den Bittstellern fallen diejenigen auf, die besonderes Ver-
trauen zu Jesus bekunden (8,5-13; 9,27-31), in einem Fall durch die 
Größe der Bitte: Totenerweckung (9,18-f.23-26).  

• Opponenten: Schriftgelehrte und Pharisäer  
– Ihre Rolle als Widersacher bleibt im erzählenden Teil noch recht 

unbetont (s.o.). Nur vereinzelt bringen sie Kritik an Jesus vor.  
– Ehe sie auftreten, werden sie von Jesus abqualifiziert (5,20; s.a. 6,1-

6.16-18). Wenn dann tatsächlich Widerspruch gegen Jesus von Sei-
ten der Schriftgelehrten und Pharisäer laut wird, bestätigt sich nur, 
was sich im Wort Jesu bereits abgezeichnet hat.  

• Erzählerstimme  
– Die Rolle des Erzählers schwächt sich insofern ab, als Jesus große 

Redeanteile erhält (in 5,3-7,27; 10,5-42 nicht unterbrochen).  
– Dennoch bleibt der Erzähler „allwissend“ wie in der Vorgeschichte. 

Er kennt die Handlungsmotivationen, Überlegungen und inneren 
Regungen seiner Figuren.  

– Der einzige Erzählerkommentar (8,17) ist wohl nicht in diesem Sinn 
als Einblick in die Handlungsmotivation Jesu zu deuten (der also 
heilte, um die Schrift zu erfüllen). Es handelt sich wohl nur um eine 
verkürzte Redeweise, in der der Erzähler seine Sicht ausdrückt.  

Zeit und Orte  
• Topographisch setzt Mt mit dem Wirken Jesu in ganz Galiläa ein 

(4,23), die einzelnen Erzählungen bleiben konzentriert auf Kaphar-
naum und das Gebiet um den See Gennesaret – exemplarisch für das 
umfassendere Wirken, das den Horizont Galiläas nicht verlässt.  

• Das Verhältnis von erzählter und Erzählzeit bestimmt sich sehr unter-
schiedlich: Übereinstimmung (Reden Jesu) und extreme Raffung 
(Summarien). Zeitangaben spielen kaum eine Rolle, jedoch könnte 
man von 8,16 aus das zwischen 5,1 und 9,34 Erzählte als ein Gesche-
hen an zwei Tagen deuten. Allerdings sichert Mt eine solche Lektüre 
nicht durch weitere Zeitangaben ab. In jedem Fall ergibt sich der 
Eindruck: Jesus ist von seiner Sendung ganz in Beschlag genommen. 
In 10,5-42 ist die Zeitstruktur der Erzählung durchbrochen.  
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Mt 5,3-12 – zur Analyse  

• Mit den Seligpreisungen eröffnet Matthäus die Bergpredigt, mit der 
Bergpredigt die Darstellung der öffentlichen Verkündigung Jesu. Das 
Auditorium wird doppelt bestimmt (Scharen, Jünger), dennoch liegt 
der entscheidende Akzent auf den Jüngern.  

• Die Perikope ist durch die Sprachform der Seligpreisung eindeutig 
abgegrenzt. Auch die letzte Seligpreisung ist trotz mancher Eigenhei-
ten nicht abzutrennen.  

• Zur lk Fassung bestehen Differenzen im Umfang:  
– Mt bietet fünf zusätzliche Seligpreisungen, die gewöhnlich der 

vormt Tradition zugeschrieben werden. Eine Auslassung durch Lk 
ist nicht zu erklären, eine Bildung erst durch den Evangelisten lässt 
sich nicht wahrscheinlich machen.  

– Die Weherufe in Lk 6,24-26 waren wohl kein Bestandteil von Q, 
wurden also nicht von Mt ausgelassen.  

• Es bestehen Differenzen im Wortlaut:  
– Zusätze in der vormt Tradition: die Armen im Geist, Hunger nach 

Gerechtigkeit.  
– Im Wortlaut inhaltlich paralleler Makarismen ist die Rede vom 

Reich der Himmel (basilei,a tw/n ouvranw/n) typisch mt, die Selig-
preisung der Trauernden (statt der Weinenden) in 5,4 könnte da-
gegen ursprünglich sein.  

 Am stärksten wird die Adressierung diskutiert: Ist die durchgängi-
ge Formulierung in der 3. Person bei Mt ursprünglich oder der 
Wechsel von 3. und 2. Person bei Lk? Manche Autoren sehen einen 
Eingriff des Mt (oder seiner Tradition) und verbinden dies mit der 
Tendenz, die Seligpreisungen zu „ethisieren“, als Aufforderung 
zum Handeln zu verstehen, und nicht als Zuspruch. Die Überliefe-
rungsgeschichte lässt sich als Argument wohl nicht nutzen: die mt 
Form dürfte ursprünglicher sein (und ist auch mit dem Charakter 
des Zuspruchs zu verbinden).  

• Die Struktur der ersten acht Seligpreisungen ist vergleichbar, die ers-
te und die achte sind als „Rahmen“ deutbar (Zusage der Basileia im 
Präsens). Eine zweistrophige Struktur (SP 1-4.5-8) kann man durch 
das Stichwort „Gerechtigkeit“ (SP 4.8) und durch die p-Alliteration in 
den ersten vier Seligpreisungen erkennen.  

• Die 9. Seligpreisung differiert im Blick auf Umfang, Inhalt und Form.  
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Zur Gattung der Makarismen  

Form 
Erkennungszeichen der geprägten Sprachform im Alten Testament sind:  
• die Eröffnung einer Aussage mit „Selig“ – im Hebräischen als Sub-

stantiv (yr#) aschre, Glück!), im Griechischen als Adjektiv:  
maka,rioj (glücklich!).  

• Beschreibung dessen, der selig zu preisen ist, über eine bestimmte 
Handlung oder Haltung.  

• Eine Begründung der Seligpreisung kann sich anschließen.  
 s. Ps 2,12; 33,12 als Beispiele für einen insgesamt eher seltenen 

zweigliedrigen Makarismus; Spr 3,13f; Ps 41,2 weisen alle drei Glie-
der auf.  

Sitz im Leben  
• Meist die weisheitliche Mahnung den Makarismen als Sitz im Leben 

zugewiesen. Sie sei Aufforderung zu dem Handeln, dessen Träger se-
liggepriesen wird. Dies trifft auch gewiss für viele Fälle zu (z.B. Ps 1).  

• Es gibt aber auch Seligpreisungen, die als Zuspruch und Glück-
wunsch zu verstehen sind (z.B. Jes 30,18; 32,20). Der Charakter des 
Zuspruchs in den jesuanischen Seligpreisungen ist also traditionsge-
schichtlich kein Novum.  

Entwicklung  
In der frühjüdischen Literatur entwickelt sich die Sprachform weiter. 
Für das Verständnis der Makarismen der Bergpredigt ist dies in zweifa-
cher Hinsicht von Bedeutung:  
• Es begegnen nun längere Reihen von Seligpreisungen, z.B. in Sir 

25,7-10; 14,20-27, hier allerdings ohne Wiederholung des „selig“.  
• Inhaltlich findet ein Wandel statt: Seligpreisungen richten sich nicht 

mehr nur auf ein gelingendes Leben, auf eine erfüllte diesseitige E-
xistenz, die sich im Rahmen des Tun-Ergehens-Zusammenhangs aus 
dem rechten Verhalten ergibt – ein Zusammenhang der durch gegen-
läufige Erfahrungen brüchig wurde. Die Makarismen haben teil an 
der Ausrichtung auf künftige Erlösung, die vor allem in der Apokalyp-
tik zum Durchbruch kam (s. äthHen 58,2; 99,10; Dan 12,12f). Dieser 
endzeitliche Aspekt prägt auch die Seligpreisungen der Bergpredigt.  
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Mt 5,3-12 – zur Auslegung I  

V.3  
• In der hebräischen Bibel wird mit den beiden Lexemen für „arm“ (a-

ni, anaw) nicht nur wirtschaftliche Armut bezeichnet; „Armut“ ge-
winnt auch einen religiösen Sinn.   

 Die Armen werden nicht nur als Mittellose gesehen, sondern vor 
allem als Machtlose, denen das ihnen zustehende Recht entzogen 
wird, da JHWH das Land dem ganzen Volk gegeben hat. Gott steht 
auf der Seite dieser Armen und tritt für ihr Recht ein, ein wieder-
kehrendes Thema prophetischer Kritik (z.B. Am 2,6f; 4,1-3; 5,7.10-
12; Mi 2,1-11; 3,1-12). Die Armen wissen sich abhängig von Gott 
(z.B. Ps 37,14-17) – dies kann sich dann auch ohne Bezug auf die 
wirtschaftliche Lage mit dem Begriff des „Armen“ verbinden.  

 Diese Bedeutungsweite dürfte schon die ursprüngliche Selig-
preisung Jesu bestimmt haben; die mt Ergänzung evn pneu,mati 
(„im Geist“) muss also kein grundsätzlich neues Moment ein-
bringen. Die „Armen im Geist“ sind diejenigen, die sich ihrer 
Angewiesenheit auf Gott bewusst sind.  

• Damit ist das Moment wirtschaftlicher Armut zwar zurückgedrängt, 
aber nicht ausgeschlossen. Der Charakter des Zuspruchs geht durch 
die mt Ergänzung nicht verloren. Die Seligpreisungen werden auch in 
der Folge nicht durchweg „ethisiert“, nicht durchweg zu Mahnungen.  

• Zugesagt wird, wie auch in V.10, die Himmelsherrschaft im Präsens. 
Die dazwischen stehenden Seligpreisungen entfalten die Zusage der 
Basileia. Die futurische Formulierung deutet an: die Verheißung des 
Gottesreiches verwirklicht sich voll erst in der Zukunft.  

V.4  
• Die Seligpreisung der Trauernden könnte vor dem Hintergrund von 

Jes 61,2f formuliert sein. Die Trauer bezieht sich dann am ehesten auf 
das noch nicht voll verwirklichte Heil, Gottes Herrschaft hat sich noch 
nicht machtvoll durchgesetzt, die Gerechten bleiben bedroht (s.a. 
10,17-22; 24,9-14; 5,10-12).  

• Die Spannung zu 9,15 erklärt sich wohl so, dass dort, anders als in 
5,4, der Gegenwartsaspekt der Basileia im Blick ist.  

• Der Zuspruch ist im Sinn eines passivum divinum zu deuten. Die 
Grenzen einer konsequent ethischen Deutung der Makarismen wer-
den deutlich: Die Trauer ist nicht Gegenstand eines Appells.  
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Mt 5,3-12 – zur Auslegung II  

V.5  
• In die dritte Seligpreisung fließt Ps 36,11LXX ein. Daraus ergibt sich, 

dass mit den praei/j vor allem Machtlose bezeichnet sind. Die LXX 
übersetzt mit diesem Begriff das hebräische anawim (Arme).  

• Im Rahmen des MtEv tritt allerdings eine andere Konnotation in den 
Vordergrund. Zweimal wird Jesus als prau<j vorgestellt (11,29; 21,5). 
In diesen Zusammenhängen kann das Wort nicht „machtlos“ bedeu-
ten. Da zudem in 11,29 Jesus als nachzuahmendes Vorbild erscheint 
(„lernt von mir“), dürfte es in 5,5 um diejenigen gehen, die Jesus auf 
dem Weg des Macht- und Rechtsverzichts, der Demut, nachfolgen.  

• Die Verheißung ist wohl auf das Erben der Erde, nicht des Landes (Is-
rael) zu beziehen (so in Ps 36LXX; der griechische Begriff gh/ ist 
mehrdeutig). Die Landverheißung wurde in der atl-jüdischen Traditi-
on entgrenzt, ein Interesse des Mt an einer auf das Land Israel bezo-
genen Verheißung ist sonst nicht erkennbar. Eine auf das „Diesseits“ 
bezogene Erlösungsvorstellung kann sich abzeichnen, möglicherwei-
se geht es aber nur um eine Aussage über die Umkehrung der Ver-
hältnisse ohne konkrete Vorstellung des Heilszustandes.  

V.6  
• Die Seligpreisung der Hungernden ist erweitert um ein Objekt des 

Hungers (und Durstes): die Gerechtigkeit. Die Metaphorik von Hun-
ger und Durst legt nahe, dass das Sichereignen oder der Empfang der 
Gerechtigkeit dem Tun des Menschen entzogen ist. Es kann deshalb 
nicht um menschliches Gerechtigkeitshandeln gehen. Im Blick ist ei-
ne Handlung oder eine Gabe Gottes.  

• Dafür spricht außerdem die Verheißung der Sättigung: Gott wird je-
nen Hunger stillen. Dann kann in ihm nicht das Moment der mensch-
lichen Aktivität vorherrschen. Bestimmend sein muss der Gedanke 
der Ausrichtung auf Gott, des Empfangens von Gott her.  

• Eine Deutung auf menschliches Gerechtigkeitshandeln ist nicht zu 
begründen durch Verweis auf das „übliche Verständnis“ oder den 
Sinn der Makarismen als „Einlassbedingungen für das Himmelreich“.  

• Die Alternative, ob Gerechtigkeit als Gabe oder Handlung zu verste-
hen ist, lässt sich kaum entscheiden. Beide Nuancen gehen ineinan-
der über und lassen sich nicht voneinander trennen.  
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Mt 5,3-12 – zur Auslegung III  

V.7  
• Die Entsprechung von Verhalten und Geschick ist nicht auf der Ebene 

menschlicher Erfahrung anzusiedeln, sondern, wie in den übrigen 
Makarismen, auf das endzeitliche Handeln Gottes ausgerichtet.  

• Erbarmen spielt auch in Wirken und Verkündigung Jesu nach dem 
MtEv eine besondere Rolle (9,27; 20,30; 17,15; 15,22; außerdem 9,13; 
12,7; 23,23). Schließt man auch das Thema „Vergebung“ ein, erwei-
tert sich der Bezugskreis noch einmal (6,14f; 18,21-35).  

V.8  
• Da das Herz in jüdischer Anthropologie die Mitte der Person be-

zeichnet, kann die „Herzensreinheit“ sich nicht nur auf das Innere 
des Menschen beziehen. Sie äußert sich auch in seinem Tun und Las-
sen (s.a. Mt 15,19; 12,34).  

• Das Herz als entscheidende Größe des Handelns erscheint auch an 
anderen Stellen der Bergpredigt (5,28; 6,21).  

• Die Verheißung der Gottesschau richtet sich, ohne innere Verbindung 
zum Vordersatz, auf das Eschaton (nicht auf kultische Gottesbegeg-
nung). Was den Menschen in ihrer irdischen Existenz nicht möglich 
ist, wird den „Herzensreinen“ für die vollendete Basileia verheißen.  

V.9  
• In der siebten Seligpreisung geht es um diejenigen, die Frieden 

schaffen. Das Thema des Friedens ist im MtEv nicht besonders profi-
liert (10,13; 10,34 steht nur vordergründig in Spannung zu 5,9).  

• Verbindungen zum ganzen Evangelium ergeben sich zunächst aus 
der Verheißung in V.9b. Sie ermöglicht eine Verbindung zur Antithe-
se von der Feindesliebe (5,44f).  

• Sachlich kann auch die Antithese vom Verzicht auf Gegengewalt 
(5,38-42) und vom Zürnen (5,21-26) auf die Friedensstiftung bezogen 
werden. Auch was über Vergebung gesagt ist (s.o. zu 5,7), kann als 
Entfaltung der Seligpreisung verstanden werden. Friedensstifter sind 
also nicht unparteiische Vermittler, sondern selbst in einen Konflikt 
involviert.  

• Dass Jesus zu den Jüngern von Gott als „eurem Vater“ spricht, ent-
wertet nicht die Verheißung in V.9b: Ihr geht es um die Vollendung 
des  Verhältnisses der Sohnschaft.  
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Mt 5,3-12 – zur Auslegung IV  

V.10  
• In der Seligpreisung der „um der Gerechtigkeit willen“ Verfolgten ist 

die Gerechtigkeit auf der Seite der Menschen zu veranschlagen. Es 
geht aber nicht um ein Gerechtigkeitshandeln, das sich an der Ge-
rechtigkeitsforderung der Bergpredigt orientierte, denn:  
– Das rechte Handeln der Jünger führt nach 5,13-16 nicht zu Verfol-

gung, sondern hat umgekehrt missionarische Bedeutung.  
– Die parallele Formulierung in 5,11 (Verfolgung „um meinetwillen“: 

e[neken evmou/) weist auf ein wesentlich christologisches Moment: Die 
Bindung der Jünger an Jesus, ihr Bekenntnis zu ihm, ruft Bedräng-
nis hervor (so auch 10,17f.22; 24,9; 23,34).  

Weil die Jünger dem Gemeinschaftsverhältnis zu Christus entspre-
chen, kann es zu Verfolgungen kommen.  

• Der Makarismus ist also in erster Linie Zusage, nicht Mahnung: Wer 
die negative Erfahrung macht, um seines Bekenntnisses zu Christus 
willen verfolgt zu werden, wird selig gepriesen. 

VV.11f  
• Die letzte Seligpreisung ist durch zwei Stichworte mit der vorherigen 

verbunden (diw,kein [verfolgen], e[neken [um … willen]). Neben Ver-
folgung geht es um Böses, das den Jüngern bewusst fälschlicherwei-
se nachgesagt wird (das textkritisch unsichere Partizip yeudo,menoi 
[lügend] beeinflusst den Sinn der Aussage nicht).  

• Die inhaltliche Füllung der letzten beiden Makarismen zeigt, dass die 
Jünger als primäre Adressaten der Bergpredigt gedacht sind.  

• Der Blick richtet sich nun deutlich in die Zukunft. Es wird ein vom 
Sprecher aus gesehen künftiges Geschick in den Blick genommen, 
das in der Erzählung nicht eingelöst wird. Damit können sich auch 
die Adressaten des Evangeliums einschließen, was ja auch in den üb-
rigen Texten zum Leidensgeschick der Jünger (s.o.) der Fall ist.  

• Die Imperative („freut euch und jubelt!“) sind nur aus der eschatolo-
gischen Verheißung heraus zu verstehen. Mit der Rede vom Lohn ist 
nicht gesagt, Gott schulde dem Menschen das Heil. Der Lohngedanke 
weist darauf hin, dass Gott im Gericht nicht willkürlich handelt und 
deshalb das Tun und Lassen des Menschen nicht belanglos ist.  

• Der Schlusssatz zielt darauf, das erlittene Geschick in ein bekanntes 
Deutemuster einzuordnen und so zu bewältigen.  
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Mt 6,7-15 – zur Analyse  

• Die Gebetsparänese in VV.7f knüpft an die Kritik an den „Heuchlern“ 
an, denen es beim Beten darauf ankommt, gesehen zu werden (6,5f). 
Nun wird eine andere Fehlform besprochen.  

• Da in VV.7-15 drei parallel aufgebaute Mahnungen unterbrochen 
werden (6,1-4.5f.16-18), empfiehlt es sich, diese Passage als einen 
Abschnitt zusammenzunehmen. Er wird auch dadurch zusammen-
gehalten, dass er konsequent in der 2. Person Plural gehalten ist. Die 
Rahmenteile (VV.7f.14f) stehen in innerer Verbindung mit dem Va-
terunser (VV.9-13).  

• Grundsätzlich passt die Überlieferungssituation zu einer Herkunft des 
Vaterunsers aus Q. Die kürzere Fassung des LkEv (11,2-4) dürfte im 
Blick auf den Umfang ursprünglicher sein.  

• Bei Unterschieden im Wortlaut paralleler Bitten wird gewöhnlich ü-
berlieferungsgeschichtlich der mt Fassung der Vorzug gegeben.  

• Stand also in Q die Fassung, die sich aus solchen literarkritischen 
Überlegungen rekonstruieren lässt? Prinzipiell spricht nichts dage-
gen: die Erweiterungen können mt sein, die Variationen im Wortlaut 
lk. Denkbar ist allerdings, dass jeder Evangelist (oder auch nur einer) 
die Fassung des Gebets wiedergibt, die in seiner Gemeinde bekannt 
war. Am ehesten könnte die mt Version als liturgisch geprägtes Stück 
verstanden werden, doch letzte Sicherheit im Urteil ist nicht möglich.  

• VV.7f dürften aus der Mt zugänglichen Sondertradition stammen, 
VV.14f sind redaktionelle Bearbeitung von Mk 11,25.  

• Das Vaterunser ist mit den Rahmenteilen eng verbunden. Es ist bei 
Mt als positives Gegenmodell zu falscher Gebetspraxis gestaltet 
(VV.7f). Der antithetische Parallelismus in VV.14f greift die Verge-
bungsbitte auf und ist durch die Rede vom himmlischen Vater mit der 
Anrede in V.9 verbunden.  

• Das Gebet selbst lässt sich dreifach gliedern. (1) Anrede, (2) drei Du-
Bitten, (3) drei Wir-Bitten, in denen die Beter als Gruppe zur Sprache 
kommen.  

• Das Vaterunser zeigt große Nähe zu Gebeten aus der jüdischen Tradi-
tion (v.a. Kaddisch; Achtzehn-Bitten-Gebet). Es lassen sich aber keine 
literarischen oder direkte traditionsgeschichtlichen Abhängigkeiten 
erkennen. Zu unsicher ist die genaue Form dieser Gebete zur Zeit Je-
su und des Mt.  
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Der Ort des Vaterunsers im Aufbau der Bergpredigt  

Nach Ulrich LUZ steht das Vaterunser im Zentrum der Bergpredigt. Es 
ergebe sich ein Weg von den radikalen Forderungen in den „,Innen-
raum‘ des Glaubens … und von dort wieder zurück in die Praxis des Be-
sitzverzichts und der Liebe“.  

Problem: Die Annahme einer Ringkomposition um das Vaterunser 
muss sehr unterschiedlich geartete Entsprechungen definie-
ren:  

 – 6,19-7,11 kann als Gegenstück zu den Antithesen nur ü-
ber die Länge bestimmt werden. Inhaltlich lässt sich eine 
Entsprechung nur erkennen, wenn man den Inhalt sehr 
weit definiert (etwa im Blick auf die „neue Lebenspraxis“ 
o.ä.).  

 – In anderen Fällen kann das Kriterium des Umfangs nicht 
angewandt werden (5,17-20 / 7,12; 5,13-16/7,13-27). Hier 
wird zur Begründung der Konzentrik auf inhaltliche und 
formale Beobachtungen zurückgegriffen.  

 Solch wechselnde Kriterien sind für Leser und Hörer nicht 
als Strukturmerkmale zu erkennen.  

• Am ehesten erschließt sich der Aufbau der Bergpredigt von der Inklu-
sion in 5,17 und 7,12, die durch das Stichwort „Gesetz und Prophe-
ten“ gegeben ist. Von hier aus ist 5,3-16 als Hinführung zu verstehen, 
die zeigt, welcher Zuspruch (Seligpreisungen) und welcher Auftrag 
(„Licht der Welt“) sich mit dem Hören des Wortes Jesu verbindet. 
7,13-27 ist Abschluss, der die Bedeutung des Tuns unterstreicht, in-
dem er die Gefährdung eines bloßen Hörens betont. In beiden Teilen 
wird die Weisung nicht inhaltlich entfaltet, sondern durch Aussagen 
über Sinn und Bedeutung gerahmt.  

• Das Vaterunser steht zwar ungefähr in der Mitte der Bergpredigt, 
auch ungefähr in der Mitte der Weisung Jesu (5,17-7,12); es lässt sich 
aber nicht als Mitte einer konzentrisch angelegten Struktur erklären. 
Durch das Stichwort proseu,cesqai ist es mit der Gebetsparänese in 
6,4f verbunden und eingeflochten in den Abschnitt 6,1-18. Dies weist 
auf ein eher geringes Interesse an einer makrostrukturellen Veranke-
rung des Vaterunsers.  
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Mt 6,7-15 – zur Auslegung  

VV.7f  
• Die Bedeutung des Verbs battalogei/n ist nicht ganz klar. Der Sinn 

ergibt sich aus dem Kontext der Aussage. Die polulogi,a (Geschwät-
zigkeit) nimmt auf, was mit dem battalogei/n gemeint ist. Kritisiert 
wird der Wortschwall, das inhaltsleere Gerede, nicht, dass sich die 
Bitten inhaltlich auf Nichtiges richteten.  

• Dabei geht es, wie die Begründung (o[ti) zeigt, nicht allein um die 
Tatsache, dass wortreich gebetet wird. Falsch an der heidnischen Ge-
betspraxis ist der Gedanke, erst durch die vielen Worte Erhörung zu 
finden.  

• Im Rahmen der Bergpredigt wird ein Bogen geschlagen zu 6,25-34 
(gegen die Sorge um Nahrung und Kleidung), wo die zurückgewiese-
ne Haltung ebenfalls den Heiden zugewiesen wird.  

• Das Vertrauen auf den sorgenden Gott macht nicht das Gebet grund-
sätzlich, sondern nur solches Beten sinnlos, das sich die Zuwendung 
Gottes durch viele Worte sichern will.  

V.9ab  
• Die Anrede Gottes verbindet zum einen das Gebet mit der vorherigen 

Erörterung, in der Gott bereits als „euer Vater“ bezeichnet wurde. Sie 
stellt zum andern alles Folgende unter die Metapher von Gott als Va-
ter.  

• Die Rede von Gott als Vater ist an drei Stellen des griechischen Neu-
en Testaments mit dem aramäischen Wort für „Vater“ verbunden: 
Abba (Mk 14,36; Röm 8,15; Gal 4,6). Im Rahmen der Verkündigung 
Jesu ist Folgendes festzuhalten:  
– Das Wort entstammt zwar der familiären Sprache, gehört aber 

nicht zu kindlichen Lallsprache („Papa“), sondern wurde auch als 
respektvolle Anrede älterer Männer gebraucht.  

– In dieser Anrede drückt sich nicht ein besonderes Sohnesverhältnis 
aus, das nur für Jesus, nicht aber für seine Jünger gälte. Nur einmal 
im NT erscheint „Abba“ im Mund Jesu (Mk 14,36). Da auch die 
Christen die Abba-Anrede übernommen haben (Röm 8,15; Gal 4,6), 
ist sie nicht als exklusiv für Jesus geltende Anrede überliefert wor-
den. Das betonte „ihr“ in V.9a setzt die Jünger nicht von Jesus ab.  

– Die Vater-Metaphorik für Gott ist in atl-jüdischer Tradition gut be-
legt, auch als Anrede Gottes in Gebeten.  
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– Die Vater-Anrede führt ins Zentrum der Botschaft Jesu von Gott, 
der seine Herrschaft aufrichtet und damit gerade die am Rand ver-
gebend in die Mitte des Gottesvolkes zurückholen will (s. z.B. Lk 
15,11-32; 11,11-13).  

• Auf der Ebene des MtEv kann Jesus in einer Weise von Gott als Vater 
sprechen, die ihn nicht mit den Jüngern zusammenschließt. Die Diffe-
renzierung zwischen „mein Vater“ und „euer Vater“ drückt die exklu-
sive Sohnes-Beziehung aus, die nur Jesus zukommt. Entsprechend ist 
der einzige Beleg für „unser Vater“ im MtEv in dem Gebet zu finden, 
das Jesus seine Jünger lehrt.  

V.9c  
• In dem Bezug auf den Namen schwingt eine Bedeutung mit, die et-

was über diesen Gott aussagt. Gott hat Israel seinen Namen geoffen-
bart. „Er ist ein persönlicher Gott, ein ,Du‘ das angeredet werden 
kann“ (H. SCHÜRMANN). Er kommt zur Sprache als einer, der sich den 
Menschen zeigt und bei ihnen sein will.  

• Mit dem Begriff „heilig“ wird die göttliche Sphäre bezeichnet; der 
Raum, der von der gewöhnlichen Lebenswelt der Menschen geschie-
den ist. Heiligen als (transitives) Verb meint auf Gott bezogen: Gott 
als Gott zur Geltung kommen lassen, als den ganz Anderen. Der den 
Menschen zugewandte Gott soll also als Gott anerkannt werden.  

• Als Träger dieser Handlung können sowohl Menschen als auch Gott 
selbst gedacht werden. Gott soll als Gott zur Geltung kommen durch 
das Verhalten derer, die sich zu ihm bekennen; er soll aber sich auch 
selbst als der Heilige erweisen, sich in seiner Herrlichkeit vor der 
Welt offenbaren (dies wäre gleichbedeutend mit der Bitte um das 
Kommen des Reiches).  

V.10a  
• Die Bitte um das Kommen des Reiches greift den zentralen Inhalt der 

Botschaft Jesu auf.  
• Es zeigt sich eine wesenhaft futurische Dimension der Basileia. Jesus 

ist nicht ohne Ausblick auf eine künftige Vollendung allein als Weis-
heitslehrer aufgetreten, der mit seiner Basileia-Botschaft alternative, 
mit Gott verbundene Lebensweisheit gepredigt hätte. Mt 6,10 ist da-
für ein wichtiger Beleg.  

• Es bleibt bei der schlichten Bitte, die auch im Fortgang des Gebets 
nicht ausgestaltet wird. Die Vollendung der Basileia wird nicht aus-
gestaltet.  
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V.10bc  
• Der Ton der Bitte um das Geschehen von Gottes Willen liegt auf der 

zweiten Ortsangabe. Gottes Wille soll auf der Erde in gleicher Weise 
geschehen, wie er es im Himmel schon tut.  

• Einerseits kann Gott als Träger des erbetenen Geschehens gesehen 
werden: An ihm liegt es, dass sich sein Wille auf der Erde durchsetzt. 
Andererseits wiederholt diese Bitte nicht nur die vorhergehende. Es 
geht auch die Jünger Jesu an, dass Gottes Wille auf der Erde gesche-
he – gerade im MtEv ist die Anforderung, den Willen Gottes zu tun, 
profiliert (7,21; 12,50; 18,14).  

V.11  
• Die Brotbitte richtet sich nicht auf ein bestimmtes Nahrungsmittel, 

sondern auf Nahrung überhaupt. Dass es um unser Brot geht, bestä-
tigt dies: Es ist das Brot, das wir zum Leben brauchen.  

• Schwierig ist die Deutung des Adjektivs evpiou,sioj. Es ist außerhalb 
des Vaterunsers in der gesamten griechischsprachigen Literatur prak-
tisch nicht belegt. Man versucht seinen Sinn durch etymologische Ab-
leitungen zu gewinnen:  
– evpi, + ouvsi,a = Substanz: das Brot, das sich mit unserer Substanz 

vereinigt oder über alle Substanzen hinausreicht, das sakramentale 
Brot. Aber: vorausgesetzt sind die Begriffe einer späteren Zeit.  

– evpi. th.n ou=san [h̀me,ran] = „für den heutigen Tag“. Aber: Die Zeit-
angabe wäre gedoppelt: „Unser Brot für heute gib uns heute“.  

– evpie,nai = bevorstehen, folgen: Aus dieser Ableitung ergibt sich 
entweder (1) der Bezug auf das künftige Brot, das bei der Vollen-
dung des Reiches Gottes gegessen wird. Aber: Es geht um unser 
Brot, das heute gegeben werden soll. Extreme Naherwartung wäre 
vorauszusetzen. Oder es ist (2) der kommende Tag gemeint. Es 
ginge um die „Absicherung“ für einen Tag. Aber: Wenn die Bitte 
schon geprägt ist von einer so begrenzten zeitlichen Perspektive, 
dann passt die Beschränkung auf einen Tag besser (s.a. 6,25-34).  

– evpi, + ouvsi,a = Existenz, Lebensunterhalt: das zum Leben nötige 
Brot. Dies passt zu Mt 6,34: das für den jeweiligen Tag Notwendige 
ist im Blick. Problem: Nach den sprachlichen Regeln wäre evpou,sioj 
zu erwarten. Aber: Solchen Regeln sind in diesem Fall nicht das 
letzte Wort zu geben (einmaliger Beleg; Verständnisprobleme 
schon bei den Kirchenvätern). Deshalb ist diese Deutung zu bevor-
zugen.  
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V.12  
• Vergebung kommt hier nicht als zugesprochene in den Blick (so in 

der Basileia-Botschaft Jesu), sondern als erbetene. Das größte Prob-
lem der Auslegung besteht in der Zuordnung des Nachsatzes zum 
Vordersatz: Wird hier eine Bedingung für göttliche Vergebung formu-
liert, diese abhängig gemacht von menschlicher Vorleistung?  

 In diesem Sinn sind göttliche und menschliche Vergebung nicht 
gekoppelt. Es geht vielmehr darum, dass nur der um Schulden-
nachlass bitten kann, der auch selbst bereit ist dazu. Die Verge-
bungsbitte lässt sich einordnen in die Forderung Jesu nach Um-
kehr. Aus der Erfahrung, von Gott angenommen zu sein, soll auch 
selbst Bereitschaft zur Vergebung erwachsen. Diejenigen, denen 
bereits vergeben ist, müssen bereit sein zu vergeben.  

• Für die Ebene des MtEv gilt dasselbe (s.u. zu VV.14f).  

V.13  
• Die Bitte um Bewahrung vor Versuchung sollte möglichst weit ausge-

legt werden. Ein Bezug des peirasmo,j auf die „endzeitlichen Wehen“ 
empfiehlt sich nicht.  

• Im Rahmen des MtEv könnte v.a. auf 26,41 verwiesen werden. Die 
Versuchung besteht in diesem Kontext wohl darin, die Passion Jesu 
nicht als den Weg des Messias akzeptieren zu können. Dies ist aller-
dings nur eine mögliche Konkretion; grundsätzlich geht es um jede 
Situation, die zum Scheitern der Gottesbeziehung führen könnte.  

• Die Bitte setzt nicht voraus, Gott müsse, weil er dem Menschen in bö-
ser Absicht Fallen stellen könne, darum gebeten werden, es nicht zu 
tun. Dies widerspräche der Vater-Anrede. Gemeint ist: Gott möge sol-
che Situationen verhindern, in denen der Mensch in seinem Verhält-
nis zu Gott versagen könnte. Man weiß um die eigene Schwäche und 
bittet deshalb um die Bewahrung vor jeder Erprobung.  

• Dass man „Versuchung“ möglichst weit auslegen sollte, besagt nicht, 
dass es um die „kleinen Versuchungen des Alltags“ ginge. Der 
Schlusssatz zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit der Macht des 
Bösen im Blick ist. Die Formulierung ist (im Griechischen wie im 
Deutschen) mehrdeutig: der Böse (Satan) oder das Böse. Eindeutig 
lässt sich die Frage im MtEv nicht entscheiden, doch spricht wohl 
mehr für die Auslegung im neutrischen Sinn. „Das Böse“ kann alles 
irdische Unheil meinen, im Zusammenhang mit V.13a könnte vor al-
lem Glaubensabfall im Blick sein.  
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VV.14f  
• Die Erläuterung zum Gebet greift zurück auf die Vergebungsbitte und 

zeigt damit an, welche der Bitten Matthäus besonders am Herzen 
liegt.  

• Die oben zu V.12 erörterte Frage stellt sich angesichts des Wortlauts 
von VV.14f verschärft: Meint Mt, man müsse sich die Vergebung Got-
tes verdienen, diese wäre nur Antwort auf das Tun des Menschen? 
Dagegen spricht:  
– Angesprochen werden die Jünger. Deren Beziehung zu Gott als Va-

ter wird nicht erst durch ihr Tun hergestellt, sie besteht bereits.  
– In 18,21-35 erscheint die Forderung zur Vergebung im Zusam-

menhang mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Die-
ses ist auf dem Gedanken aufgebaut, dass der erfahrene Schulden-
nachlass dazu hätte führen müssen, auch selbst Schulden nachzu-
lassen. Die Forderung baut also auf der bereits gewährten Verge-
bung auf.  

– In 9,6 wird (in eigenwilliger Wendung einer auf den Menschensohn 
zielenden Aussage) Sündenvergebung durch Menschen als von 
Gott kommende Gabe akzentuiert.  

– Der Zusammenhang mit dem Gebet spricht dafür, dass nicht nach-
träglich eine Bedingung für Vergebung benannt werden soll. Un-
terstrichen wird vielmehr, wie ernst es mit der eigenen Verge-
bungsbereitschaft sein muss: Wenn sie fehlt, kann man sich nicht 
an Gott mit der Bitte um Vergebung wenden.  


