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1.1.1.1.    Die Bedeutung der Vergebungsbotschaft im Rahmen des Wirkens Die Bedeutung der Vergebungsbotschaft im Rahmen des Wirkens Die Bedeutung der Vergebungsbotschaft im Rahmen des Wirkens Die Bedeutung der Vergebungsbotschaft im Rahmen des Wirkens 
Jesu Jesu Jesu Jesu     

• Beim Überblick über die Verkündigung Jesu wurde deutlich, dass im Zentrum der Bot-
schaft Jesu von der Basileia die Zusage göttlicher Vergebung stand. Die Besonderheit 
der Auslegung des Begriffes »Königsherrschaft Gottes« durch Jesus ist neben dem zeit-
lichen Aspekt des bereits geschehenen Anbruchs in diesem Inhalt zu suchen: Wenn 
Gott seine Herrschaft in Israel aufrichtet, dann bedeutet dies, dass er alle annimmt und 
die Grenze zwischen Sündern und Frommen nicht mehr zählt.  

• Darin liegt ein entscheidender Unterschied zur Botschaft    Johannes des TäufersJohannes des TäufersJohannes des TäufersJohannes des Täufers, die Je-
sus offensichtlich zunächst akzeptiert hatte. Er hat sich nämlich von Johannes taufen 
lassen, ein sicheres historisches Faktum, das nur erklärlich ist, wenn man annimmt, dass 
Jesus der Predigt des Täufers zugestimmt hat. Sein eigenes öffentliches Wirken setzt 
aber diese Predigt nicht fort, sondern hat eigene Akzente. Dies ergibt sich jedenfalls, 
wenn man die überlieferten Inhalte der Täuferbotschaft etwas näher betrachtet (zuge-
gebenermaßen ist das Material nicht umfangreich).  

� – Im Zentrum der Botschaft des Johannes steht das nahe Gericht Gottes. Im Bild: die 
Axt liegt an der Wurzel der Bäume, Bäume ohne Frucht werden umgehauen (Mt 
3,10par); die Spreu wird vom Weizen getrennt (Mt 3,12par). Direkt: der kommende 
Zorn (Mt 3,7par).  

 – Angesichts dieser Lage bleibt nur die Umkehr, Heilsgarantien gibt es nicht mehr (Mt 
3,9par). Im Sondergut Lk 3,10-14 ist die Umkehrforderung inhaltlich entfaltet.  

 – Die Taufe besiegelt diese Umkehr und ist als Mittel der Sündenvergebung zu verste-
hen (Mk 1,4: Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden).  

 – Das Gericht ist verbunden mit der Gestalt des Kommenden, im Sinne des Täufers ist 
hier am ehesten an Gott als Richter zu denken (nicht an den Messias oder Menschen-
sohn).  

• Das Anstößige der Vergebungsbotschaft Jesu wird heute oft überspielt, weil man die 
»Sünder« meist im Zusammenhang sozialer Desintegration versteht: Randexistenzen 
der Gesellschaft (»Ausgegrenzte«), denen eigentlich nichts vorzuwerfen ist, jedenfalls 
nichts Gravierendes. Dies ist im Blick auf die »Zöllner« kaum treffend. Nimmt man das 
Wort »Sünder« einmal ernst, wird das Provokative der Botschaft Jesu vielleicht deutli-
cher und man versteht, dass Jesus für die Akzeptanz seiner Botschaft werben musste.  

2.2.2.2.    Zum alttestamentlichZum alttestamentlichZum alttestamentlichZum alttestamentlich----jüdischen Hintergrund der Sündenvergebung jüdischen Hintergrund der Sündenvergebung jüdischen Hintergrund der Sündenvergebung jüdischen Hintergrund der Sündenvergebung     

• Im Alten Testament ist Sündenvergebung vor allem an kultische Vollzüge gebunden. 
Sünd- und Schuldopfer dienen der Entsündigung des Menschen. Das Ritual verlangt die 
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Schlachtung eines Tieres aus dem Besitz des Sünders. Auf die Schlachtung des Tieres 
folgt als zentrale Handlung ein Blutritus. Dazu äußert sich grundsätzlich Lev 17,11: 
»Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch gegeben auf den Altar, 

um zu sühnen für euer Leben. Denn das Blut erwirkt Sühne durch das Leben (oder: für 

das Leben; oder: als Leben)«. Wie auch immer der Sinn dieses Ritus genau zu deuten 

ist, so ist der theologische Grundzug der Sühne eindeutig: Das Blut, dem Genuss des 
Menschen entzogen, wird von Gott zum Zweck der Entsündigung freigegeben. Gott 
schenkt eine Möglichkeit, von der Sünde und ihren Unheilsfolgen loszukommen. Das 
Wirken des Priesters, der das Sühneritual vollzieht (er erwirkt Sühne für die Sünde), 
wird unterschieden vom Wirken Gottes (»... es wird ihm vergeben werden«: 4,26). Das 
Ritual ist nur Voraussetzung für die von Gott geschenkte Vergebung. Kultische Sühne 
ist nicht Selbsterlösung des Menschen und nicht Besänftigung Gottes. Ob die Verge-
bung vom Priester ausdrücklich zugesprochen wurde, muss offen bleiben.  

• Die Bindung der Sündenvergebung an den Kult zeigt sich auch an Stellen, wo sie nicht 
an ein bestimmtes Ritual gebunden ist. Auch in solchen Fällen kann Vokabular verwen-
det sein, das kultisch konnotiert ist. So etwa bei der Berufungsvision des Jesaja (Jes 6,7) 
oder der Vision Sacharjas in Sach 3,4 wie auch für die Psalmen 51 und 6. Jeweils »wird 
die Sündenvergebung in kultische Bilder gekleidet« (H.-J. KLAUCK).  

• Dagegen ist Sündenvergebung in 2Sam 12,13 offensichtlich an das vorherige Sünden-
bekenntnis gebunden. David erkennt seine Schuld und spricht dies au: »Ich habe gegen 
den Herrn gesündigt.« Daraufhin sagt der Prophet: »So hat auch der Herr deine Sünde 
hinweggetan.« Als Folge ergibt sich der Nachlass der Strafe (»du wirst nicht sterben«).  

• Sündenvergebung wird zum Kennzeichen der Endzeit, am markantesten in der prophe-
tischen Literatur wohl in der Verheißung des Neuen Bundes in Jer 31,31–34. Diese 
Verheißung schließt mit Gottes Zusage: »Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre 
Sünde nicht mehr denken« (Jer 31,34; s.a. Micha 7,19; Ps 130,8; Ez 16,63 [ebenfalls im 
Kontext des Bundes]; Hos 14,5; Dan 9,24 u.a.m.). Immer ist Sündenvergebung alleini-
ges Werk Gottes.  

• An diesem Privileg Gottes hat auch die spätere Überlieferung nicht gerüttelt. Es lässt 
sich nicht nachweisen, dass endzeitlichen Heilsgestalten die Vollmacht zur Sündenver-
gebung zugeschrieben wurde – auch nicht aus dem Targum zu Jes 53 oder 4Q242 (Ge-
bet des Nabonid, ein sehr fragmentarisch erhaltener Text aus den Qumran-Höhlen; 
Targume sind in der Datierung sehr umstrittene aramäische Übersetzungen biblischer 
Bücher). Wenn Johannes der Täufer eine Umkehrtaufe zur Vergebung der Sünden ver-
kündet (Mk 1,4; Lk 3,3), ist ebenfalls daran gedacht, dass Gott Sünden vergibt, nicht der 
Täufer selbst.  

3333....    Eine Vision als Auslöser der Vergebungsbotschaft? Eine Vision als Auslöser der Vergebungsbotschaft? Eine Vision als Auslöser der Vergebungsbotschaft? Eine Vision als Auslöser der Vergebungsbotschaft?     

Wie kam Jesus zu der Verkündigung, die Gottes zuvorkommende Liebe, seine Vergebung 
ins Zentrum stellte? Von der Betrachtung der Begriffsgeschichte ergab sich dieser Zug 
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nicht notwendig; und Jesus hatte vor seinem öffentlichen Wirken die anders gelagerte Got-
tesbotschaft des Täufers akzeptiert. Wie kam es zur Wende?  

� Es gibt in der ganzen Jesus-Tradition nur einen Spruch, der einen Hinweis auf so et-
was wie ein Berufungserlebnis Jesu geben könnte. »Ich sah den Satan wie einen Blitz Ich sah den Satan wie einen Blitz Ich sah den Satan wie einen Blitz Ich sah den Satan wie einen Blitz 
vom Himmel fallenvom Himmel fallenvom Himmel fallenvom Himmel fallen« (Lk 10,18; Tauf- oder Versuchungsgeschichte kommen kaum in 
Frage, sie sind zu sehr christologisch geprägt).  

Dass Satan im Himmel vorausgesetzt ist, lässt sich von zwei Vorstellungen her er-
klären.  
• Die Apokalyptik kannte den Gedanken, dass sich himmlisches und irdisches Ge-

schehen entsprechen, »wobei das himmlische Geschehen dem irdischen voraus-
geht und es bestimmt« (J. ROLOFF). Völker werden durch Engel repräsentiert, 
Kriege laufen im Himmel als Auseinandersetzungen zwischen Engeln ab. Der 
Sturz Satans aus dem Himmel zeigt seine Niederlage an, das Reich Gottes wird 
sich jetzt auch auf der Erde durchsetzen. So erklärt sich der für Jesus kennzeich-
nende Akzent, dass die Basileia bereits gegenwärtig ist.  

• Satan gilt auch als Ankläger der Menschen, der die Verfehlungen der Menschen 
vor Gott wachhält (Ijob 1,6-12; Sach 3,1f; s.a. Offb 12,10). Wenn er in dieser 
Funktion entmachtet ist, dann folgt daraus: Die Herrschaft Gottes kann so zu 
den Menschen gelangen, dass nicht mehr ihre Verfehlungen zwischen ihnen und 
Gott stehen.  

Man muss zugeben, dass der Text Lk 10,18 solche konkreteren Hintergrundvorstel-
lungen nicht zu erkennen gibt. Dennoch ist die Rekonstruktion insofern sinnvoll, als 
sie einen Grundzug der Botschaft erklären könnte. Für gesichert kann man sie aber 
nicht erklären.  

4444....    Entfaltung der Vergebungsbotschaft im Handeln Jesu Entfaltung der Vergebungsbotschaft im Handeln Jesu Entfaltung der Vergebungsbotschaft im Handeln Jesu Entfaltung der Vergebungsbotschaft im Handeln Jesu     

4.1 Markante Zusammenhänge  

• In der Konsequenz seiner Vergebungs-Botschaft wendet sich Jesus vor allem den Sün-
dern zu. In dieser Zusage der Nähe und Gemeinschaft illustriert er die Voraussetzungs-
losigkeit der Liebe Gottes. Entscheidend ist also der theologische Btheologische Btheologische Btheologische Beeeezugzugzugzug. Es geht primär 
nicht um Integration sozialer Randgruppen – obwohl dies sicher zu den Konsequenzen 
der Verkündigung Jesu gehört. Im Vordergrund aber steht eine Botschaft von Gott und 
dessen Verhältnis zu den Menschen. Die Gemeinschaft Jesu mit Sündern ist nur recht 
verstanden, wenn man sie als Ausdruck seiner Gottesverkündigung begreift. Nur so 
wird auch der Widerspruch verständlich, der sich gegen die Nähe Jesu zu Sündern er-
hebt.  

� Beispiel Mk 2,15Mk 2,15Mk 2,15Mk 2,15----17171717: Anlass zur Kritik gibt nicht die bloße Gemeinschaft mit 
den Sündern. Offensichtlich ist Jesus ja aus seinen Tischgenossen herausgeho-
ben, er wird kritisiert, nicht die ganz versammelte Runde. Anstößig ist das Ver-
halten Jesu nur, wenn man berücksichtigt, dass er als Bote Gottes handelt und 
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Gemeinschaft mit Sündern eingeht. Für die Kritiker steht auf dem Spiel, dass der 
Unterschied zwischen Sündern und Frommen verwischt wird, wenn man den 
Sündern Gottes Nähe zusagt wie es Jesus tut. Für Jesus kommt es umgekehrt ge-
rade darauf an, diese Unterschiede angesichts der Gottesherrschaft für unwe-
sentlich zu erklären. Gott will sein ganzes Volk sammeln und keinen ausschlie-
ßen. Diese von Gott ausgehende IntegrationIntegrationIntegrationIntegration demonstriert Jesus durch seine Nä-
he zu den »Sündern«.  

� Offensichtlich war die Nähe Jesu zu den Sündern auch charakteristisch für sein 
Auftreten. In Mt 11,19 (par Lk 7,34) wird eine Bezeichnung Jesu zitiert: »Freund Freund Freund Freund 
der Zöllner und Sünderder Zöllner und Sünderder Zöllner und Sünderder Zöllner und Sünder«. Dies ist, gerade in der Zusammenstellung mit »Fres-
ser und Weinsäufer«, nicht auf die Gemeinde nach Ostern zurückzuführen, son-
dern gibt Vorwürfe aus dem Wirken Jesu wieder. 

• In der Überlieferung der Evangelien gibt es einzelne Geschichten, in denen die Verge-
bungsbotschaft Jesu inszeniert ist. Es ist fraglich, ob diese Erzählungen einen konkreten 
historischen Haftpunkt haben; doch spiegelt sich in ihnen zutreffend ein Grundzug des 
Wirkens Jesu.  
– Am bekanntesten ist vielleicht ein Text aus dem JohEv, der aber im Gesamt dieses 

Evangeliums etwas aus dem Rahmen fällt und eher zu den Synoptikern passen wür-
de: Jesus und die EhebrecherinJesus und die EhebrecherinJesus und die EhebrecherinJesus und die Ehebrecherin (Joh 7,53-8,11). Jesus beurteilt die Frau nicht nach 
ihrer Schuld. Von Vergebung ist zwar nicht die Rede, aber sie ist im Wort Jesu vo-
rausgesetzt: »Geh, und sündige von nun an nicht mehr.« Die Schuld wird also nicht 
abgestritten, der Aufruf Jesu setzt aber voraus, dass die Schuld nicht mehr zwischen 
der Frau und Gott steht.  

– In der Geschichte von Jesus und der SünderinJesus und der SünderinJesus und der SünderinJesus und der Sünderin    in Lk 7,36–50 wird die Frage nach der 
Stellung Gottes zu den Sündern bedacht. Die Ausgangsszene belegt die Nähe Jesu zu 
Sündern wie auch deren Anstößigkeit. Die Frau, als stadtbekannte Sünderin gekenn-
zeichnet, sucht selbst die Begegnung mit Jesus; dass Jesus sich von einer Sünderin 
salben lässt, zeigt dagegen dem Pharisäer Simon, dass Jesus kein Gottesbote sein 
kann (V.39). Jesus reagiert darauf mit dem Gleichnis von zwei Schuldnern und lässt 
Simon selbst die Lehre daraus ziehen: Wem größere Schuld nachgelassen wurde, der 
wird seinen ehemaligen Gläubiger mehr lieben (VV.40–43). Dies wird auf die salben-
de Frau angewandt: »Ihr wurden ihre vielen Sünden erlassen, weil sie viel geliebt 
hat« (V.47).  
� Der Satz ist mehrdeutig, was das Verhältnis von Liebe und Sündennachlass be-

trifft. Werden die Sünden nachgelassen, weil die Frau Liebe erwiesen hat (Liebe 
als Realgrund der Vergebung)? Oder zeigt sich im Erweis der Liebe, dass ihr die 
Sünden nachgelassen wurden (Liebe als Erkenntnisgrund der Vergebung)? Der 
Kontext erlaubt keine eindeutige Zuordnung.  

– Für das zweite Verständnis spricht das kleine Gleichnis, das Jesus gerade 
erzählt hat. Und auch die Aussage in V.47 weist in diese Richtung: »Wem 
wenig vergeben wurde, der liebt wenig.«  

– Dass Jesus dann aber ausdrücklich der Frau die Vergebung der Sünden zu-
spricht (V.48), scheint die Vergebung als Folge der erwiesenen Liebe zu 
kennzeichnen. Darauf weist jedenfalls die Fortsetzung. Wenn Jesus als 



 5 

derjenige wahrgenommen wird, der Sünden vergibt, dann ist der Satz 
»nachgelassen sind deine Sünden« nicht als Feststellung eines Tatbestan-
des zu verstehen, der aus dem Verhalten der Frau abgeleitet wäre. Es han-
delt sich vielmehr um eine Zusage, mit der Jesus auf jenes Verhalten rea-
giert. Bestätigt wird dieses Urteil durch den zweiten Zuspruch Jesu: »Dein 
Glaube hat dich gerettet.« Nicht ein vorgängiges Handeln Gottes – die 
Vergebung –, spielt hier eine Rolle; entscheidend ist, was die Frau getan 
hat.  

Wahrscheinlich zeigen sich in der dargestellten Spannung die Spuren eines 
überlieferungsgeschichtlichen Wachstums. Vergebung als Reaktion auf er-
wiesene Liebe dürfte am ehesten der Hand des Lk zuzuschreiben sein. Er zeigt 
auch an anderen Stellen besonderes Interesse an dem Gedanken, dass Gott 
den umkehrenden Sünder annimmt (15,7.10; s.a. 5,32). Außerdem gibt es ge-
rade in der Passage, die eindeutig die erwiesene Liebe als Realgrund der Ver-
gebung ausdrückt (VV.48–50), »Anklänge an andere Perikopen« (W. WIEFEL, 
Lk 154, mit Verweis  auf 5,20f, 5,21; 8,48). Sie dürften einen größeren erzäh-
lerischen Rahmen voraussetzen, zumal die Aufnahme des Glaubensmotivs in 
V.50 auf die vorliegende Szene nicht ganz passt. Ursprünglich war also die 
Geschichte vom Gedanken der vorgängigen Vergebung Gottes bestimmt.  

– Die Geschichte von der Heilung des GelähmtenHeilung des GelähmtenHeilung des GelähmtenHeilung des Gelähmten (Mk 2,1-12) hat einige Motive ge-
meinsam mit der gerade genannten Erzählung. Der Zuspruch der Sündenvergebung 
erfolgt hier etwas unmotiviert, da zuvor nichts von dem Sündersein des Gelähmten 
gesagt wurde und der Zusammenhang von Krankheit und Schuld nicht fraglos vo-
rausgesetzt werden kann (er spielt auch sonst in den Wundergeschichten der Evange-
lien keine Rolle). In der jetzigen Gestalt steuert die Erzählung im Zusammenhang 
mit der Sündenvergebung auf die christologische Frage zu (kann Jesus Sünden ver-
geben?); dies ist ein nachösterlicher Zug. Im Wirken Jesu geht es darum, dass Jesus 
die Vergebung Gottes zusagt. Dies könnte sich in der Formulierung von V.5 spiegeln, 
die wie Lk 7,47.48 ein »theologisches Passiv« bietet. Wahrscheinlich handelt es sich 
bei Mk 2,1-12 um eine uneinheitliche Erzählung, die nachträglich um das Streitge-
spräch um die Vollmacht zur Sündenvergebung erweitert wurde.  

– Die Nähe Jesu zu Sündern wird auch in der ZachäusZachäusZachäusZachäus----GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte (Lk 19,1–10) in-
szeniert. Trotz des Interesses, das der »Oberzöllners« an Jesus hat, ist für die Begeg-
nung die Initiative Jesu entscheidend. Zachäus selbst bleibt von sich aus im Hinter-
grund, darin liegt ein Unterschied zur Geschichte von der Sünderin. Jesus sucht die 
Nähe zu Zachäus – und provoziert so den Protest der Zeugen, die das Problem genau 
benennen: ausgerechnet bei einem Sünder kehrt Jesus ein (V.7). Die Anstößigkeit 
kommt genau so klar zur Sprache wie der Grund dieses Verhaltens: die Begegnung 
mit dem Sünder entspricht dem Willen Gottes (V.5); die Sendung des Menschensoh-
nes richtet sich auf die Rettung der Sünder (V.10); Zachäus erfährt Rettung, weil er 
ein Sohn Abrahams ist (V.9). Während die ersten beiden Aspekte eher lukanische 
Akzente darstellen, passt sich der Rekurs auf die Abrahamssohnschaft gut in das 
Wirken des historischen Jesus ein. Es ging ihm um die Sammlung Israels, und dabei 
wollte er die an den Rändern wieder ins Gottesvolk zurückholen. Diesem Impuls ent-
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spricht, dass die Zuwendung zu Zachäus in dessen Herkunft von Abraham begründet 
ist. Zachäus gehört, anders gesagt, zu Israel – für Jesus der entscheidende Grund der 
Zuwendung. 

4.2 Die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten – Mk 2,1–12  

• Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12) weist einige Auffälligkei-
ten und Spannungen auf.  

– Der Zuspruch der Sündenvergebung erfolgt etwas unmotiviert, da zuvor nichts von 
dem Sündersein des Gelähmten gesagt wurde und der Zusammenhang von Krank-
heit und Schuld nicht fraglos vorausgesetzt werden kann (er spielt auch sonst in den 
Wundergeschichten der Evangelien keine Rolle).  

– Die Schriftgelehrten stoßen sich in Gedanken an etwas, das Jesus in dieser Form gar 
nicht gesagt hatte. Sie erkennen den Anspruch Jesu, selbst Sünden zu vergeben. Die-
ser Anspruch wird eigentlich erst in V.10 erkennbar: der Menschensohn hat Voll-
macht, Sünden nachzulassen. Der Zuspruch in V.5 ist passivisch formuliert und 
weist damit eher darauf hin, dass Jesus dem Gelähmten die Vergebung durch Gott 
zusagt. Die Formulierung des Vorwurfs passt also nicht ganz und nimmt schon den 
später erhobenen Anspruch vorweg.  

– Zwischen V.10 und V.11 zeigt sich eine literarische Naht, da die wörtliche Rede ab-
bricht – genau an der Stelle, an der Geschichte vom Streitgespräch zur Wunderhand-
lung zurückkehrt. Dass eine bestehende Geschichte wahrscheinlich erweitert wurde, 
wird durch eine weitere Beobachtung bestätigt:  

– Die Reaktion der Zeugen berücksichtigt den Widerspruch der Schriftgelehrten nicht 
mehr: »alle gerieten außer sich und lobten Gott« (V.12). Dies ist ein üblicher Ab-
schluss, der in der Formulierung nicht erkennen lässt, dass zuvor die Autorität Jesu 
in Frage stand. Das Problem besteht also in dem unkommentierten Bezug auf alle 
Anwesenden. Dass auch die Schriftgelehrten überzeugt wurden, wäre eigener Er-
wähnung wert gewesen, vor allem im Kontext der markinischen Streitgespräche. In 
diesem Rahmen wird ja ein sich stetig steigernder Konflikt erzählt, der auf den To-
desbeschluss zuläuft. Dass die Gegner Jesu durch die Wunderheilung überzeugt wur-
den, scheint deshalb ausgeschlossen.  

• Wahrscheinlich handelt es sich bei Mk 2,1–12 also um eine uneinheitliche Erzählung. 
Eine Wundergeschichte wurde nachträglich um ein Streitgespräch um die Vollmacht 
zur Sündenvergebung erweitert. In der ursprünglichen Wundergeschichte schlägt sich 
die Vergebungsbotschaft Jesu nieder: Jesus spricht Sündern die Vergebung Gottes zu. 
Diese Zusage steht in Mk 2,5 im Präsens: »Deine Sünden werden vergeben.« Jesus be-
ansprucht, wie festgestellt, nicht, selbst Sünden vergeben zu können, wohl aber, deuten 
und zusagen zu können, was sich gegenwärtig nach dem Willen Gottes vollzieht: die 
Annahme der Sünder durch Gott.  
– Mit dieser Haltung steht Jesus einerseits in Kontinuität zur atl-jüdischen Tradition, 

die Sündenvergebung als Privileg Gottes ansah.  
– Andererseits fehlen kultischer Kontext oder Schuldbekenntnis; auch spielt die Um-

kehrforderung als Voraussetzung der Vergebungszusage keine Rolle.  
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• Jesu Sicht hebt sich auch ab von der urchristlichen, die durch den Einschub in VV.6–10 
erkennbar wird. Dort wird die Anstößigkeit von Jesu Zuspruch in christologischen Ka-
tegorien gefasst. Die Schriftgelehrten erkennen einen Anspruch, der für die Person Jesu 
erhoben wird, und sehen diesen in Konkurrenz zu Israels Gottesbekenntnis. Im Hinter-
grund dürfte also eher die urchristliche Verkündigung stehen. Sie erhebt tatsächlich den 
Anspruch, im Namen Jesu Sündenvergebung zuzusprechen.  

5555....    Entfaltung und Rechtfertigung deEntfaltung und Rechtfertigung deEntfaltung und Rechtfertigung deEntfaltung und Rechtfertigung der r r r     
Vergebungsbotschaft in den GleicVergebungsbotschaft in den GleicVergebungsbotschaft in den GleicVergebungsbotschaft in den Gleichhhhnissen nissen nissen nissen     

Zu den Grundsätzen der Gleichnisauslegung s. die Ausführungen S.16f.  

5.1 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) 

• Das Gleichnis ist nur bei Lukas überliefert. Diskutiert wird, ob die Szene mit dem älte-
ren Bruder eine nachträgliche Erweiterung darstellt, doch sprechen die besseren Gründe 
für die Einheitlichkeit des Textes: das Gleichnis ist von vornherein auf die Szene in 
VV.25-32 hin entworfen.  

Als Argument für die Uneinheitlichkeit wird u.a. darauf verwiesen, dass die voraus-
gesetzten Rechtsverhältnisse zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Parabel 
nicht übereinstimmten. Die Aufteilung des Erbes setzt die so genannte »Abschich-
tung« voraus: Der Sohn scheidet aus dem Hausstand des Vaters aus, wird dazu aus-
bezahlt und vermögensrechtlich selbstständig; dabei verliert er alle weiteren Ansprü-
che auf das Erbe (s.a. Sir 33,20-24; Tob 8,19-21; Gen 25,5f). Dazu passt aber nicht, 
dass der Vater nach wie vor über das Vermögen verfügt. V.13 formuliert: er teilte 
unter ihnen auf. Der ältere Sohn müsste also über den ihm zukommenden Teil bei 
der Abschichtung verfügen.  

Aber: Das Modell der Abschichtung passt auch nicht auf die erste Geschichte für 
sich genommen. Wenn der Vater das Vermögen unter seinen beiden Söhnen 
so aufgeteilt hätte, dass er nicht mehr über den Besitz verfügen kann, dann 
kann er auch nicht den ersten Sohn wieder in den Hausstand aufnehmen 
und ein Fest veranstalten. Deshalb darf man wohl die Wendung »er teilte 
ihnen auf« nicht pressen. Offensichtlich setzt der Text voraus, dass der jün-
gere Sohn seinen Anteil erhielt, der Vater aber weiter über den Besitz verfü-
gen kann – und zwar in beiden Teilen der Parabel.  

• Gattungsmäßig liegt eindeutig eine Parabel vor. Erzählt wird eine einmalige spannende 
Geschichte, in der sich Ungewöhnliches ereignet. Die Erzählung ist gekennzeichnet 
durch Monologe und Dialoge, in denen die Handlung fortschreitet.  

• Die Erzählung zeigt folgenden Aufbau:  

Der jüngere Sohn und der Vater VV.11-24 

Aufbruch des jüngeren Sohnes und Verschwendung des Vermögens: VV.11-13 

Der Abstieg des Sohnes: VV.14-16.  

Besinnung und Entschluss zur Rückkehr: VV.17-19.  
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Ankunft und Annahme durch den Vater: VV.20-24.  

Der ältere Sohn und der Vater VV.25-32 

Der Zorn des älteren Sohnes über das Fest: VV.25-28a 

Dialog zwischen älterem Sohn und Vater: VV.28b-32 

Protest des älteren Sohnes: VV.29f.  

Rechtfertigung des Vaters: VV.31f.  

Bildebene  

Eine wichtige Entscheidung für die Bestimmung der Pointe fällt in der Beurteilung der 
Rückkehr des jüngeren Sohnes. Nachdem er das ausbezahlte Erbe verschleudert hat und 
durch die Hungersnot auf einem Tiefpunkt angekommen ist, besinnt er sich – nicht auf 
seine Schuld, sondern auf die Tatsache, dass es selbst die Tagelöhner seines Vaters besser 
haben. Deshalb entschließt er sich zur Rückkehr und legt sich, um sein Ziel (Annahme als 
Tagelöhner) zu erreichen einen Spruch zurecht, in dem er dem Vater gegenüber seine 
Schuld bekennen will. Der Vater aber nimmt ihn an, noch ehe er diesen Spruch los werden 
kann und feiert ein Fest aus Freude über die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Das ruft den 
Protest des älteren Sohnes hervor, der sich ungerecht behandelt fühlt. Der Vater hat kein 
Argument gegen den Ärger des älteren Sohnes, sondern rechtfertigt sein Verhalten allein 
durch das Wiederfinden des verlorenen Sohnes.     

Der Vater verhält sich dem zurückgekehrten Sohn gegenüber gütig und ruft dadurch 

den Protest des älteren Sohnes hervor, der sich ungerecht behandelt fühlt. Der Vater 

versucht sein Verhalten zu rechtfertigen durch die außergewöhnliche Situation: der 

Verlorene ist wiedergefunden, deshalb konnte er nicht anders handeln. 

Sachebene 

Dass eine Reaktion des älteren Sohnes nicht erzählt wird, weist auf die ursprüngliche Ge-
sprächssituation. Jesus hat das Gleichnis denen erzählt, die sich im älteren Sohn entdecken 
können. Bezogen auf die Gottesreichverkündigung Jesu, geht es um den Einspruch gegen 
den zuvorkommend gütigen Gott, der die Sünder annimmt (der jüngere Sohn kehrt ja 
nicht um, er wird als »Verlorener« vom Vater angenommen). Dieser Gott wird von 
Frommen als ungerecht empfunden. Das Gleichnis lädt sie ein, ihren Widerspruch zu 
überwinden und sich mitzufreuen darüber, dass die Sünder von Gott wiedergefunden wur-
den.    

5.2 Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16)  

• Mt hat das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg seinem Sondergut entnommen 
und nach der am besten begründeten Ansicht in den Wortlaut kaum eingegriffen. Le-
diglich der Abschlussvers ist als mt Zutat zu werten, da er dem Erzählduktus nicht ent-
spricht, sondern eine neue Pointe einbringt (s.u.). Außerdem schließt die Gleichniser-
zählung in V.15, denn V.16 ist eine Anwendung, gehört nicht mehr unmittelbar zur 
Geschichte. Möglicherweise geht auch V.1a, die Einführung als Himmelreichsgleichnis, 
auf das Konto des Evangelisten, aber dies ist nicht zu sichern.  
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• Das Gleichnis ist eindeutig als Parabel zu bestimmen. Es erzählt einen einmaligen Fall, 
der sich nicht auf ein alltägliches Geschehen bezieht, wenngleich natürlich das Bildma-
terial dem Leben in Palästina zur Zeit Jesu entnommen ist. Aber dieses Bildmaterial 
wird doch so arrangiert, dass durchaus Ungewöhnliches erzählt wird – nicht einsichtig 
aufgrund allgemeiner Erfahrung. Dies ist am deutlichsten daran zu erkennen, dass das 
Verhalten des Weinbergbesitzers Anlass zum Protest gibt.  

• Versucht man die Erzählung zu gliedern, ergibt sich zunächst eine Zweiteilung. Im ers-
ten Teil wird die Anwerbung der Arbeiter zu verschiedenen Zeiten des Tages erzählt 
(VV.1-7), der zweite Teil enthält die Lohnauszahlung und die Diskussion darüber 
(VV.8-15). Für diese Gliederung spricht die zeitliche Ausrichtung der Erzählung: Die 
Anwerbung vom Morgen bis in den Nachmittag läuft zu auf das Ende des Arbeitstages 
mit der Auszahlung des Lohnes.  

VV.1-7 sind expositionsartig angelegt und können in der Wiederholung gleicher Szenen als 

eine Szene aufgefasst werden (nur die ausdrückliche Lohnvereinbarung fehlt bei der späteren 

Anwerbung der Arbeiter). Der zweite Teil lässt sich noch einmal unterteilen in Lohnauszah-

lung (VV.8-10), Einspruch der Ganztagsarbeiter (VV.11f) und Antwort der Hausherrn 

(VV.13-15). 

Bildebene 

Das Gleichnis erzählt von einem Weinbergbesitzer, der mehrmals am Tage auszieht, um 
Arbeiter anzuwerben. Allein im ersten Fall wird eine feste Lohnvereinbarung getroffen 
(V.2). Dadurch ergibt sich eine Spannung auf das Ende hin, die Lohnauszahlung am 
Abend. Die Umkehrung der Reihenfolge bei der Lohnauszahlung ist notwendig für die 
Schluss-Szene: den Streit zwischen Weinbergbesitzer und Arbeitern der ersten Stunde. Es 
geht der Erzählung also nicht nur darum, dass der Weinbergbesitzer für ungleiche Arbeit 
gleichen Lohn auszahlt. Die Arbeiter der ersten Stunde empfinden die Auszahlung des 
gleichen Lohnes für ungleiche Arbeit als ungerecht. Dagegen zeigt die Antwort (V.13-15):   

Wenn der Gutsbesitzer sich den Arbeitern der letzten Stunde gegenüber als gütig er-

weist und ihnen einen höheren Lohn bezahlt als ihnen eigentlich zusteht, so handelt er 

nicht ungerecht gegenüber den Arbeitern der ersten Stunde: diese erhalten den verein-

barten Lohn.  

Sachebene 

Jesus antwortet mit dem Gleichnis auf den Einspruch gegen seine Verkündigung des zu-
vorkommend gütigen Gottes. Ist ein derart den Sündern zugewandter Gott noch gerecht 
gegenüber den Frommen? Das Gleichnis will zeigen: Gottes Güte den Sündern gegenüber 
nimmt denen nichts, die sich um die Einhaltung des Willens Gottes bemühen – seien es 
pharisäische Fromme oder die Jünger Jesu.  

Die Redaktion des Matthäus 

Matthäus bietet das Gleichnis in jedem Fall als Jüngerbelehrung. Er legt den Akzent auf 
einen Nebenzug der Erzählung: die Umkehrung der Lohnauszahlung (20,16; 19,30). Ge-
warnt wird vor einer möglichen endzeitlichen Umkehrung; es gibt für die Jünger keine 
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Heilsgarantien. Insofern hier ein Gegenakzent zu 19,27-29 gesetzt wird, verschiebt sich die 
Aussage des Gleichnisses nicht unerheblich.  

5.3 Das Gleichnis von den beiden Schuldnern (Mt 18,23-35)  
• Auf die Frage, welche Gestalt die Erzählung ursprünglich hatte, werden ganz unter-

schiedliche Antworten gegeben. Deutlich ist die begründende Überleitung mit »des-
halb« (V.23a) eine spätere Zutat, die das Gleichnis in den Kontext des Evangeliums ein-
bindet. In V.35 begegnet eine Anwendung des Gleichnisses. Eine solche Notiz steht 
immer unter dem Verdacht, eine spätere Zutat zu sein. Die Gleichniserzählung endet in 
V.34.  

Dieser Vers wird allerdings in seiner Ursprünglichkeit ebenfalls bestritten, doch lassen sich 

für eine Streichung keine literarischen Gründe angeben. Wenn denn der König noch einmal 

auftritt, dann ist erzählerisch eine Reaktion gefordert, die über die rhetorische Frage in V.33 

hinausgeht. Diese Frage haben die Hörer schon aufgrund des szenischen Arrangements bis 

V.30 beantwortet. So scheint eine Abtrennung von V.34 vor allem darin begründet zu sein, 

dass man Jesus die Rede vom Gericht in dieser harten Form nicht zutraut oder nicht zuspre-

chen will.  

• Das Gleichnis von den beiden Schuldnern ist eine Parabel. Erzählt wird ein einmaliger 
Fall der Vergangenheit, der nichts Gewöhnliches an sich hat. Der Erzähler zielt auf die 
Zustimmung seiner Hörer durch die Vorstellung einer spannenden, in mehreren Sze-
nen gebotenen Geschichte, die durchaus unwahrscheinliche Züge trägt (Höhe der 
Schuld, plötzlicher Nachlass, Verhalten des ersten Knechtes seinem Mitknecht gegen-
über).  

• Die Erzählung ist deutlich in drei Teile gegliedert, die durch den Wechsel des Ortes und 
der Personen angezeigt sind.  
– Die erste Szene (VV.23-27) führt den König als Gläubiger ein, der im Rahmen einer 

grundlegenden Abrechnung auf einen Schuldner trifft, dessen riesige Schuld er 
schließlich erlässt.  

– In der zweiten Szene (VV.28-30) tritt der Knecht, dem gerade die Schuld erlassen 
wurde, nun seinerseits als Gläubiger auf, der aber auf der Einklagung der Schulden 
beharrt.  

– In der dritten Szene (VV.31-34) wird der erste Knecht nun wieder in der Rolle des 
(begnadigten) Schuldners seinem ehemaligen Gläubiger vorgeführt.  

Bildebene 

Die ersten beiden Szenen sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. In der ersten erhält ein 
Knecht, der mit einer unvorstellbar hohen Summe in der Kreide steht, überraschend einen 
Schuldenerlass. In der zweiten Szene findet ein Rollenwechsel statt: der ehemalige Schuld-
ner tritt nun als Gläubiger auf, allerdings in einem wesentlich unbedeutenderen Fall (100 
Denare). Ein anderer Knecht erscheint in der Rolle des Schuldners – und verhält sich ge-
nauso wie der erste Knecht in der Szene zuvor (vgl. V.29 mit V.26). Dennoch ist dessen 
Reaktion ganz anders als die des Königs; er lässt seinen Mitknecht in Schuldhaft werfen. 
Deutlich sind die beiden Szenen so erzählt, dass die Hörer den Schluss ziehen: Dieses Ver-
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halten ist unerhört. So werden sie vorbereitet auf die Reaktion des Königs, der seinen 
Schuldenerlass zurücknimmt.     

Der selbst (in überreichem Maß) erfahrene Schuldenerlass muss zu ebensolchem Ver-

halten einem Schuldner gegenüber führen, sonst erfolgt die Rücknahme des Erlasses.  

Sachebene 

Der Bezugspunkt des Gleichnisses in der Verkündigung Jesu ist seine Botschaft vom zu-
vorkommend gütigen Gott, der den Menschen ihre Verfehlungen vergibt. Der Annahme 
durch Gott muss aber auch ein ebensolches Verhalten den Mitmenschen gegenüber ent-
sprechen: Umkehr ist die notwendige Konsequenz, sonst droht die Rücknahme der gnädi-
gen Zuwendung Gottes.  

Als Weitergabe der empfangenen Vergebung spielt gegenseitiges menschliches Vergeben im 

Ethos Jesu eine Rolle (Mt 5,25f; auch Feindesliebe; nicht richten; die Passion nach Lk zeigt 

Jesus als Vorbild der Vergebung).  

6666....    Entfaltung von Grundzügen der Entfaltung von Grundzügen der Entfaltung von Grundzügen der Entfaltung von Grundzügen der     
GottesreichGottesreichGottesreichGottesreich----Botschaft in GleicBotschaft in GleicBotschaft in GleicBotschaft in Gleichhhhnissen nissen nissen nissen     

In diesem Abschnitt geht es nicht mehr um nicht mehr um nicht mehr um nicht mehr um die Vergebungsbotschaftdie Vergebungsbotschaftdie Vergebungsbotschaftdie Vergebungsbotschaft Jesu. Vielmehr 
werden Aspekte, die im Überblick zur Gottesreich-Verkündigung Jesu genannt wurden, im 
Blick auf Gleichnisse entfaltet: die bereits angebrochene Basileia (6.1; 6.2; 6.3); die Basileia 
als Geschenk Gottes (6.4); der drohende Verlust der Basileia (6.5).  
Zu den Grundsätzen der Gleichnisauslegung s. die Ausführungen S.16f.  

6.1 Das Gleichnis vom Sämann (Mk 4,3-8parr) 

Bildebene 

• Grundsätzlich ergibt sich folgendes Erzählgefälle: Misserfolg und Erfolg beim Säen ste-

hen einander gegenüber.  

• Auf zahlenmäßige Verhältnisse ist nur am Schluss, beim Ernteertrag abgehoben. Es 
wird also nicht gesagt, dass die Menge des Saatguts, die verloren geht, größer sei als die 
Frucht bringende. 

• Der Kontrast von Misserfolg und Erfolg hat eine zeitliche Dimension, begründet in der 
Spanne von Aussaat und Frucht. Dies gilt aufgrund des gewählten Bildfeldes, auch 
wenn die zeitliche Dimension nicht unmittelbar im Gleichnis ausgesagt ist.  

Bei der Aussaat geht zwar manches Saatgut verloren, dennoch führt sie schließ-

lich 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 Gottes-
herrschaft zu erkennen? Wie steht es mit den großartigen Heilsverheißungen, die mit der 
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Aufrichtung von Jahwes Herrschaft verbunden waren? Ist die Welt nicht noch genauso, 
wie sie zuvor war? 

Wie die Aussaat von zahlreichen Bedrohungen begleitet wird, die dem »Unterneh-

men« den Anschein des Scheiterns geben, schließlich aber zum erfolgreichen Ende 

führt, so ist es mit der Gottesherrschaft: In ihrem Anbruch ist trotz der noch be-

scheidenen Realität die Vollendung verbürgt.  

6.2 Das Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4,30-32parr)  

Textrekonstruktion  

[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 hervor, [so dass unter seinem 
Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTEN können.]«  

Bildebene  

• Wahrscheinlich hat die Notiz vom Senfkorn als dem kleinsten aller Samenkörner 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 Verhältnissen aus, 
dann ergibt sich ein Kontrast durch die Fortsetzung: Wenn das Senfkorn, das kleinste 
Samenkorn, wächst, wird es zur größten der Gemüsepflanzen.  

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

Sachebene  

In der Verkündigung Jesu kann man dem Kontrast zwischen unscheinbarem Anfang und 
großartigem Ende ohne Schwierigkeiten einen Ort zuweisen. Woran ist denn die Ankunft 
der Gottesherrschaft zu erkennen? Das kleine Senfkorn wird zum Gleichnis: Wie es zu ei-
nem großen Gewächs wird, wenn es einmal ausgesät ist, so ist es auch mit der Gottesherr-
schaft: trotz des unscheinbaren Anfangs ist in diesem Anfang, in ihrem Anbruch, den Jesus 
verkündet, das großartige Ende verbürgt.  

6.3 Das Gleichnis vom Sauerteig (Mt 13,33par) 

Textrekonstruktion 

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.«  
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Bildebene  

Auffälligerweise wird 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 Folgerung:  
– 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 Sauerteigs als ver-

borgenes 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 be-
schrieben; 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. 

Sachebene 

Der dargestellte Gedanke lässt sich der Gottesreich-Botschaft Jesu zuordnen:  

Der unscheinbare Anbruch der Gottesherrschaft führt zur Vollendung, wie Sauerteig, 

unter Mehl gemischt, den ganzen Teig durchsäuert. 

6.4 Das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat (Mk 4,26-29)  

Bildebene  

Nach der Aussaat wird betont, dass der Sämann 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 wei-
ter 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 Bauer bei der Ernte wieder 
aktiv werden.  

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

reif ist.  

Sachebene  

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 Nebengedanke. Das 
Bild von Aussaat, Wachsen und Ernte schließt den Erfolg des Säens ein; aber zwischen 
Säen und Ernten ist das Bild so zugespitzt, 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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6.5 Das Gleichnis vom großen Gastmahl (Lk 14,16-24par) 

Textrekonstruktion 

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 kom-
men.«] 

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 alle, die 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.]  

Bildebene  

Auf der Bildebene ist im Blick auf das ursprüngliche Jesus-Gleichnis kaum ein Zweifel an 
der Zuspitzung der Erzählung möglich. Das Gleichnis läuft auf einen klaren Gedanken zu:  

Da alle ursprünglich geladenen Gäste nicht zum Fest kommen wollen, werden ande-

re eingeladen, die das Haus füllen. 

Sachebene  

Umstritten ist, worauf die im Bild gewonnene Zuspitzung in der Sache zielt.  
• Manche Ausleger beziehen das Gleichnis auf das Geschick der Gottesreich-Botschaft Je-

su: 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 Entschuldigungsgründe 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 gesetzesunkundigen 

Volk. Sie seien Vorwegnahme des himmlischen Mahles. Wer diese Einladung aus-
schlägt, schlägt also das entscheidende 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. Deshalb geht es am wahrscheinlichsten um den Gegen-
satz Israel-Heiden. Sollte sich Israel der Gottesreich-Botschaft versagen, kommt die Got-
tesherrschaft 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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�Klärungen zur gleichnishaften RKlärungen zur gleichnishaften RKlärungen zur gleichnishaften RKlärungen zur gleichnishaften Reeeedededede        

1.1.1.1.    Die Unterscheidung von BildDie Unterscheidung von BildDie Unterscheidung von BildDie Unterscheidung von Bild----    und Sachebeneund Sachebeneund Sachebeneund Sachebene    

Gleichnishafte Rede verweist auf etwas, das nicht unmittelbar ausgedrückt wird. Diese 
zwei Seiten eines Gleichnisses kann man als »Bild- und Sachebene« bezeichnen.  

  Bildebene: erzählte Geschichte; der Text, wie er auf der Oberfläche begegnet.  
  Sachebene: das, worauf der Text verweisen will; was er in der Sache meint.  

So ist Mk 2,22Mk 2,22Mk 2,22Mk 2,22 auf der Bildebene eine Klugheitsregel für den Umgang mit neuem 
Wein; auf der Sachebene eine Aussage über die Unverträglichkeit von Alt und Neu – 
im Kontext des MkEv bezogen auf die neue Fastenpraxis (Mk 2,19f).  

2.2.2.2.    Die Suche nach der PointeDie Suche nach der PointeDie Suche nach der PointeDie Suche nach der Pointe    

Traditionell wurden Gleichnisse meist als »Allegorien« verstanden, d.h.: man suchte für 
jedes Element der Bildebene möglichst eine Entsprechung in der Sache. Diese Art der 
Gleichnisauslegung wurde am Ende des 19. Jh. durch Adolf Jülicher einer gründlichen Kri-
tik unterzogen. Er erkannte: Gleichnisse sind auf einen ZielgedankZielgedankZielgedankZielgedankenenenen hin entworfen. Jüli-
cher hatte diesen Zielgedanken das tertium comparationis genannt, den Vergleichspunkt. 
Heute wird vielfach der Begriff »Pointe« bevorzugt, weil man weitere Vergleichspunkte 
neben dem einen Zielgedanken für möglich hält.  

Das Doppelgleichnis Lk 14,28Lk 14,28Lk 14,28Lk 14,28----32323232 ist auf der Bildebene aus 
zwei ganz unterschiedlichen Bereichen gebildet (Turmbau; 
Kriegführung). Doch beide Teile des Gleichnisses (VV.28-30; 
VV.31f) werden durch einen Gedanken zusammengehalten. 
Diese bildinterne Pointebildinterne Pointebildinterne Pointebildinterne Pointe lautet:  

Vor einer größeren Unternehmung, sei es Turmbau oder 
Kriegführung, überlegt man, ob die Mittel zur Durchführung 
ausreichen; wenn nicht, nimmt man besser Abstand von dem 
Plan.  

Die auf der Bildebene erhobene Pointe ist dann auf der 
SachebeneSachebeneSachebeneSachebene zu formulieren. Auf welchen Sachverhalt ist der 
zentrale Gedanke anzuwenden? Im LkEv findet sich der Kon-
text der Jüngerschaft. In diesem Rahmen könnte die Pointe 
auf der Sachebene so formuliert werden:  

Wenn jemand Jünger Jesu werden will, soll er oder sie sich 
zuerst überlegen, ob die Anforderungen auf Dauer tragbar 
sind, ansonsten aber besser auf die Nachfolge verzichten.  

Die Bildelemente, die nicht in der Pointe erscheinen, sind nur für das Bildarrangement 
wichtig. Sie bedeuten darüber hinaus nichts: der Turm ist ein Turm, der König ein König, 
der geplante Krieg ein Krieg – all dies wird nicht übertragen in die Sachaussage.  
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Genauso in Gleichniserzählungen: Der Hausherr, der Arbeiter für seinen Weinberg 
anwirbt, ist zunächst einmal ein Weinbergbesitzer. Die Geschichte sollte nicht so 
gelesen werden, dass diese Figur eine Chiffre für Gott ist. Erst nach Erhebung der 
Pointe kann man fragen, ob diese Gestalt in ihrem ganzen Verhalten die Gottesver-
kündigung Jesu illustrieren soll.  
Aber: Einzelne Elemente der Bildebene können in den überindividuellen Meta-

phernbestand einer überliefernden Gemeinschaft eingegangen sein, so dass 
sie bestimmte sachliche Assoziationen wecken können (so kann das Bild von 
der Hochzeit einen Hinweis auf den Anbruch der Endzeit enthalten).  

3.3.3.3.    VerschVerschVerschVerschiedene Formen gleichnishafter Redeiedene Formen gleichnishafter Redeiedene Formen gleichnishafter Redeiedene Formen gleichnishafter Rede    

 

 Das Gleichnis im enGleichnis im enGleichnis im enGleichnis im en----
geren Sinngeren Sinngeren Sinngeren Sinn ist ein zu 
einer Erzählung ausge-
führter Vergleich.   

– Es ist wenigstens in 
Ansätzen dramatisch 
gestaltet.  

– Es argumentiert mit 
dem Gewöhnlichen, 
mit der allgemein 
zugänglichen Erfah-
rung; deshalb häufig 
Frageform: »Wer 
von euch wird nicht 
...« o.ä.  

– Die Erzählzeit ist 
meist (nicht durch-
weg) die Gegenwart: 
das stets Gültige 
wird herangezogen.  

Beispiele: Mt 13,33; Mk 
4,26-29; 4,30-32; Lk 
14,28-32; 15,8-10.  

Die ParabelParabelParabelParabel ist eine erfundene Geschichte, span-
nender Einzelfall. 
– Sie ist als kleines Drama inszeniert; deshalb ge-

wöhnlich durch Dialoge oder auch Monologe 
gekennzeichnet.  

– Argumentiert wird mit dem Außergewöhnli-
chen; den Hörern werden Identifikationen an-
geboten, sie werden in die Geschichte hineinge-
zogen und sollen so zu einem Urteil gelangen 
(deutlich z.B. in 2Sam 12,1-7).  

– Die Erzählzeit ist die Vergangenheit: der einma-
lige, ungewöhnliche Fall kann nicht als gegen-
wärtiges Geschehen geschildert werden.  

Beispiele: Mt 13,44-46; 18,23-35; 20,1-16; Mk 
12,1-12; Lk 16,1-8.  

Die BeispielerzählungBeispielerzählungBeispielerzählungBeispielerzählung funktioniert erzählerisch 
wie die Parabel. Inhaltlich besteht der Unterschied, 
dass keine Übertragung vom Bild auf die Sache ge-
leistet werden muss: das Verhalten, um das es 
geht, wird direkt an einem beispielhaften Fall be-
schrieben. 
Beispielerzählungen begegnen nur im Sondergut 
des Lk (10,30-37; 12,16-21; 16,19-31; 18,9-14).  


