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 Unterschiede zwischen biblischen Texten  
– das Beispiel von der Austreibung eines Dämons 

(Mk 5,1-20/Mt 8,28-34) 

Gemeinsamkeiten 
• Erzählt wird eine Dämonenaustreibung, bei der die Besessenen aus 

Grabstätten kommen und Jesus begegnen.  
• Die Dämonen fahren nicht einfach aus (wie sonst üblich), sondern 

auch in eine Schweineherde ein.  
• Die Schweineherde stürzt sich daraufhin ins Meer.  
• Die Schweinehirten fliehen und melden den Vorgang in der Stadt.  
• Daraufhin wird Jesus gebeten, aus »ihrem Gebiet« fortzugehen.  

Unterschiede 
• Im MkEv spielt die Geschichte im Gebiet von Gerasa; Mt lokalisiert sie 

in Gadara.  
• Bei Mt trifft Jesus auf zwei Besessene. 
• Diese sind gemeingefährlich, nicht selbstzerstörerisch wie der Beses-

sene aus Mk 5,3-5.  
• Die Dämonen sind bei Mt nicht als Dämonenheer dargestellt (»Legion« 

Mk 5,9).  
• Jesus erteilt bei Mt keinen Ausfahrbefehl (s. Mk 5,8); es geht gleich 

um die Erlaubnis der Einfahrt in die Dämonen.  

 Historisch gesehen können nicht beide Darstellungen im Recht 
sein. Man kann sich dieser Schwierigkeit nicht dadurch entzie-
hen, dass man ähnliche Begebenheiten annimmt. Dies erklärt 
nicht die vergleichbaren Momente in beiden Erzählungen.  Au-
ßerdem befindet man sich in einer schwierigen Verteidigungs-
haltung: ein bestimmtes Verständnis des Textes soll gerettet 
werden, obwohl Probleme bestehen. Spätestens bei der Dar-
stellung des Todes Jesu scheitert dieses Konzept ähnlicher Be-
gebenheiten.  
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Die unterschiedliche Darstellung des 
»Damaskuserlebnisses« in der Apg 

 
Drei Mal erzählt Lukas vom »Damaskuserlebnis« des Paulus. Neben der 
Erzählung in Apg 9,1-19 begegnet das Thema auch in zwei Reden, in 
denen Paulus auf dasselbe Ereignis zurückblickt (22,6-16; 26,12-18). Ein 
und derselbe Autor hat dasselbe Ereignis durchaus unterschiedlich dar-
gestellt. Die wichtigsten Differenzen:  
• Nach Apg 9,7 hören die Begleiter des Paulus zwar die Stimme, die zu 

Paulus spricht, sehen aber niemanden. In Apg 22,9 heißt es umge-
kehrt, dass die Begleiter das Licht schauten, aber niemanden hörten. 
Nur in Apg 26,14 ist davon die Rede, dass alle auf die Erde niederfie-
len, auch die Begleiter des Paulus.  

• Nur in Apg 26,14 werden die Worte des Herrn (»Saul, Saul, warum 
verfolgst du mich?«) erweitert: »Schwer ist es für dich, gegen den 
Stachel auszuschlagen.«  

• Die Worte des Hananias an den noch geblendeten Paulus sind nicht 
identisch.  

• Paulus erfährt sehr unterschiedlich von seiner Sendung als Heidenmis-
sionar.  

 – Nach Apg 9 begegnet dies überhaupt nicht im Zusammenhang der 
Erscheinung vor Damaskus. Allein Hananias erfährt von dem Auf-
trag, der Paulus zugedacht ist. Er teilt ihm das aber nicht mit.  

 – Dies tut er im Rückblick von Apg 22 (V.15); außerdem erzählt Pau-
lus hier von einer Vision im Jerusalemer Tempel, in der er von seiner 
Sendung zu den Heiden erfuhr (22,21).  

 – Ganz anders wieder Apg 26,16-18: Diesem Text zufolge hat der vor 
Damaskus erscheinende Herr dem Paulus gleich eröffnet, dass er als 
Missionar zu den Heiden gesandt sei.  

Diese Unterschiede sind nicht zurückzuführen auf nachlässige Gestal-
tung. Sie erklären sich aus den Anforderungen, die in der Antike an Au-
toren literarischer Werke gestellt wurden. Dazu gehörte die Fähigkeit, 
sich auf unterschiedliche Weise auf dieselbe Sache zu beziehen. In der 
rhetorischen Ausbildung wurde darauf besonders Wert gelegt. »Einem 
antiken Autor gereichte es nicht zur Ehre, wenn er ein Ereignis im exak-
ten Wortlaut seiner Quelle wiedergab« (S. MASON).  
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»Stürmerspruch« 

Q 16,16 
Gesetz und Prophe-
ten bis Johannes; 
von da an bricht sich 
das Gottesreich mit 
Macht Bahn und 
Gewalttäter reißen 
es an sich.  
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Mt 11,12f 
Von den Tagen Jo-
hannes des Täufers 
bis jetzt bricht sich 
das Gottesreich mit 
Macht Bahn und 
Gewalttäter reißen 
es an sich; denn alle 
Propheten und das 
Gesetz haben bis zu 
Johannes geweis-
sagt.  
ffe des Mt 
auschung der Reihenfolge: zuerst die Notiz über die Gottesherr-
ft, dann über Gesetz und Propheten.  
e Zeitangabe: »von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt«. 
Aussage über Gesetz und Propheten erhält ein Prädikat: sie haben 
eissagt.  

erständnis des Stürmerspruches 
t nicht um eine Aussage über Gewalt, die die Gottesherrschaft er-
 sondern um ihr machtvolles Vordringen:  
 Aussage wird begründet mit der Notiz über das Weissagen von 
setz und Propheten. Dieses Weissagen kann nicht das Erleiden von 
walt begründen.  
it den Tagen Johannes des Täufers« bezieht sich auf einen Zeit-
m; dieser ist also besser eingeschlossen zu denken. Das Wirken 
 Johannes ist im MtEv aber positiv gekennzeichnet durch die Ver-
digung der Gottesherrschaft, nicht durch Erleiden von Gewalt.  
 Kontext der Täuferrede weist auf das Thema der heilsgeschichtli-
n Einordnung des Täufers. Mt 11,12f will vor allem einer Fehldeu-
g von 11,11 gegensteuern (als hätten Johannes und Gottesherr-
aft nichts miteinander zu tun).  
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»Gerechtigkeit« im MtEv 

Alttestamentliche Wurzeln 
»Gerechtigkeit« meint im AT nicht ein Verhalten, das in korrekter Weise 
Gutes belohnt und Böses bestraft. Der Begriff richtet sich vielmehr auf 
ein Gemeinschaftsverhältnis, bezeichnet das Verhalten oder den Zu-
stand, der dieses Verhältnis fördert oder ihm entspricht. In den meisten 
Fällen geht es um das Verhältnis Gott – Israel.  
• Gott ist gerecht, weil er sich einsetzt für sein Volk, weil er sein Volk 

oder einzelne Fromme rettet. Seine Gerechtigkeit ist die Instanz, an 
die sich der in Not geratene Mensch wendet. Der Begriff kann im Sinn 
von »Gnade« verwendet werden (z.B. Ps 143,1f).  

• Der Mensch ist gerecht, wenn er sich an die Gebote Gottes hält. Da-
bei kann er in Einzelfällen auch scheitern bei der Verwirklichung des 
göttlichen Willens. Der Gerechte ist nicht perfekt, unterscheidet sich 
aber dadurch vom Sünder, dass er sein Leben ausrichtet an den Gebo-
ten Gottes.  

»Gerechtigkeit« in der mt Täufertradition (3,15; 21,31) 
Von den Evangelisten widmet einzig Mt dem Begriff »Gerechtigkeit« grö-
ßere Aufmerksamkeit. Strittig ist, ob Mt dabei durchweg auf menschli-
ches Verhalten zielt oder in Einzelfällen das Handeln Gottes für die Men-
schen im Blick hat. In 3,15 ist das Zweite wahrscheinlicher, denn:  
• G. steht zusammen mit »erfüllen«. Dies bedeutet bei Mt kaum nur 

»tun« oder »vollständig tun«, denn hier handelt es sich um eines der 
christologischen Schlüsselwörter im MtEv.  

• Das »Erfüllen der G.« hat zu tun mit der Taufe Jesu. Dazu passt 
schlecht der Aspekt des geforderten Gerechtigkeitshandelns, aber gut 
der Gedanke der endzeitlichen Erfüllung des göttlichen Heilswillens: 
Die Taufe Jesu gehört zur Aufgabe, die dem Vorläufer des Messias ü-
bertragen ist.  

• Das Wort ist an den Täufer gerichtet. Dazu passt besser die Deutung, 
die »Gerechtigkeit« auf Gott und seinen Heilswillen bezieht. Es geht 
nicht nur um ein vorbildhaftes Programm des Handelns Jesu, sondern 
um die Erfüllung des endzeitlichen Heilswillens Gottes durch den Mes-
sias und seinen Vorläufer. Sonst bliebe die Adressierung des Spruches 
an den Täufer zufällig.  
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Parallelisierungen zwischen Johannes  
und Jesus bei Mt 

Angleichung einzelner Aussprüche 
• Johannes spricht Pharisäer (und Sadduzäer) mit »Schlangenbrut«  an 

(3,7); dasselbe tut Jesus in 12,34; 23,33. Auch die Frage, wie die An-
gesprochenen vor dem Gericht fliehen wollen, verbindet die Worte des 
Johannes mit denjenigen Jesu (3,7; 23,33).  

• Johannes und Jesus sprechen beide bildhaft von der Frucht (3,8/ 
12,33-37; 7,15-20), mit der auffälligsten Aufnahme von Täuferworten 
in der Verkündigung Jesu: In 7,19 wird wörtlich 3,10b wiederholt.  

• Das Bild vom Sammeln des Weizens in der Scheune und vom Verbren-
nen der Spreu (3,12) greift der mt Jesus im Gleichnis vom Unkraut un-
ter dem Weizen auf (13,24-30).  

Nur wenig bleibt übrig von den Worten des Täufers, das keine Entspre-
chung in der Verkündigung Jesu hat.  

Angleichung in kleinen erzählerischen Notizen 
• Johannes und Jesus treten auf (3,1/3,13).  
• Beide stehen in der Opposition zu denselben Gruppen: zu Pharisäern 

und Sadduzäern (3,7/16,1-12).  
• In drei weiteren Punkten gestaltet Mt Vorgaben seiner Quellen aus:  

– Ankündigung durch die Schrift: Johannes ist der verheißene Rufer, 
der dem Herrn den Weg bereitet (3,3; 11,10).  

– Das Geschick des Täufers als Hinweis auf das Leiden Jesu (Mk 
9,11-13/Mt 17,10-13). Nur bei Mt wird das Leiden des Elija-Johan-
nes mit dem des Menschensohnes ausdrücklich parallelisiert.  

 Elija ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So muss 
auch der Menschensohn vieles erleiden von ihnen (Mt 17,11f).  

 – Verdeutlicht wird auch die parallele Einschätzung von Johannes und 
Jesus durch das Volk (Zustimmung) und die Führung (Ablehnung).  

»... fürchten wir das Volk.« Denn alle hielten Johannes als einen 
Propheten.  

Und sie suchten ihn (Jesus) zu fassen, fürchteten aber die 
Scharen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. (21,26.46)  
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Zur heilsgeschichtlichen Einordnung  
des Täufers im LkEv 

Betrachtet Lukas den Täufer als Abschluss von Gesetz und Propheten 
oder als Beginn der Erfüllungszeit?  

Die lk Fassung des »Stürmerspruches« (Lk 16,16) kann die Streit-
frage nicht entscheiden: »Gesetz und Propheten bis Johannes« – 
dies ist im Griechischen genauso mehrdeutig wie im Deutschen. 
Die Wendung »von da an« könnte sich also auf den Täufer bezie-
hen, aber auch auf die Zeit nach dem Täuferwirken.  

 Für den Einschluss des Täufers in die Zeit der Erfüllung lassen sich 
vor allem drei Überlegungen anführen: 

 • Parallele »Kindheitsgeschichten«.  
 • Die Rückblicke auf das Wirken Jesu in der Apg setzen mit dem 

Auftreten des Täufers ein (1,21f; 10,37ff; 13,23f), demnach könn-
te mit dem Täufer die heilsgeschichtliche Epoche der Erfüllung be-
ginnen.  

 • Die feierliche Eröffnung in Lk 3,1f bezieht sich, etwas überra-
schend, nicht auf das erste Auftreten Jesu, sondern auf den Be-
ginn des Täuferwirkens. Verständlich wäre dies vor allem dann, 
wenn mit dem Täuferwirken die Erfüllungszeit einsetzt.  

 Für eine Absetzung des Täufers von der Zeit des Wirkens Jesu spre-
chen folgende Gründe: 

 • Apg 13,24 spricht vom Vorherverkündigen des Johannes. Dies 
deutet eher auf  die Zuordnung zur Verheißungszeit.  

 • Die Taufe Jesu wird erst nach der Notiz von der Verhaftung des 
Täufers erzählt (3,21f/3,19f), und zwar nur im Passiv: Johannes 
tritt als handelnde Figur gar nicht mehr auf. So wird das Wirken 
des Johannes abgesetzt vom Auftreten Jesu.  

 • Lukas hat das Gespräch über den wiederkehrenden Elija (Mk 
9,11-13) gestrichen. Dies muss allerdings nicht an der Tatsache 
liegen, dass der Täufer dadurch in die Zeit der Erfüllung 
eingeordnet wäre. Das Argument bleibt unsicher.  

Möglicherweise hat Lukas die Gestalt des Täufers nicht eindeutig in sein 
heilsgeschichtliches Konzept eingearbeitet, um ihr eine »Scharnierfunk-
tion« zwischen den Epochen der Verheißung und Erfüllung zuzuweisen. 
Dies würde die widersprüchlichen Beobachtungen am besten erklären.  
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Erfüllung der Verheißung I  

Das Problem  
Das Bekenntnis zum gekreuzigten und auferweckten Christus musste mit 
der religiösen Tradition des Frühjudentums vermittelt werden, und dies 
nicht aus missionstaktischen Gründen – die ersten Christen waren ja alle 
Juden. Sie mussten im Blick auf ihr Christus-Bekenntnis die Frage der 
heilsgeschichtlichen Kontinuität klären.  

»Gemäß den Schriften«  
• In der Formel 1Kor 15,3b-5 werden Tod und Auferstehung Jesu als 

»gemäß den Schriften« geschehen bezeichnet. Zwar kann man versu-
chen, Schriftstellen zu identifizieren, auf die angespielt wird (Jes 53; 
Hos 6,2). Doch kommt man hier kaum zu befriedigenden Ergebnissen. 
Die Schriftgemäßheit wird nicht aufgezeigt, sondern postuliert.  

 Ähnlich in Röm 1,2; Joh 5,46 (ohne Bezug auf die Schriften 2Kor 
1,20: in Christus ist das Ja zu den Verheißungen Gottes).  

• Wird in den synoptischen Evangelien pauschal die Übereinstimung des 
Weges Jesu mit den Schriften Israels festgestellt, so geht es meist um 
die Deutung des Leidens Jesu (Mk 9,12; 14,21; Lk 24,25-27.46).  

• Dieselbe inhaltliche Ausrichtung zeigt sich, wenn das Geschick Jesu als 
Erfüllung der Schriften bezeichnet wird (Mk 14,49 par Mt 26,54.56; Lk 
18,31; 24,44).  
 Dieser passionstheologische Schwerpunkt bezeugt die Schwierigkeit, 

die das Kreuz für die ersten Christen darstellte. Dass man die Schrif-
ten als Vorverweis auf das Leiden des Messias lesen muss, ist nicht 
selbstverständlich. In Lk 24,32.45 ist dies erzählerisch umgesetzt: 
den Jüngern muss der Sinn der Schriften erst eröffnet werden.  
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Erfüllung der Verheißung II  

Der Weg Jesu als Erfüllung  
• Grundsätzlich ist das Wortfeld, zu dem das griechische Verb plhrovw 

gehört, verbunden mit der Vorstellung eines gesetzten Maßes, das ge-
füllt wird. Dies kann konkret gedacht sein, aber auch in übertragenem 
Sinn gebraucht werden: einer Setzung wird punktuell entsprochen.  

 Im Blick auf das Erfüllungsmotiv in den syn Evangelien bedeutet 
das: Tod und Auferweckung Jesu entsprechen dem Willen Gottes 
für die Endzeit, wenn sie als Erfüllung (der Schriften) bezeichnet 
werden.  

• Mk setzt den Erfüllungsgedanken zwar programmatisch über das Wir-
ken Jesu (1,15), er schließt auch den Weg ans Kreuz ein (14,49), spe-
zifische Bedeutung gewinnt die Rede von Erfüllung aber nicht.  

• Anders Mt: Neben den Erfüllungszitaten sind zwei Zusammenhänge 
erwähnenswert.  
– Jesus und Johannes entsprechen durch die Taufe dem endzeitlichen 

Heilswillen Gottes (sie »erfüllen alle Gerechtigkeit«; 3,15).  
– Jesus erfüllt Gesetz und Propheten (5,17). Er bringt den Sinn der atl 

Gebote ans Licht, bringt sie endzeitlich zur Vollendung. »Erfüllung 
des Gesetzes« gewinnt hier eine ethische Nuance (anders Lk 24,44).  

• Das besondere Interesse des Lk erweist sich schon durch die Wortsta-
tistik. Er bietet nicht nur die meisten Belege, sondern auch mehrere 
Komposita zu dem fraglichen Verb. Doch kann der Erfüllungsgedanke 
auch ohne die Verwendung dieses Wortfeldes ausgedrückt werden.  
– Einzelne Schriftworte haben sich verwirklicht im Christusereignis wie 

auch in der Geistausgießung an Pfingsten – auch grundsätzlich aus-
gesagt (Apg 3,24; Lk 16,16; mit der Rede von Erfüllung 13,32f).  

– An überlegt gesetzten Punkten wird das Erfüllungsmotiv eingesetzt: 
im Vorwort (1,1); zur Einleitung des Weges Jesu nach Jerusalem 
(9,51); bei den Pfingstereignissen (Apg 2,1).  

 Das heilsgeschichtliche Denken im Rahmen von Verheißung und 
Erfüllung kann auch für einen hellenistisch geprägten Autor beson-
ders attraktiv sein. Die Kategorie des Neuen war in der Antike eher 
verdächtig. Was Geltung beanspruchte, musste als alt erwiesen 
werden, in unserem Fall: als in der Verheißung gegründet.  
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Erfüllung der Verheißung III – der »Schriftbeweis«  

Fragen  
(1) Mt 2,15 als Zitat von Hos 11,1 

»Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.«  

Der Prophet blickt zurück auf den Exodus, Mt deutet den Satz als 
Verheißung.  

 Kann man über den ursprünglichen Sinn einer alttestamentlichen 
Aussage einfach hinweggehen?  

(2) Mt 2,15 als Zitat von Hos 11,1 
Der Prophet trifft eine Aussage über Israel, Mt bezieht die Aussage 
auf Jesus als den Sohn Gottes.  

 Ist der ursprüngliche Kontext für die Interpretation des Schriftzi-
tates von Bedeutung?  

(3) Mt 11,10parr als Mischzitat aus Mal 3,1/Ex 23,20  

»Siehe, ich senden meinen Boten vor deinem Angesicht,  
der bereiten wird deinen Weg vor dir.«  

Die Schrifttexte sind so zusammengestellt, dass das Motiv der Weg-
bereitung auf den Messias bezogen werden konnte.  

 Sind Schriftworte beliebig kombinierbar, um zu einer gewünsch-
ten Aussage zu gelangen?  

(4) Mt 2,23 als nicht identifizierbares Zitat 

»Er wird Nazoräer genannt werden.«  

Mt verbindet die Aussage mit der Herkunft Jesu aus Nazaret. Für 
diesen Sinn lässt sich nicht einmal ein Anknüpfungspunkt im AT be-
nennen. Belegt ist der Wortlaut dort an keiner Stelle.  

 Warum sind manche Zitate im Alten Testament nicht auffindbar? 
Behalf man sich, wenn kein Belegtext zu finden war, mit der Be-
hauptung eines Zitats?   
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Erfüllung der Verheißung IV – der »Schriftbeweis«  

Antwortversuche  
(1) Zur Frage nach dem ursprünglichen Sinn  

In ntl Zeit galten andere Voraussetzungen für den Umgang mit den  
Schriften als im Rahmen historisch-kritischer Exegese. Die damalige 
Auslegung ließ sich von einer gegenwärtig aktuellen Frage leiten, 
nicht von der Suche nach dem ursprünglichen Sinn.  
 So beziehen die Kommentare von Qumran die Prophetentexte 

ausdrücklich auf die eigene Gegenwart. Der Prophet selbst kann-
te den eigentlichen Sinn seiner Worte nicht.  

(2) Zur Frage nach dem Kontext  
• Es sind klare Signale zu fordern, will man einen Bezug auf den 

Kontext der zitierten Stelle als Intention des Autors begründen.  
• In der Perspektive der Rezipienten ergibt sich eine mehrdimensio-

nale Auslegung: Man kann Leseweisen, die den atl Kontext akti-
vieren, von solchen unterscheiden, in denen dies nicht der Fall ist. 
Der Text stellt durch das Zitat ein Reservoir möglicher Bezüge be-
reit. Es liegt am Leser, was er aus diesem »Angebot« nutzt.  

(3) Zur Frage der Kombination von Schriftworten  
• Zwar kennen wir die Regeln der Auslegung in ntl Zeit nicht hinrei-

chend sicher; doch einige Anhaltspunkte ergeben sich. So konn-
ten etwa nach dem Analogieschluss Schriftstellen aufeinander be-
zogen werden, die gleichlautende Stichworte oder Formulierungen 
aufwiesen (Mal 3,1/Ex 23,20).  

• Dennoch können manche Kombinationen auch in dem Willen be-
gründet sein, das bestehende Christus-Bekenntnis aus der Schrift 
zu bestätigen. Bei diesem Unternehmen geht nicht alles glatt auf.  

(4) Zur Frage nicht auffindbarer Schriftworte  
Zwar ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass passende Schrift-
worte auch »geschaffen« wurden, doch ist zunächst zu bedenken:  
• Der Kanon der heiligen Schriften lag noch nicht fest. Es konnte 

aus einer (jetzt verlorenen) Schrift zitiert werden, die für den Au-
tor kanonischen Rang hatte.  

• Der ntl Autor kann eine abweichende Texttradition benutzt haben.  
• Der ntl Autor konnte möglicherweise das Zitat nicht nachprüfen 

und musste aus dem Gedächtnis zitieren.  
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Reich Gottes I – Zusammenhänge (formal) 

Summarische Notizen zum Inhalt der Botscha t Jesu  f
• Mk 1,15 als programmatische Überschrift über dem Wirken Jesu.  
• Lukas spricht erst im zweiten Summarium davon, dass Jesus das 

Reich Gottes ausgerufen hat (4,43), doch deutet dies nicht auf Zu-
rückhaltung im Blick auf diesen Verkündigungsinhalt, denn:  
– Er arbeitet in 4,43 Elemente von  Mk 1,15 und 1,39 zusammen und 

kann auch ohne Anhalt in den Vorlagen Jesus als Basileia-Boten in 
summarischen Notizen profilieren (8,1-3; 9,11).  

– Nach Apg 1,3 hat Jesus die Apostel in den vierzig Tagen zwischen 
Auferstehung und Himmelfahrt über das Reich Gottes unterwiesen. 
Dieses muss nach Lk der wesentliche Inhalt der Botschaft Jesu sein, 
denn er will die Kontinuität zwischen dem Wirken Jesu und der 
nachösterlichen Christusbotschaft aufzeigen.  

• Matthäus macht nicht nur den Täufer zum Basileia-Boten (3,2), er 
schafft auch mit summarischen Bemerkungen eine Klammer um Jesus 
als Wortverkünder und Wundertäter – und präsentiert ihn so als den, 
der die »frohe Botschaft vom Reich« gebracht hat (4,23; 9,35).  

• Auch die Jünger erscheinen als Basileia-Boten:  
– Sie werden als solche von Jesus ausgesandt (Mt 10,7; Lk 9,2; 10,9).  
– In der Apg bleibt das Gottesreich auch Inhalt der Verkündigung der 

nachösterlichen Christus-Boten (z.B. 28,31; s.a. Mt 24,14).  

Verkündigung der Gottesherrschaft in Gleichnissen  
Frage: Wie sind die Gleichnisse mit dem Thema der Gottesherrschaft 
ausdrücklich verbunden?  
– Mk bietet nur zwei entsprechende Einleitungen (4,26.30), ebenso Lk 

(13,18.20), der aber zweimal durch den Kontext Verbindungen schafft 
(14,15; 19,11). 

– Profiliert ist in diese Hinsicht Mt: Zehn Basileia-Gleichnisse erzählt Je-
sus, dazu kommen Kontext-Hinweise (13,19.52; 21,31.43).  

Einzelne Jesus-Worte  
Sie lassen sich quer durch alle Wortgattungen finden: indikativische (Lk 
7,28par) und imperativische (Lk 12,31par) Weisheitsworte; Heilsverhei-
ßungen (Lk 6,20par), Drohworte (Lk 13,28fpar), Weissagungen (Mk 
14,25parr); Gebet (Lk 11,2par); Worte im Rahmen von Erzählungen (Mk 
12,34).  
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Reich Gottes II – Zusammenhänge (inhaltlich)  

Gegenwart und Zukünftigkeit der Basileia 
(1) Gegenwart  
• Sie kann Gegenstand der Aussage sein (z.B. Mk 1,15; Lk 9,2), oder 

sich aus der Aussage unmittelbar ergeben (Lk 16,16par; 17,21).  
• Sie kann sich mit anderen Aussagen verbinden: dem heilenden Wirken 

(Lk 11,20par; Mt 10,7f); der Basileia als Motivation des Handelns (Mt 
19,12; Lk 18,29f); dem Aufruf zur Umkehr (Mk 1,15; Mt 3,2; 4,17).  

(2) Zukünftigkeit  
• Kennzeichnend ist die Frage nach dem Zeitpunkt des Kommens der 

Basileia (Mk 9,1parr; Lk 21,31; Apg 1,6).  
• Angesichts seines nahen Todes blickt Jesus auf die vollendete Basileia 

aus (Mk 14,25parr) – mit dem Bild des endzeitlichen Mahles, dem ein-
zig nennenswerten Bild für das künftig erscheinende Reich.  

• Auch diese Dimension verbindet sich mit anderen Aussageanliegen, die 
in den folgenden beiden Punkten genannt sind.  

Der Zugang zur Basileia  
• Unter dem Aspekt der Verheißung begegnet dieses Thema in den 

Seligpreisungen (Lk 6,20par; Mt 5,10) und einzelnen Sprüchen (Mk 
10,14parr; Lk 12,32; auch Mk 12,34) 

• Insgesamt stärker ausgeführt ist der Aspekt der Mahnung, der in 
Sprüchen vom »Hineingehen in die Basileia« anklingt – meist negativ 
als Warnung vor dem drohenden Nicht-Hineingehen. Die falschen (o-
der auch erwarteten) Verhaltensweisen können direkt benannt werden 
(Mk 10,15.23-25parr; 9,47) oder sich aus dem Kontext ergeben (Mt 
5,20; 7,21).  

Größe in der Basileia 
• Spricht Jesus von sich aus diese Frage an, geht es um eine theologi-

sche Aussage über die Bedeutung der Basileia (Lk 7,28par) oder die 
Gültigkeit der Tora (Mt 5,19); einmal um die besondere Rolle der 
Zwölf (Lk 22,29f).  

• Wollen die Jünger wissen, wer der Größte im Reich Gottes sei (Mt 
18,1), so weist sie Jesus ein in den Verzicht, groß sein zu wollen (18,4; 
s.a. Mt 20,21-28 mit dem Leitwort »dienen«).  
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Reich Gottes III – Gleichnisthemen  

Anbruch der Basileia 
• Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4,30-32parr) 
• Gleichnis vom Sauerteig (Lk 13,20fpar)  
• Verbundene Themen: 

– Motivation zum Handeln: Schatz im Acker und kostbare Perle (Mt 
13,44-46) 

– Basileia als Geschenk Gottes: selbst wachsende Saat (Mk 4,26-29) 
– Notwendigkeit der Umkehr im Blick auf Vergebung: Der unbarmher-

zige Gläubiger (Mt 18,23-35) 

Vollendung in der Zukunft  
In den Gleichnissen vor allem unter dem Aspekt der verzögerten Vollen-
dung:  
• Von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13)  
• Vom anvertrauten Geld (Lk 19,11[-27])  

Zugang zum Reich Gottes  
In Gerichtsgleichnissen wird die Frage des Zugangs zum Reich Gottes 
negativ unter dem Aspekt des drohenden Ausschlusses besprochen,  
• heilsgeschichtlich im Blick auf Israel und seine Führung: von den bei-

den Söhnen, von den bösen Winzern, vom königlichen Hochzeitsmahl 
(Mt 21,28-22,10, z.T. mit Parallelen), oder  

• individuell im Blick auf verweigerte Vergebung (vom unbarmherzigen 
Gläubiger: Mt 18,23-35) oder mit inhaltlicher Bestimmung allein durch 
den Kontext des Evangeliums (von den Arbeitern im Weinberg: Mt 
20,1-16; vom Fischnetz: Mt 13,47-50; s.a. 13,24-30.36-43; 22,11-14).  

 Nicht belegt in den Gleichnissen ist die Frage nach der Größe in der 
Basileia.  
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Reich Gottes IV – Beispiel Lk 14,15-24  

Redaktionelle Anteile  
• Situierung (Gastmahlszene) und Einleitung in 14,15 (Spruch über die 

vollendete Basileia).  
• Bezeichnung der Ersatzgäste als »Arme, Krüppel, Blinde und Lahme« 

(14,21; s.a. 14,13f).  
• Zweimalige Einladung von Ersatzgästen.  
• Abschließende Aussage des Gastgebers (14,24).  

Zur Interpretation  
• Durch den Ausruf in 14,15 wird das Thema der Parabel auf das vollen-

dete Reich Gottes gelenkt.  
• Die zweimalige Einladung von Ersatzgästen wird meist bezogen auf (1) 

das gesetzesunkundige Volk, »Sünder und Zöllner« (14,21) sowie (2) 
auf die Heidenmission (14,22f).  

 aber: auch im LkEv wird nicht erzählt, dass sich Jesus an jene 
Randgruppen gewandt hätte, weil die eigentlich angesprochenen 
Frommen sein Wirken abgelehnt hätten. Und müssten dann nicht 
auch die vor der Heidenmission zum Christusbekenntnis gekomme-
nen Judenchristen sich als »Ersatzgäste« sehen?  

 Bei den »Ersatzgästen« ist durchweg an die Heiden(christen) zu 
denken. Lukas blickt zurück auf die bereits geschehene Heidenmis-
sion (V.21) und voraus auf deren Weiterlaufen – so wird auch kein 
Abschluss der zweiten Aussendung erzählt (A. VÖGTLE). Da es nur 
um die Gegenüberstellung »ablehnende Juden – gläubige Heiden« 
geht, kann Lk die Tatsache übergehen, dass auch Juden die Chris-
tusbotschaft angenommen haben (s.a. Apg 13,46; 28,28).  

• 14,24 ist als Aussage des Gastgebers in der Parabel zu sehen, die aber 
im Bild nicht ganz stimmig ist. Die Drohung wirkt nur im Blick auf die 
Hörer der Parabel, die sich in den »Ersatzgästen« entdecken können 
(s.a. die Adressierung: »Ich sage euch ...«).  

• Die Parabel wird durch die Entsprechung von 14,13f und 14,21 auch 
zur Mahnung an diejenigen, die die Mittel haben, zu einem Gastmahl 
einzuladen.  
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Reich Gottes V – Beispiel Mt 22,1-14  

Redaktionelle Anteile  
• Rahmen: Ein König lädt zum Hochzeitsmahl seines Sohnes (22,2).  
• Zweimalige Einladung an die ursprünglich Geladenen (22,3f).  
• Die Geladenen sagen nicht nur ab, manche töten auch die einladenden 

Boten (22,6).  
• Der König tötet daraufhin die Mörder und setzt »ihre Stadt« in Brand 

(22,7).  
• Die Ersatzgäste werden als »Böse und Gute« bezeichnet (22,10). 
• Einer der Gäste wird, da ohne passendes Gewand, wieder aus dem 

Saal geworfen, und zwar in die äußerste Finsternis (22,11-14).  

Zur Interpretation  
• Die fantastischen Züge in der Ersteinladung kommen durch die ange-

zielte Sachaussage in die Erzählung: Hier wird nicht eigentlich von ei-
ner Hochzeitseinladung erzählt, das Bild ist von vornherein angelegt 
auf Gott, der seine Boten zu Israel sendet.  

 Mit diesen Boten sind wahrscheinlich die urchristlichen Verkündiger 
gemeint, nicht die Propheten und Jesus; denn so ergibt sich in der 
Gleichnis-Trilogie eine Linie von Johannes (21,28-32) über Jesus 
(in der Tradition des gewaltsamen Prophetengeschicks: 21,33-46) 
zu den Christusboten (22,1-14).  

 Die erzählerisch unangemessene Reaktion des Königs (22,7) spielt 
auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 an – gedeutet als göttli-
ches Strafgericht.  

• Die Ersatzgäste sind auch bei Mt die Heiden, an die sich nun die Chris-
tusbotschaft richtet (s.a. 2,1-12; 4,14-16; 8,11f; 12,15-21; 28,19). 
Dass sie als »Böse und Gute« bezeichnet werden, öffnet die Parabel 
für eine Fortsetzung.  

• Diese erfolgt in 22,11-14, erzählerisch nicht geglückt: dem von der 
Straße Geholten kann nicht vorgeworfen werden, dass er kein Festge-
wand trägt. Die Szene stellt das endzeitliche Gericht dar (22,13f), das 
Fehlen des Gewandes muss für etwas eigentlich Gemeintes stehen. 
Dies ergibt sich nicht aus einer festliegenden Metaphorik, sondern aus 
dem Gesamtkontext des MtEv: Danach ist das Handeln der Maßstab 
endgerichtlicher Scheidung.  
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Reich Gottes VI – Die »Parabeltheorie« Mk 4,10-12  

Der Kontext: Die Gleichnisrede Mk 4  
• Die öffentliche Rede, beginnend in 4,3, wird schon in 4,10 unterbro-

chen für eine Sonderbelehrung der Jünger – wahrscheinlich im Sinn 
einer literarischen Vorblende.  

• Es wird nicht deutlich, an welcher Stelle der Faden der öffentlichen 
Predigt wieder aufgenommen wird. Der Abschluss der Rede in 4,33f 
setzt eine solche Aufnahme aber zwingend voraus. Am ehesten ist der 
Neueinsatz in 4,26 zu erkennen.  

Die Gegenüberstellung von »drinnen« und »draußen«  
• Grundlegend für die Aussage ist die Unterscheidung zwischen den 

Jüngern (»die um Jesus«) und »denen draußen«.  
 Den einen ist das »Geheimnis des Reiches Gottes« gegeben, Ein-

blick in die endzeitliche Basileia, wie sie Jesus verkündet – auch 
durch besondere Belehrung (4,13-20.34).  

 »Denen draußen« werden die Gleichnisse zur Rätselrede (Doppel-
deutigkeit von parabolhv/parabole). Dies wird auf das Handeln und 
den Willen Gottes zurückgeführt. Die »damit-Aussagen« sind nicht 
abzuschwächen.  

• Es geht aber nicht darum, dass Gott willkürlich die einen zum Glauben, 
die anderen zum Unglauben bestimme. Ausgangspunkt ist die Erfah-
rung, dass es »die draußen« gibt; dass die Christusbotschaft nur be-
grenzt angenommen wird. Der als Problem wahrgenommene Unter-
schied zwischen »drinnen« und »draußen« (auch in 4,11 ist diese Dif-
ferenz der Ausgangspunkt) wird zurückgeführt auf das Handeln Got-
tes. Wenn die von Gott initiierte und getragene Botschaft wenig Erfolg 
hat, dann muss dies umfangen sein vom Willen Gottes.  

• »Die draußen« sind im Kontext des MkEv vor allem durch Ablehnung 
Jesu bestimmt (3,20-35). Also wird die Volksmenge dieser Gruppe 
nicht pauschal zugeschlagen, sie hört Jesus. Auch in 4,33f ist voraus-
gesetzt, dass die Gleichnisse das Verständnis im Blick auf das Volk 
nicht verhindern sollen. Die »Parabeltheorie« ist nicht kerygmatisches 
Programm, sondern theologische Bewältigung des Unglaubens.  

 Doch es bleiben Spannungen (die Frage der Jünger entzündet sich 
ja an der Belehrung des Volkes). Auch dies belegt, dass hier mit 
einem Problem gerungen wurde.   
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Reich Gottes VII – Die »Parabeltheorie« nach Mt  

Redaktionelle Änderungen in Mt 13,10-17  
• Mt erweitert seine Vorlage zwischen Mk 4,11a und 4,11b: »jenen ist es 

nicht gegeben« (13,11fin); »wer hat, dem wird gegeben werden ...« 
(aus Mk 4,25) 

• Er zieht die Aussage vom nichtsehenden Sehen aus dem Jes-Zitat des 
Mk nach vorne (13,13) und zitiert den Prophetentext korrekt (13,14f).  

• Mt hält die Jünger aus der Frage nach dem Sinn der Gleichnisrede 
heraus (»warum sprichst du zu ihnen in Gleichnissen ...?«).  

• Das Nichtverstehen begründet nach Mt die Rede in Gleichnissen; diese 
hat nicht das Ziel, Verstehen zu verhindern (13,13: »weil«).  

• Der Spruch aus Q, den Mt aus anderem Zusammenhang an das Jes-
Zitat angefügt hat (13,16f), ist an den jetzigen Kontext angepasst.  

Zur Interpretation  
• Die Gegenüberstellung von Volk und Jüngern prägt nicht nur die For-

mulierung von Mt 13,11, sondern den ganzen Abschnitt: ausgehend 
von der Frage der Jünger das Volk betreffend (V.10) stellt Jesus den 
Gegensatz zwischen beiden Größen dar (VV.11f), ehe dies durch eine 
Ausführung zu beiden Gruppen erläutert wird (VV.13-15; VV.16f).  

• Bei der Darstellung des nichtverstehenden Volkes betont Mt den Ge-
danken der Verantwortung für das Nicht-Verstehen; der Aspekt der 
Verstockung wird zurückgedrängt. Dies scheint der leitende Gedanke 
bei der Redaktion der mk »Parabeltheorie« gewesen zu sein.  
– Das Nicht-Verstehen geht der Gleichnisrede voraus (»weil«, 13,13). 

So erläutert das Jes-Zitat das Unverständnis, dieses wird nicht als 
von Gott bewirkt bezeichnet (trotz der Rede von Erfüllung).  

– Der Spruch in 13,12 bestätigt: Gegeben wird nicht willkürlich, son-
dern »dem, der hat«. Die Jünger »sehen und hören« (VV.16f) – im 
Kontext mit dem Verstehen verbunden. So geht es wohl bei jenem 
»Haben« um ein wenigstens anfanghaftes Verstehen.  

– Das Jes-Zitat läst sich auf dieser Linie deuten, wenn man V.15a 
nicht auf ein göttliches Handeln und den »damit-Satz« auf das zu-
letzt genannte aktive Sichverschließen durch das Volk bezieht.  

• Die Aussage von 13,13 könnte mit dem Doppelsinn von parabole ar-
beiten. Jesus reagiert nicht mit den Gleichnissen auf Unverständnis. 
Diese werden vielmehr zu Rätseln, weil das Volk nicht versteht.  
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Ethische Weisung – Überblick I  

Verhältnis zum Mitmenschen  
• Kontext der Vergebungsbotschaft  

– Notwendigkeit von Vergebung und Versöhnung (Mt 5,21-26 par Mk 
11,25; Lk 12,58f / Mt 6,14f) 

– gegen Vergeltung und Gegengewalt (Mt 5,38-42; par Lk 6,29f)  
– Feindesliebe (Mt 5,43-48; Lk 6,27f.32-36)  
– nicht richten (Mt 7,1-5; Lk 6,37.41f)  

• Achtung vor dem Nächsten  
– unbedingte Wahrhaftigkeit: gegen das Schwören (Mt 5,33-37) 
– gegen Ehebruch und Ehescheidung (Mt 5,27f; Mk 10,2-12par(r)) 
– den Schwachen Hilfe nicht verweigern (Lk 10,30-37; Mt 25,31-46; 

Lk 14,12-14)  

• Zusammenfassung in sentenzhaften Formulierungen  
– die »goldene Regel« (Mt 7,12 par Lk 6,31)  
– Gebot der Nächstenliebe als Teil des Hauptgebotes (Mk 12,28-

34parr)  

• »Jüngerethik«  
– Ruf Jesu steht über familiären Rücksichten (Mt 10,34-37 par Lk 

12,51-53; 14,26; Lk 9,59-62 par Mt 8,21f)  
– wahre Größe besteht im Dienen (Mk 9,35; 10,42-45parr), Selbster-

höhung führt zur Erniedrigung (Mt 23,12; Lk 14,11; 18,14)  
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Ethische Weisung – Überblick II  

Verhältnis zu den Dingen  
• Kritik an Reichtum und Reichen  

– Reichtum als Hindernis beim Zugang zum Reich Gottes (Mk 10,17-
27parr) 

– Warnung vor dem Sammeln von Schätzen als von Gott wegführen-
dem Weg (Mt 6,19-21.24 par Lk 12,33f; 16,13)  

– besonders profiliert im Sondergut des LkEv (Lk 6,24f; 12,12-15.16-
21; 16,19-31)  

• Ermahnung der »Armen«  
– Warnung vor falscher Sorge, Aufruf zum Vertrauen auf Gottes Für-

sorge (Mt 6,25-34 par Lk 12,22-31)  
– zuverlässiger Umgang mit Geld und Besitz (Lk 16,10-12)  

• Die Steuerfrage  
– Ablehnung des Urteils, die Zahlung der Kaisersteuer verstoße gegen 

das erste Gebot (Mk 12,13-17 parr Mt 22,15-22; Lk 20,20-26)  
– nur im MtEv wird die Frage der Tempelsteuer besprochen (Mt 

17,24-27)  

• »Jüngerethik«: Besitzverzicht  
– Aussagen über die Bedürfnislosigkeit der ausgesandten Boten (Mt 

10,9f; par Mk 6,8f; Lk 9,3; 10,4)  
– Besitz- und Heimatlosigkeit in Nachfolgeworten (Lk 9,57fpar)  
– am deutlichsten bringt Lukas Jüngerschaft und Besitzverzicht mit-

einander in Verbindung (Lk 14,28-33)  

Zur Motivation des Handelns  
Nach Matthäus spielt auch das Motiv hinter einer Handlung eine Rolle. In 
seinem Evangelium wendet sich Jesus gegen eine Zurschaustellung der 
Frömmigkeit. Almosengeben, Beten und Fasten müssen im Verborgenen  
geschehen (Mt 6,1-4.5f.16-18).  
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