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Phasen der Jesusforschung 
Liberale Leben-Jesu-Forschung (19. Jh.) 
Der Versuch, ein Leben Jesu zu schreiben, führte zur Gestaltung des Jesus-Bildes nach dem 
je eigenen Persönlichkeitsideal des Forschers. Die Lücken, die die Quellen ließen, wurden 
aktualisiert entsprechend den Moralvorstellungen des 19. Jh. 
 
Die „Neue Frage“ nach dem historischen Jesus 
suchte nach dem historischen Jesus unter Berücksichtigung des Charakters der Quellen: man 
unternahm nicht mehr den Versuch, ein Leben Jesu im Sinne einer Biographie zu schreiben, 
sondern strebte eine Rekonstruktion der wesentlichen Elemente des Wirkens Jesu an. Durch 
den Glauben der Gemeinde hindurch kann man zum Jesus der Geschichte vorstoßen.  
 
Die „dritte Runde“ der Rückfrage („third quest“) 
(1) Loslösung der Jesusforschung von theologischen Fragen: Es geht nicht mehr darum, das 
 Bekenntnis zu Jesus Christus beim geschichtlichen Jesus zu begründen.  
(2) Einbeziehung sozialgeschichtlicher und Öffnung für interdisziplinäre Fragen.  
(3) Einordnung Jesu in das Judentum.  
(4) Erweiterung und Verfeinerung der Quellenbasis mit der Berücksichtigung auch 
 nicht-kanonischer Quellen. 
(5) Abschied vom Differenzkriterium als methodischer Grundlage der Rückfrage.  
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 Zur Kritik an der Etablierung der „dritten Runde“ 

• Nicht alles, was als Neuheit angepriesen wird, ist tatsächlich neu (Einordnung 
Jesu ins Judentum; Kriterien). 

• Verfeinerungen der Methode (in der Aufnahme sozialgeschichtlicher Fragen) 
begründen keine neue Forschungsphase. 

• In der Quellenfrage ist kein Konsens zu entdecken, der die neuen Arbeiten zu 
einer eigenen Phase bündeln könnte.  

• Die Behauptung, losgelöst von theologischen Fragen nun historische 
Jesusforschung im eigentlichen Sinn zu betreiben, nährt den Verdacht, dass 
das Etikett „third quest“ die eigene Position bestärken soll.  

• Die „dritte Runde“ lässt sich forschungsgeschichtlich nicht klar abgrenzen. 

Fazit:  Sicher hat die Jesusforschung in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten 
wichtige neue Impulse erhalten; die grundlegenden Einsichten der 
„neuen Frage“ sind aber nach wie vor gültig.  
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Theologische Bedeutung der Rückfrage 
• Das theologische Recht des Blicks zurück auf die Geschichte Jesu ergibt sich daraus, 

dass auch das ntl Zeugnis in den Evangelien eine solche Rückschau unternimmt.  

• Dieser „Blick zurück“ ist in den Evangelien aber nicht abgelöst vom Blick auf das Jetzt, 
die Gegenwart des erhöhten Herrn. In der historischen Rückfrage wird davon 
abgesehen. Dennoch sind beide Zugänge miteinander vereinbar, wenn man die 
historische Rückfrage nicht überfordert:  

→ Der historische Jesus ist nicht Grundlage oder Gegenstand des Glaubens  und 
 kann dies auch nicht sein, weil die Anwendung historischer Methoden immer 
 nur zu Wahrscheinlichkeitsurteilen führt.  

• Theologisch verantwortete Jesusforschung müsste den Weg nachzeichnen, auf dem 
der historische Jesus in die urchristliche Verkündigung eingegangen ist.  

Dabei müssen Diskontinuitäten zwischen dem Jesus der Geschichte und dem Christus 
des Glaubens nicht geleugnet werden. Nicht alles, was zum Christubekenntnis gehört, 
muss sich auf den historischen Jesus zurückführen lassen. Ob solche Unterschiede 
Widerspruch oder legitime Entfaltung darstellen, ist nicht mit historischen Mitteln 
entscheidbar, sondern eine Sache von Unglauben und Glauben.  
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• Auch dem Moment der Diskontinuität zwischen historischem Jesus und Christus-
bekenntnis kann theologische Bedeutung zugeschrieben werden. Drei Beispiele: 

– Wunderfrage: Dass Jesus nicht alle von ihm erzählten Wundertaten gewirkt hat, 
wirkt sich auf christologische Entwürfe aus. Sie können nicht an der 
überragenden Wundermacht Jesu ansetzen, um diese als Beweis göttlicher 
Offenbarung zu kennzeichnen.  

– Sendungsanspruch Jesu: Hat Jesus beansprucht, Messias und Sohn Gottes zu 
sein? Verneint man dies im Rahmen der historischen Rückfrage, bedeutet dies für 
das Bekenntnis zu Christus: In ihm geht es darum, welche Würde Jesus zukommt, 
nicht um die Frage, für wen sich Jesus  gehalten hat.  

– Todesverständnis Jesu: Kommt man zu dem historischen Urteil, dass Jesus seinen 
Tod nicht als heilsvermittelnd verstanden hat, wird  
• ein solches Verständnis als urchristliche Deutekategorie profiliert;  
• Raum geschaffen für eine weiter gefasste Deutung des „für“: bezogen auf die 

Treue Jesu zu seiner Botschaft vom vergebungswilligen Gott (s. Mk 14,25). 

 Was der Glaube bekennt, entscheidet die historische Rückfrage nicht. Aber wie 
die Geschichte Jesu in das Bekenntnis eingebunden wird, dazu hat sie ein Wort 
zu sagen.  
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Bedeutung der Rückfrage für Theologie und Glauben 

• Theologie wird in bestimmten kulturellen Kontexten betrieben, die die grundlegenden 
Voraussetzungen des Denkens und Fragens liefern. Mit der geistesgeschichtlichen 
Wende der Aufklärung haben sich diese Voraussetzungen gewandelt.  

  Dass die menschliche Vernunft oberste Instanz des Denkens wurde, hat u.a. zur 
Entwicklung der historischen Wissenschaft geführt. Wenn Aussagen über den Jesus 
der Geschichte außerhalb des Glaubenskontextes vermittelbar sein sollen, kann 
Theologie heute nicht absehen von der Anwendung historischer Methoden.  

• Auch wenn der historische Jesus nicht Gegenstand des Glaubens ist, kann der Glaube 
doch Gewinn ziehen aus der historischen Rückfrage nach Jesus:  

– Durch den Blick auf die Geschichte lässt sich das wahre Menschsein Jesu entdecken 
oder vertiefen.  

– Die Distanzierung, die die historische Methode mit sich bringt, kann davor 
bewahren, das Jesusbild nach eigenem Wunschvorstellungen zu formen. 
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Nichtchristliche Quellen zur historischen Rückfrage  
Tacitus, Annales XV,44 
Der Name des Christentums „stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator 
Pontius Pilatus hingerichtet worden war“.  
 
Sueton, Claudius 25 
Sueton berichtet von der Vertreibung der Juden aus Rom unter Kaiser Claudius (das sog. 
„Claudiusedikt“) und führt als Begründung an, die Juden hätten „auf Antrieb eines Chrestos 
fortdauernd Unruhe gestiftet“. > 
 
Rabbinische Texte 
Entstanden im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Christentum, verwerten die 
Äußerungen über Jesus keine zusätzlichen Quellen.  
 
Mara bar Sarapion 
Der Brief des Syrers Mara bar Sarapion wird bisweilen in die 70er Jahre des 1. Jh. datiert.  
„Was hatten die Juden von der Hinrichtung ihres weisen Königs, da ihnen von jener Zeit an 
das Reich weggenommen war?“  
Wahrscheinlich hat Mara seine Kenntnisse über Jesus aus dem syrischen Christentum, denn 
er bezeugt eine Abhängigkeit von der innerchristlichen Perspektive.  > 
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Flavius Josephus, Antiquitates XVIII 63f/3,3 

Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn denn  
überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz 
erstaunliche Taten und war Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die 
Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an 
sich. Er war der Messias. Und obwohl ihn Pilatus auf Betreiben der 
Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch 
seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 
dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend 
andere wunderbare Dinge von ihm vorherverkündigt hatten. Und noch 
bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm 
nennen, fort.  
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Flavius Josephus, Antiquitates XVIII 63f/3,3 – ursprüngliche Form 

Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch,                                                                        
           Er vollbrachte nämlich ganz 
erstaunliche Taten und war Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die 
Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an 
sich.                             Und obwohl ihn Pilatus auf Betreiben der 
Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch 
seine früheren Anhänger ihm nicht untreu.   
 
              Und 
noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich 
nach ihm nennen, fort.  

→ Außerdem findet sich eine kurze Notiz in Ant. XX 200/9,1: Der  Hohepriester Hannas 
 II. ließ Jakobus, „den Bruder Jesu, des  sogenannten Christus“ hinrichten. Josephus 
 bietet keine nähere Erläuterung zu Jesus. Dies wäre schwer erklärlich, wenn er an 
 dieser Stelle zum ersten Mal von Jesus sprechen würde – ein Argument für die 
 Ursprünglichkeit der Passage in Buch XVIII.   > 
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Christliche Quellen zur historischen Rückfrage I  
– Neues Testament 

Synoptische Evangelien  
Sie sind die wichtigste Quelle für die Rückfrage nach Jesus. Zu beachten ist die gegenseitige 
literarische Abhängigkeit, so dass folgende Bereiche vorrangig historisch auswertbar sind:  
→Mk, Logienquelle Q, Sondergut von Mt und Lk. 
 
Johannes-Evangelium 
Es ist noch stärker als die ersten drei Evangelien von theologischer und christologischer 
Reflexion geprägt. Dennoch kann das JohEv in Einzelfragen zu den äußeren Daten des 
Lebens und Wirkens Jesu Quellenwert besitzen.  
 
Neues Testament außerhalb der Evangelien 
Jesusüberlieferung außerhalb der Evangelien wird im NT nur an drei Stellen angeführt (Apg 
20,35; 1Thess 4,15; 1Kor 7,10). Auch für den Fall, dass es sich um echte Jesusworte handeln 
sollte, wird unser Wissen über Jesus dadurch nicht wesentlich erweitert.  
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Christliche Quellen zur historischen Rückfrage II –
Außerkanonisches 

Agrapha 
Unter „Agrapha“ versteht man einzelne Jesusworte, die nicht im NT überliefert und vor allem 
bei den Kirchenvätern zu finden sind. Für sie gilt dieselbe Einschätzung wie für die ntl 
Jesusüberlieferung außerhalb der Evangelien.  
 
Nichtkanonische Evangelien 
Manche Jesusforscher schreiben diesen Evangelien oder den Traditionen, die sie verarbeiten, 
Quellenwert für die historische Rückfrage zu. Sieht man von Extrempositionen ab (z.B. J.D. 
Crossan), beschränkt sich die Diskussion fast ausschließlich auf das Thomas-Evangelium. Es 
kann aber schon aufgrund des begrenzten Materials in der historischen Rückfrage nicht 
wirklich mit den synoptischen Evangelien konkurrieren.  
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Kriterien der Rückfrage 

Die Kriterien dienen, angesichts des Charakters der wichtigsten Quellen als Glaubenszeugnisse, 
einer methodisch kontrollierten Rückfrage.  
 
Kriterium der Unähnlichkeit („Differenzkriterium“)  
• Es hebt darauf ab, dass überlieferte Worte oder Taten Jesu dann auf den Jesus der 
 Geschichte zurückgehen, wenn sie weder aus dem Judentum abzuleiten noch dem 
 Urchristentum zuzuschreiben sind (Beispiel: die Stellung zum Fasten).  
• Eine besonders starke Form von Differenz liegt vor, wenn Überlieferungen dem Glauben an 
 den erhöhten Christus zuwiderlaufen oder die Position in Auseinandersetzung mit Gegnern 
 schwächen (Kriterium der „Verlegenheit“; Beispiel: Taufe Jesu).  
• Nachteil: Es kann nur ein Minimalbestand erhoben werden. Alles das, was Jesus mit dem 
 Judentum oder das Urchristentum mit Jesus verbindet, fällt ja definitionsgemäß unter den 
 Tisch. 

  Das Differenzkriterium wird heute vielfach kritisiert, ist aber auch im Gegenentwurf des  
  „historischen Plausibilitätskriteriums“ (G. Theissen) nicht überwunden.  
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Kriterium der vielfachen Bezeugung  
Worte oder Taten Jesu können dann recht sicher auf den historischen Jesus zurückgeführt 
werden, wenn sie in verschiedenen Gattungen überliefert sind oder in Quellen erscheinen, 
die voneinander literarisch unabhängig sind (Beispiel: „Reich Gottes“ als Zentralbegriff der 
Botschaft Jesu; Auseinandersetzung um den Sinn der Exorzismen in Mk und Q).  
 
Kriterium der Kohärenz  
Worte und Taten Jesu, die sich gut in den Rahmen einpassen, der mit Hilfe der ersten drei 
Kriterien erhoben ist, können historische Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen, etwa 
Sprüche über das Kommen der Gottesherrschaft oder Auseinandersetzungen um die 
Auslegung der Tora.  
 
Das Kriterium des gewaltsamen Todes Jesu 
Es soll den Blick dafür schärfen, dass sich ein Gesamtbild Jesu ergeben muss, das auch sein 
gewaltsames Ende erklärt.  
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Zum historischen Plausibilitätskriterium nach Theißen/ Winter 

Übereinstimmung  Nicht-Übereinstimmung 

1 historische 
Wirkungsplausibilität 
(Jesus und das 
Urchristentum) 

1a Quellenkohärenz 
– Querschnittsbeweis 
– Gattungsinvarianz 
– Mehrfachbezeugung 

1b Tendenzwidrigkeit 

2 historische 
Kontextplausibilität 
(Jesus und das Judentum) 

2a kontextuelle 
Korrespondenz 

2b kontextuelle 
Individualität 
– Vergleichsprofil 
– Besonderheitsindizien 
– individuelle Komplexität 
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Zur historischen Wirkungsplausibilität  
(1) Tendenzwidrigkeit: entspricht dem Differenzkriterium („Tradition, die aus irgendwelchen 
Gründen der Urchristenheit nicht zugeschrieben werden kann“).  

(2) Quellenkohärenz:  
 – Querschnittsbeweis (sachliche oder formale Motive und Strukturen, die in   
  verschiedenen Überlieferungssträngen wiederkehren; Beispiel: Jesu Rede in   
  Gleichnissen).  
 – Gattungsinvarianz (in verschiedenen Gattungen wiederkehrende Motive; Beispiel: 
  „Suche nach dem Verlorenen“ in Gleichnissen, Apophthegmata und Logien)  
 – Mehrfachbezeugung (dieselben Überlieferungen in voneinander unabhängigen  
  Quellensträngen; Beispiel: Das Gleichnis vom Senfkorn in Mk und Q) 
    entspricht den Kriterien der Kohärenz und der mehrfachen Bezeugung. 
 
Zur historischen Kontextplausibilität  
Auch dieses Teilkriterium verabschiedet sich nicht vom Differenzkriterium, wenn das als 
jesuanisch gilt, was „innerhalb des jüdischen Kontextes ein eigenständiges Profil zeigt“ 
(Theissen/ Winter). Die drei Wege zur Feststellung kontextueller Individualität sind 
ebenfalls längst beschritten.  
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„Gottesherrschaft/-reich“ in AT und Frühjudentum  

Vorstaatliche Zeit 
Wahrscheinlich hat man hier die Rede von Gott als König bewusst vermieden, weil in der 
Umwelt solche Gottesbezeichnungen der Rechtfertigung königlicher Machtstrukturen dienten 
– und aus diesen waren die Stämme Israels ausgezogen.  
 
Staatliche Zeit (ca. 1000 - 587 vC) 
Mit der Etablierung des Königtums gab es auch in Israel eine Zentralinstanz. Nun kommt 
auch die Rede von JHWH als König auf, allerdings in zwei unterschiedlichen Richtungen 
entfaltet:  
• Staatstragend, im Sinn der zuvor bekämpften Königsideologie. Gott, auf dem Zion in 
 seinem Palast-Heiligtum, dem Tempel, thronend, legitimiert das irdische Königtum in 
 Israel. 
• Staatskritisch: Die Forderung nach einem irdischen König steht in Konkurrenz zum 
 Königtums JHWHs (z.B. 1Sam 8,7; 12,6-7).  
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Nach dem Verlust der Eigenstaatlichkeit 
Bei Deutero-Jesaja, einem Propheten zur Zeit des Exils, treten zwei Momente hervor:  
• Jahwe erscheint als König Israels;  
• Gottes Königsherrschaft wird offenbar werden in der Erlösung seines Volkes.  

Die weitere Entwicklung kann man etwas vereinfachend in zwei Strängen verfolgen:  
• Einverständnis mit dem status quo, in dem sich die prophetische Verkündigung vor dem 

Exil erfüllt hat. Gott herrscht gegenwärtig als König über sein Volk; erfahrbar wird diese 
Herrschaft vor allem im Kult am Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes.  

• Die Königsherrschaft Gottes ist erst für die Zukunft zu erwarten. Greifbar ist dieser Strang 
in Einträgen in Prophetenbücher (z.B. Jes 33; 24-27). Er mündet in die Apokalyptik, in der 
die Gottesherrschaft unterschiedlich entfaltet werden kann. Folgende Zusammenhänge 
lassen sich nennen:  

– Entmachtung Satans,  
– endzeitlicher Krieg mit Vernichtung heidnischer Fremdherrschaft,  
– Sammlung Israels und Übergabe der Herrschaft an Israel,  
– Kommen einer neuen Welt, diesseitig oder transzendent vorgestellt.  
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Grundlegende Dimensionen der Basileia-Botschaft  
Der Zuspruch der Vergebung  
Die Durchsetzung von Gottes Herrschaft in der Welt beschreibt Jesus als heilvolle, liebende 
Zuwendung Gottes zu den Menschen, als göttliches Gnadenangebot. Die Zuwendung zu 
Sündern ist in diesem theologischen Zusammenhang zu verstehen: als Zusage der 
Vergebung Gottes. 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. 

 Nur aus diesem theologischen Bezug heraus ist auch der Anstoß verständlich, den die 
Pharisäer nach Darstellung der Evangelien an der Gemeinschaft Jesu mit den Sündern 
nehmen (z.B. Mk 2,15-17). Für sie wird in der Botschaft Jesu der Unterschied zwischen 
Sündern und Frommen verwischt. 

 Die Nähe Jesu zu den Sündern war auch charakteristisch für sein Auftreten. In Mt 11,19par 
wird eine Bezeichnung Jesu zitiert: „Freund der Zöllner und Sünder“. Dies ist, gerade in 
der Zusammenstellung mit „Fresser und Weinsäufer“, nicht auf die Gemeinde nach Ostern 
zurückzuführen, sondern gibt Vorwürfe aus dem Wirken Jesu wieder.  

 Das Herausfordernde dieser Botschaft erschließt sich, wenn bei „Sündern“ nicht nur an 
Phänomene sozialer Desintegration denkt, sondern an wirkliche Vergehen – an Taten, die 
zu verzeihen schwer fiele.  

jesustexte.ppt#1. Folie 1
jesustexte.ppt#1. Folie 1
jesustexte.ppt#1. Folie 1
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Umkehr als Konsequenz  
Aus der Annahme durch Gott ergibt sich als Konsequenz die Notwendigkeit der 
Umkehr. Diese steht nicht an erster Stelle, ist aber dennoch wesentlich: Man kann nicht 
die Vergebung Gottes annehmen und das Verhältnis zu den Menschen davon unberührt 
sein lassen.  
 
Heil und Gericht  
Zwar setzt Jesus den Akzent der Basileia-Botschaft eindeutig auf das Heil und nicht wie 
Johannes der Täufer auf die Gerichtsdrohung. Dennoch ist auch die Möglichkeit, das 
Heil zu verfehlen, nicht auszuschließen. Das Gericht kommt in zwei Dimensionen zum 
Tragen: 

• als Kehrseite des Heilsangebotes: Wer sich diesem Angebot verweigert, zieht sich 
das Gericht zu, schließt sich aus von der Rettung durch Gott;  

• im Zusammenhang verweigerter Umkehr.  

Zum Verständnis der Gerichtsaussagen ist zweierlei zu beachten:  
• ihr metaphorischer Charakter: Sie beschreiben nicht die endzeitliche Zukunft, denn auf 

der Geschehensebene würden sich die verschiedenen Szenarien widersprechen; 
• ihr mahnender Charakter: Sie wollen die Hörer dazu bringen, dass sie alles tun, um das 

Gericht zu vermeiden. Was sie schildern, soll gerade nicht geschehen.  



 
 Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung §6,4 

 21 

Die zeitliche Dimension: Gegenwart und Zukunft  
• Einerseits reicht das Gottesreich in die Gegenwart Jesu und seiner Adressaten: Lk 

11,20par; s.a. Mk 3,27; Lk 10,23fpar; 16,16par; „Wachstumsgleichnisse“; Lk 17,20f).  

  Diese Dimension der Gottesreich-Botschaft dürfte zur Zeit Jesu umstritten gewesen 
 sein. Anders als in der traditionsgeschichtlichen Prägung des Begriffs der Basileia 
 spricht Jesus von der Gegenwart der endzeitlichen Gottesherrschaft. Die  Wirklichkeit 
 Israels schien dieser Ansage zu widersprechen. In den „Wachstumsgleichnissen“ hat 
 Jesus auf entsprechende Anfragen reagiert.  

• Andererseits ist die Basileia eine künftige Größe (Lk 11,2; 6,20f; 13,28f; Mk 14,25; die 
„Terminworte“ sind wohl nachösterlicher Herkunft). 

  Genauere Vorstellungen über die Gestalt der vollendeten Gottesherrschaft finden sich 
 in der Jesustradition nicht. An ein rein jenseitiges Reich, in das die Frommen nach 
 ihrem Tod kommen, kann man wegen der traditionsgeschichtlichen Prägung des 
 Begriffs nicht denken. Als nennenswertes Bild erscheint allein das Mahl.  

Beide Dimensionen gehören in Jesu Botschaft: das Reich Gottes ist angebrochen und 
drängt auf baldige Vollendung. Ein „uneschatologischer“ Lehrer einer alternativen 
(Lebens-)Weisheit ist Jesus nicht gewesen. Man muss auch das Moment einer von Gott 
gewirkten Veränderung der Welt aufnehmen. 

jesustexte.ppt#1. Folie 1
jesustexte.ppt#1. Folie 1
jesustexte.ppt#3. Folie 3
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Die Sammlung Israels  
• Grundsätzlich ergibt sich aus der skizzierten Vergebungsbotschaft: Jesus will 

angesichts der angebrochenen Gottesherrschaft das Gottesvolk sammeln. Auch 
diejenigen, die an den Rändern stehen, sollen in die Mitte Israels zurückgeführt 
werden.  

• Der Kreis der Zwölf symbolisiert diese Ausrichtung auf ganz Israel. Der Sinn dieses 
Kreises erschließt sich von der Erwartung, dass Israel in der Endzeit wieder als 
Zwölfstämmevolk aufgerichtet werde. Insofern die Zwölf für die Stämme Israels 
stehen, wird die Bedeutung der Botschaft von der angebrochenen Basileia profiliert: 
Gott stellt jetzt sein Volk endzeitlich wieder her.  

• Die Berufung von Jüngern dient u.a. der Ausweitung des Wirkens Jesu. Die Jünger 
tragen die Botschaft Jesu in Wort und Tat weiter, erweitern so den Wirkungskreis Jesu. 
Dies unterstreicht die Ausrichtung auf ganz Israel. Die Vorstellung vom „Heiligen 
Rest“, in dem allein noch das Gottesvolk verwirklicht ist, hat in Jesu Botschaft keinen 
Platz.  

• Die israelzentrierte Perspektive wird im Wirken Jesu nicht grundsätzlich überschritten. 
Jesus wirkt nicht unter Heiden und richtet seine Botschaft nicht an sie.   

 Dennoch kann in einer bestimmten Hinsicht die Öffnung der Basileia für die Heiden in 
den Blick kommen: als Mahnung an Israel, sich dem Heilsangebot nicht zu verweigern 
(vgl. Lk 13,28fpar; 14,16-25par). 
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Jesus und der Täufer  

Die Taufe Jesu 
Für die Taufe Jesu durch Johannes gibt es nur eine historisch plausible Erklärung: Jesus 
hat die Botschaft des Täufers akzeptiert und sich der von Johannes initiierten 
Umkehrbewegung angeschlossen. Ob man ihn als „Jünger“ des Johannes bezeichnen 
kann, hängt wesentlich davon, wie man diesen Begriff definiert. Eine 
Nachfolgegemeinschaft lässt sich kaum erkennen.  
 
Worte Jesu über den Täufer 
Die Bedeutung des Täufers spiegelt sich nicht nur in der Erzählung von der Taufe Jesu 
und den Traditionen der Wortverkündigung des Johannes. Offensichtlich hat Jesus auch in 
der Zeit seines öffentlichen Wirkens an der Hochschätzung des Täufers festgehalten. 
Entsprechende Worte sind überliefert, die sich nicht auf die urchristliche Verkündigung 
zurückführen lassen. (Mt 11,7-9.11 par Lk 7,24-26.28; Mt 11,12f par Lk 16,16).  
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Urchristlicher Einschub  
Anders ist der oben übergangene Spruch Mt 11,10 par Lk 7,27 zu beurteilen. 
 
 „Dieser (Johannes) ist es, über den geschrieben steht: ,Siehe, ich sende 
 meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten 
 wird.‘“ (Ex 23,20/Mal 3,1) 

Hier handelt es sich um eine urchristliche Deutung des Täufers, denn:  
• Die Deutung Johannes des Täufers als Vorläufer Jesu entspricht der 

urchristlichen Sicht des Johannes, ist aber sonst in Jesus-Worten nicht 
belegt. Für Jesus ist eher eine Beziehung zur Gottesherrschaft zu 
erwarten, wie sie in Mt 11,11par Lk 7,28 erscheint.  

• In Mk 1,2 ist das Mal-Zitat ebenfalls bezeugt, aber nicht als Jesus-Wort. 
Dies ist sicher das traditionsgeschichtlich ursprüngliche Stadium, denn 
der Weg vom Jesus-Wort zur redaktionellen Notiz ist schlecht zu 
erklären.  

Wenn Mt 11,10par Lk 7,27 der urchristlichen Verkündigung zuzuschreiben ist, lässt sich 
aus den erhaltenen Jesusworten nicht mehr rekonstruieren, welche heilsgeschichtliche 
Rolle Jesus dem Täufer zugeschrieben hat.  
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Die Botschaft des Täufers  
Das nahe Gericht  
• Johannes kündigt das nahe Gericht an und kann davon bildhaft sprechen:  
 – Lk 3,9par: Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, unfruchtbare Bäume 

 werden umgehauen und verbrannt. Im zweiten Spruchteil ist ein Bild für das Gericht 
 aufgenommen, in dem „schon“ drückt sich dessen Nähe aus.  

 – Lk 3,17par: Er hält die Schaufel in der Hand und wird den Ausdrusch reinigen. Hier 
ist die Scheidung von Spreu und Weizen Bild für das Gericht. Die „Schaufel in der 
Hand“ zeigt an, dass diese Scheidung unmittelbar bevorsteht.  

• Johannes kann das Gericht auch als „kommenden Zorn“ beschreiben (Lk 3,7par).  

Umkehr und Taufe  
• Angesichts des Zorngerichts bleibt nur Umkehr (Mt 3,8par).  
• Umkehr ist unbedingt nötig: Es gibt für Israel keine Heilsgarantien mehr. Die Aussage in 

Lk 3,8par soll wohl den Gedanken abweisen, Gott müsse für Israel Heil wirken, weil er 
sonst seiner Verheißung an Abraham untreu würde.  

• Die Taufe ist zum einen auf die Umkehr bezogen, setzt sie voraus und besiegelt sie. Zum 
andern vermittelt sie die Sündenvergebung (Mk 1,4; Lk 3,3). Der Täufer ist also kein 
reiner Gerichtsprediger, er sieht in Umkehr und Taufe das Heil eröffnet. Allerdings 
motiviert er zur Ergreifung dieser Chance durch die Gerichtsdrohung.  
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Der Kommende  
• Johannes kündigt eine Gestalt an, die das Gericht durchführen und eine Taufe spenden 

wird, die der Wassertaufe des Johannes gegenübergestellt ist: entweder eine Taufe 
„mit heiligem Geist und Feuer“ (Mt 3,11; Lk 3,16 bzw. Q) oder eine Taufe „mit Feuer“, 
falls der Bezug auf den Geist urchristliche Interpretation darstellt.  

• Für die ersten Christen ist Jesus Christus der vom Täufer angekündigte Kommende. In 
den synoptischen Evangelien gibt es aber kein Wort, in dem Johannes ausdrücklich auf 
Jesus hinweisen würde (Mt 3,14f ist nicht als öffentliche Verkündigung dargestellt). 
Offensichtlich hat es eine solche Überlieferung zunächst nicht gegeben.  

• Für Johannes ist am ehesten Gott der Kommende, denn der Gedanke des Gerichts ist 
in der atl-jüdischen Tradition stärker mit Gott verbunden als mit dem Menschensohn. 
Außerdem stand offenbar kein Wort zur Verfügung, in dem der Täufer ausdrücklich 
vom Menschensohn-Richter gesprochen hätte. Dieses wäre in der urchristlichen 
Tradition sicher nicht verloren gegangen: Jesus wurde ja als Menschensohn 
bezeichnet. Wenn man eine solche Möglichkeit, die Täuferbotschaft auf Jesus zu 
beziehen, nicht nutzt, dann spricht dies dafür, dass es diese Möglichkeit nicht gegeben 
hat.  
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Zu Lk 10,18 

Die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes unterscheidet sich nicht unerheblich von 
der Botschaft Johannes des Täufers, die Jesus zunächst akzeptiert hatte. Gibt es 
einen Hinweis in der Jesustradition, der die Abwendung von der Gerichts- und 
Umkehrpredigt erklären könnte? In Frage kommt nur ein Spruch:  

 „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“ (Lk 10,18) 

Dass Satan im Himmel vorausgesetzt ist, lässt sich von zwei Vorstellungen her erklären.  
(1) Die Apokalyptik kannte den Gedanken, dass sich himmlisches und irdisches 

Geschehen entsprechen. Was sich auf Erden ereignet, hat ein Urbild im Himmel. 
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 könnte sich der für Jesus kennzeichnende Akzent erklären, dass die  
  Basileia bereits gegenwärtig ist.  
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(2) 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.  

  So könnte sich der Grundzug der Botschaft Jesu als Vergebungsangebot an 
  die Sünder erklären.  

Im literarischen Kontext von Lk 10,18 ist von solcher Ausrichtung des Spruches 
nichts zu erkennen. Insofern die skizzierte Deutung aber den Grundzug der 
Botschaft Jesu erklären könnte, ist sie der bleibenden Unsicherheit zum Trotz 
dennoch sinnvoll.  
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Die Seligpreisungen I – Synopse 

Mt 5,3-12 
3 Selig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der 
Himmel. 
4 Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.  
5 Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.  
6 Selig die nach Gerechtigkeit Hungernden und 
Dürstenden, denn sie werden gesättigt werden.  
7 Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
finden.  
8 Selig die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott sehen.  
9 Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes 
genannt werden.  
10 Selig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn 
ihrer ist das Reich der Himmel.  

11 Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen 
und alles Schlechte [lügnerisch] sagen gegen euch um 
meinetwillen.  
12 Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den 
Himmeln. So nämlich haben sie die Propheten vor euch 
verfolgt. 

Lk 6,20b-22 
20b Selig die Armen, denn euer ist das 
Reich Gottes.  
21b Selig die jetzt Weinenden, denn ihr 
werdet lachen.  

21a Selig die jetzt Hungernden, denn ihr 
werdet gesättigt werden.  
 
 
 
 
 
22 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
hassen und wenn sie euch ausstoßen und 
wenn sie euch schmähen und euren Namen 
als schlecht wegwerfen um des 
Menschensohnes willen. 23 Freut euch an 
jenem Tag und springt, denn siehe, euer 
Lohn ist groß im Himmel. Genauso haben 
nämlich ihre Väter an den Propheten 
gehandelt.  
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Die Seligpreisungen II – Rekonstruktion 

Umfang  
• Es lassen sich keine Gründe anführen, warum Lk eine eventuell längere Fassung 

der Seligpreisungen gekürzt haben sollte. Entweder stammen die Makarismen 3 
und 5-8 von Mt oder aus der vormt Tradition.  

• Die Weherufe (Lk 6,24-26) gehörten wohl nicht ursprünglich zu den 
Seligpreisungen.  

• Die vierte Seligpreisung (Lk 6,22fpar) fällt aus dem Rahmen: sie ist viel 
ausführlicher, benennt nicht allein eine Notsituation als Ausgangspunkt, sondern 
die Bedrängnis aufgrund eines Bekenntnisses, und sie ist sprachlich ganz anders 
gestaltet.  

  Es handelt sich hier um eine sekundäre Erweiterung, die nicht mehr ins Wirken 
 Jesu gehört, sondern die Situation der nachösterlichen Verkündigung spiegelt.  
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Wortlaut  
• Mt oder vormt Zusätze: Arme im Geist, Gerechtigkeit als Objekt des Hungers (und des 

Durstes).  
• Mt Änderung: Reich der Himmel.  
• Schwierig zu beurteilen ist die Seligpreisung der Weinenden (Lk) bzw. der Trauernden 

(Mt). Hier könnte die mt Fassung ursprünglicher sein, während die lk Version die 
konkretere Formulierung gewählt hat, um in den Weherufen ein genaues Gegenstück 
präsentieren zu können.  

• Am stärksten wird die Frage der Adressierung diskutiert. Lk hat eine gewisse Vorliebe 
für die Anrede-Form. Dass er nur den Nachsatz in die 2. Person gesetzt hat, könnte in 
der literarischen Rahmung begründet sein: Jesus blickt auf die Jünger (Lk 6,20), diese 
erscheinen aber nicht als Hungernde und Weinende. Die Verwendung der 3. Person 
wahrt hier eine gewisse Distanz.  

   Selig die Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. 
   Selig die Hungernden, denn sie werden gesättigt werden. 
   Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 
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Die Seligpreisungen III – Sprachliche Prägung 

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

(iiyrva) 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 Glieder auf.  

Sitz im Leben  
• Meist wird die weisheitliche Mahnung den Makarismen als Sitz im Leben zugewiesen. 

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

• Es gibt aber auch Seligpreisungen, die als Zuspruch und Glückwunsch zu verstehen sind 
(z.B. Jes 30,18; 32,20). Der Charakter des Zuspruchs in den jesuanischen 
Seligpreisungen ist also traditionsgeschichtlich kein Novum.  
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Entwicklung  
In der frühjüdischen Literatur entwickelt sich die Sprachform weiter. Für das 
Verständnis der Makarismen der Bergpredigt ist dies in zweifacher 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 Existenz, die sich im Rahmen 
des Tun-Ergehens-Zusammenhangs aus dem rechten Verhalten ergibt – ein 
Zusammenhang der durch gegenläufige Erfahrungen brüchig wurde. Die 
Makarismen haben teil an der Ausrichtung auf künftige Erlösung, die vor allem in 
der Apokalyptik zum Durchbruch kam (s. äthHen 58,2; 99,10; Dan 12,12f). Dieser 
endzeitliche Aspekt prägt auch die Seligpreisungen Jesu.  
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Die Seligpreisungen IV – Jesu Botschaft 

Authentizität  
• Mehrfache Bezeugung: im Blick auf die Sprachform der Seligpreisung in der 

Jesusüberlieferung – allerdings hat dieses Kriterium hier keinen hohen Stellenwert.  
• Unähnlichkeit: Es lässt sich kein besonderes Interesse der urchristlichen Tradenten an 

der Gestaltung von Seligpreisungen erkennen.  
• Kohärenz: das stärkste Kriterium, denn die Seligpreisungen passen sich ausgezeichnet 

in die Botschaft Jesu ein (s.u.).  
 
Struktur  
• Die einzelnen Seligpreisungen haben dieselbe Struktur („Selig“, Nennung der Gruppe, 

Begründung).  
• Der erste Spruch ist als Überschrift über die beiden folgenden zu verstehen: er 

bestimmt die Gruppe umfassend („Arme“) und spricht die Gottesherrschaft zu. Die 
beiden folgenden Seligpreisungen konkretisieren diese Zusage. 
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Grundaussage  
• Die Seligpreisungen treffen eine paradoxe Aussage, die nur einsichtig wird, wenn man 

Jesu Botschaft vom angebrochenen Gottesreich akzeptiert.  
• Die Gegenwartsaussage in der Überschrift („ihrer ist das Reich Gottes“) verhindert ein 

Verständnis der futurischen Formulierungen („sie werden gesättigt/getröstet werden“) 
als reine Vertröstung. Jetzt schon soll die Zusage der Gottesherrschaft wirksam werden, 
auch wenn deren Vollendung noch aussteht.  

• Inhalt und Struktur der Makarismen zeigen, dass sie als Zuspruch auszulegen sind, nicht 
als indirekte Aufforderung.  

• In biblischer Sprachtradition gewinnt die Rede von Armut neben dem wirtschaftlichen 
auch einen religiösen Sinn.  

– Arme sollte es in Israel eigentlich gar nicht geben, da JHWH das Land dem ganzen 
Volk zur Nutzung gegeben hat. Arme sind deshalb auch Machtlose, denen das ihnen 
zustehende Recht entzogen ist. Vor allem in der prophetischen Kritik erscheint Gott 
als Rechtshelfer der Armen.  

– Dem Eintreten Gottes für die Armen entspricht, dass diese ihre Hoffnung auf Gott 
setzen. So konnte sich die Rede von „Armen“ ausweiten und grundsätzliche 
Bedeutung gewinnen: Arme zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Vertrauen ganz 
auf Gott setzen.  
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– Aus dieser Begriffsgeschichte folgt nicht, dass die Rede von den Armen in den 
Seligpreisungen keinen Bezug zu wirtschaftlicher Armut hätte. Sie muss aber nicht 
darauf begrenzt bleiben. Jesus sprach mit seiner Botschaft nicht nur wirtschaftlich 
Arme an. Dass den Armen das Reich Gottes zugesprochen wird (und nicht die 
Umkehrung ihres jetzigen Zustandes), passt sich in dieses weitere Verständnis ein.  

– Außerdem kann die Zurückweisung eines Verständnisses der Seligpreisungen als 
Vertröstung bestärkt werden, wenn man den biblischen Horizont des Begriffs „Arme“ 
beachtet. „Arme“ sind (auch) diejenigen, denen das Recht entzogen wurde und denen 
nichts anderes bleibt als auf Gott zu hoffen. Dies zielt nicht darauf, herrschende 
Unrechtszustände durch Verweis auf künftige Entschädigung zu stabilisieren (auch 
wenn Jesus kein Sozialreformer war).  
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Einordnung in Botschaft und Wirken Jesu  
• Die Seligpreisungen passen sich ein in die Zusage des Heils für alle in Israel, gerade 

für diejenigen, die am Rand stehen. Der Akzent liegt auf dem Handeln Gottes, das nur 
angenommen werden kann.  

• Die Spannung zwischen „schon“ und „noch nicht“ spiegelt sich in den 
Seligpreisungen in der Abfolge von Gegenwarts- und Zukunftsaussagen.  

• Dass den Armen das Reich Gottes zugesagt wird, erklärt eine Fehlanzeige im Wirken 
Jesu: konkrete Sozialkritik ist, anders als bei den Propheten, nicht belegt. Die 
endzeitliche Perspektive verhindert solch konkrete Folgerungen.  

• Die Seligpreisungen lassen sich mit dem Bild für die vollendete Basileia verbinden: 
das Festmahl.  
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Gleichnisauslegung I – Bild- und Sachebene  
Gleichnisse sind Texte mit „doppeltem Boden“ (K. Erlemann), sie verweisen auf etwas, 
das nicht unmittelbar ausgedrückt wird. Diese zwei Seiten eines Gleichnisses kann man 
als „Bild- und Sachebene“ bezeichnen.  
   
 → Bildebene 
  die erzählte Geschichte; der Text, wie er auf der Oberfläche begegnet.  
 → Sachebene 
  das, worauf der Text verweisen will; was er in der Sache meint.  
  
Beispiel Mk 2,22 
„Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die 
Schläuche, und der Wein verdirbt und die Schläuche, vielmehr: neuen Wein in neue 
Schläuche!“  
  
 Bildebene :  Klugheitsregel für den Umgang mit neuem Wein. 
 Sachebene: Aussage über die Unverträglichkeit von Alt und Neu – im Kontext des 
    MkEv bezogen auf die neue Fastenpraxis (Mk 2,19f).  

 Von der Sache her wird das Bild entworfen, sie liegt dem Bild voraus.  
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Gleichnisauslegung II – die Suche nach der Pointe  

Gleichnisse sind auf einen Zielgedanken hin entworfen. Adolf Jülicher 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.  
 
Dennoch: der Grundgedanke Jülichers ist festgehalten, wenn man ein Gleichnis auf die 
Pointe hin auslegt.  
  
Beispiel: Lk 14,28-32   
Das Doppelgleichnis 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 Pointe 
lautet:  
    
 Vor einer größeren Unternehmung, sei es Turmbau oder Kriegführung, überlegt 
 man, ob die Mittel zur Durchführung ausreichen; wenn nicht, lässt man besser die 
 Finger davon.  
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Nächster Schritt: die auf der Bildebene erhobene Pointe ist auf der Sachebene zu 
formulieren. Auf welchen Sachverhalt ist der zentrale Gedanke anzuwenden?  
Im LkEv findet sich der Kontext 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 Anwendung des LkEv (14,33) selbst trifft die bildintern erhobene Pointe nicht, denn 
der Besitzverzicht ist aus ihr nicht abzuleiten. Dies ist ein gegenüber dem Gleichnis 
neuer Gedanke.  
 

jesustexte.ppt#9. Folie 9
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Gleichnisauslegung III – metaphorische Elemente  

     

Kritik an Jülichers Allegorieverständnis   
• A. Jülicher hatte die Allegorie durch zwei Charakteristika bestimmt:  
 – erzählerische Unstimmigkeit  
 – verhüllende Kodierung einzelner Begriffe  
• Im Rückgang auf antike Rhetorik und neuere Literaturwissenschaft hat H.-J. Klauck die 

Allegorie anders bewertet:  
 – Jülichers Definition trifft nur auf einen Teil allegorisch ausgerichteter Texte zu: Allegorie 

 ist nicht notwendig verhüllend.  
 – Allegorie ist vielmehr eine „rhetorische und poetische Verfahrensweise“, die „Texten 

 eine symbolische Dimension verleiht“.  
   Allegorisch sind demnach alle Elemente eines Textes, die über das wörtliche   

  Verständnis dieses Textes hinausweisen und ihn als bildhafte Aussage kennzeichnen, 
  als gleichnishaften Text.  

    Dies wiederum bedeutet: Gleichnis und Allegorie sind nicht so grundsätzlich  
   unterschieden wie Jülicher annahm, die absolute Beschränkung auf nur einen  
   Vergleichspunkt nicht gerechtfertigt.  
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Geprägte Metaphern – die Theorie vom Bildfeld  
• Dass weitere Berührungspunkte zwischen Bild und Sache möglich sind, ergibt sich aus dem 

Phänomen geprägter Metaphern:  
  Nach der Bildfeldtheorie (Harald Weinrich), die sich zur Erfassung dieses  Phänomens 

 besonders eignet, steht eine einzelne Metapher steht nicht für sich, sondern ist in ein 
 ganzes Feld von Bezügen eingespannt: der überindividuelle Metaphernbestand einer 
 Sprach- und Kulturgemeinschaft.  

• Als biblisches Beispiel kann die Rede von Hochzeit und Bräutigam in Mk 2,19 dienen: 
„Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist?“ Das Bildfeld von 
der Hochzeit ist durch die atl Tradition bereits geprägt:  

 – Beschreibung des Verhältnisses Jahwes zu Israel (z.B. Jes 54,5; Jer 2,2; Hos 2,4; 3,1),  
 – auch im Blick auf die künftige Heilszeit (Jes 62,5).  
 – Der Jubel der Brautleute illustriert das künftige Heil (Jer 33,11),  
 – das Ausbleiben dieses Jubels ist Bild für das Gericht (Jer 7,34; 16,9).  

  In diesem Bildfeld gelesen, erhält das Wort Jesu weitere metaphorische Assoziationen: Es 
 ist nicht allgemein von einer Hochzeit die Rede, zu der fasten natürlich nicht passt; 
 vielmehr ist mit der Rede von der Hochzeit zugleich auf den Anbruch der Endzeit, der 
 Heilszeit angespielt.  

 Als Bild für den Messias lässt sich „Bräutigam“ vorchristlich nicht nachweisen. Diese Stelle 
im Bildfeld wurde erst urchristlich gefüllt. 

jesustexte.ppt#10. Folie 10
jesustexte.ppt#10. Folie 10
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Gleichnis im engeren Sinn     
• zu einer Erzählung ausgeführter Vergleich, wenigstens in Ansätzen dramatisch 

gestaltet.  
• Argumentation mit dem Gewöhnlichen, mit der allgemein zugänglichen Erfahrung; 

deshalb häufig Frageform: „Wer von euch wird nicht ...“ o.ä.  
• Erzählzeit ist meist die Gegenwart: das stets Gültige wird herangezogen.  
 
Parabel  
• erfundene Geschichte, spannender Einzelfall, als kleines Drama inszeniert; deshalb 

gewöhnlich durch Dialoge gekennzeichnet. 
• Argumentation mit dem Außergewöhnlichen; den Hörern werden  

Identifikationen angeboten, sie werden in die Geschichte hineingezogen und sollen so 
zu einem Urteil gelangen (deutlich z.B. in 2Sam 12,1-7).  

• Erzählzeit ist die Vergangenheit: der einmalige, ungewöhnliche Fall kann nicht als 
gegenwärtiges Geschehen geschildert werden.  

 

     

Gleichnisauslegung IV –  
Verschiedene Formen gleichnishafter Rede  

jesustexte.ppt#11. Folie 11
jesustexte.ppt#11. Folie 11
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Beispielerzählung   
• funktioniert erzählerisch wie die Parabel.  
• inhaltlich besteht der Unterschied, dass keine Übertragung vom Bild auf die Sache 

geleistet werden muss: das Verhalten, um das es geht, wird direkt an einem 
beispielhaften Fall beschrieben.  

• Beispielerzählungen begegnen nur im Sondergut des LkEv (10,30-37; 12,16-21; 16,19-
31; 18,9-14).   > 

 
„Kleinformen“ bildhafter Rede  
Vergleich:   zwei analoge Phänomene werden zueinander in Beziehung  

     gesetzt (z.B. Mt 10,16: „seid klug wie die Schlangen und arglos  
     wie die Tauben“).  

Metapher:   baut auf der Spannung zwischen zwei Satzgliedern auf, z.B. Mk  
     8,15: „Sauerteig der Pharisäer“.  

Bildwort:    weisheitlicher Satz, der sich auf die Alltagserfahrung beruft, ohne 
     erzählerische Entfaltung (z.B. Mk 2,22: „Niemand füllt neuen  
     Wein in alte Schläuche“).  

Erweiterte Metapher:  Baustein ist die Metapher, sie ist aber ergänzt um weitere   
     Elemente (z.B. Mt 7,3-5; 13,52).  

jesustexte.ppt#11. Folie 11
jesustexte.ppt#11. Folie 11
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Ruben Zimmermann erkennt in den Gleichnissen der Jesustradition allein eine Gattung, die er 
(im Anschluss an die neutestamentliche Begrifflichkeit) „Parabel“ nennt – als Sammelbegriff 
für jede bildhafte Rede, die sich durch sechs Merkmale auszeichnet: narrativ, fiktional, 
realistisch, metaphorisch, appellativ, ko- und kontextbezogen.  
 
 Die Beispielerzählung setze ebenfalls einen Übertragungsvorgang voraus, die 
 „unmittelbare Vorbildfunktion der Erzählfiguren ist nicht nachvollziehbar“. 
 Außerdem sei es nicht gerechtfertigt, eine Gattung nach inhaltlichen Kriterien zu 
 definieren.  
  Aber: Die Übertragungsleistung ist im Fall einer Beispielerzählung anderer Art  
  als bei einer Parabel: Das Verhalten, zu dem ermuntert oder vor dem gewarnt   
  wird, wird an einem Einzelfall direkt gezeigt: Hilfe für Menschen, die in Not   
  geraten sind (positiv: Lk 10,30-37; negativ: 16,19-31), Sicherung durch    
  Vertrauen auf materiellen Besitz (Lk 12,16-21), Pflege des Gottesverhältnisses   
  in Absetzung von Sündern (Lk 18,10-14).  

     

Gleichnisauslegung V  
– zur Bestreitung gattungskritischer Differenzierung  
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 Gegen die Unterscheidung von Gleichnis im engeren Sinn und Parabel bringt 
 Zimmermann als wichtigste Kritik das Urteil vor, die Kriterien zur Abgrenzung der 
 beiden Gattungen (alltäglicher / ungewöhnlicher Vorgang; Präsens / Vergangenheit als 
 Erzählzeit) seien untauglich, da sie nicht zu eindeutigen Zuordnungen führen. Die 
 Grenzen zwischen alltäglichen und außergewöhnlichen Ereignissen seien fließend.  
   
  Aber: Wenn es für uns im Einzelfall schwierig ist, zwischen Alltäglichem und   

Außergewöhnlichen zu unterscheiden, dann deshalb, weil uns die damalige   
Lebenswelt nicht ausreichend vertraut ist, nicht weil die Grenze in den   
Gleichnissen nicht existieren würde (s: „Wer von euch wird nicht ...?“). Dass in  
Lk 15,11-32 ein außergewöhnlicher Einzelfall geschildert wird, belegt der    
Protest des älteren Sohnes: das Verhalten des Vaters ist gerade nicht    
selbstverständlich. Die Auslegung muss sich entscheiden, welche     
Argumentationsstruktur sie in einem Gleichnis erkennt. Dem entspricht die   
verhandelte gattungskritische Differenzierung.  
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Lk 15,11-32: Vom verlorenen Sohn I – Analyse  

• Gegen diese Argumentation spricht:  
 – Die ersten beiden der obigen Beobachtungen sind keine positiven Argumente für ein 

 Wachstum der Erzählung. Sprachlich lässt sich keine markante Differenz zwischen 
 beiden Teilen erkennen.  

 – Die Rechtsverhältnisse stimmen auch im ersten Teil der Geschichte nicht mit der  
 „Abschichtung“ überein (der Vater nimmt den Sohn in den Hausstand auf und 
 schlachtet das Mastkalb).  

Literarkritik  
• Für eine ursprünglich nur bis V.24 reichende Fassung werden folgende Argumente 

vorgebracht:  
 – Zwei Geschichten werden erzählt: vom jüngeren und vom älteren Sohn.  
 – V.24 ist ein erzählerisch befriedigender Abschluss.  
 – Beide Teile der Parabel stimmen in den vorausgesetzten Rechtsverhältnissen nicht  

 überein: Die Aufteilung des Erbes (V.12) nach dem Modell der „Abschichtung“  
 bringt mit sich, dass der Vater nicht mehr über den Besitz verfügen kann – dies tut  
 er aber nach der Aussage des älteren Sohnes im zweiten Teil der Erzählung.  

 – In der antiken Komödie gibt es eine Figurenkonstellation, die die Erweiterung der  
 Parabel (wohl durch Lk) erklären kann: der brave Jüngling als Kontrastbild des  
 liederlichen Bruders. 

jesustexte.ppt#12. Folie 12
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– Da beide Söhne von Anfang an eingebracht werden (V.11), erwartet man, 
 dass auch der ältere noch eine Rolle spielt. Immerhin wird der Besitz 
 „unter ihnen aufgeteilt“. Außerdem ist das Erzählmotiv vom Vater mit  zwei 
 ungleichen Söhnen recht verbreitet.  
– In Mt 20,1-16 ist ein Parallelgleichnis überliefert – aber nur wenn man 
 VV.25-32 zur Geschichte rechnet. 

Gattung und Form  
• Es handelt sich um eine Parabel: Erzählt wird eine spannende Geschichte, in der sich 

Ungewöhnliches ereignet. Es finden sich szenischer Aufbau und dialogische Struktur.  
• Die Erzählung ist nach der Einleitung (VV.11f) am besten in zwei Teile zu gliedern: Der 

jüngere Sohn und der Vater: VV.13-24 / Der ältere Sohn und der Vater: VV.25-32.  
• Ein Mittelteil, in dem in erster Linie der Vater agierte (VV.20b-24), lässt sich nicht 

abheben: Das Handeln des Vaters bezieht sich immer auf einen seiner Söhne.  
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Bildebene 
• Der Aufbruch des Sohnes wird nicht negativ gewertet, begründet in sich keine Schuld. 

Die Sünde, von der der Sohn in seinen Überlegungen spricht (V.18), besteht nicht darin, 
dass er weggegangen ist, sondern dass er das Vermögen verschleudert und „haltlos 
gelebt“ hat.  

• Der soziale Abstieg wird zwar durch den Zwang zum Schweinehüten so inszeniert, dass 
man auch an die Entfernung vom religiösen jüdischen Erbe denken kann. Dennoch 
steht die materielle Not im Vordergrund: dem Sohn scheint selbst das Schweinefutter 
begehrenswert.  

• Er besinnt 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.  

• Zu dieser Akzentuierung passt: Der Vater nimmt den Sohn an, noch ehe er diesen 
Spruch aufsagen kann – er reagiert also nicht auf eine Bekundung von Reue – und feiert 
ein Fest aus Freude über die Rückkehr des verlorenen Sohnes.   

 

     

Vom verlorenen Sohn II – Auslegung 
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• Das ruft den Protest des älteren Sohnes hervor, der sich ungerecht behandelt fühlt (dass 
er um die Geschichte des Jüngeren weiß, muss der Parabelerzähler voraussetzen). Der 
Vater hat kein Argument gegen den Ärger des älteren Sohnes, der darin gründet, dass 
ihm nie ein Fest ausgerichtet wurde. Er rechtfertigt sein Verhalten allein durch das 
Wiederfinden des verlorenen Sohnes.  

• Eine Reaktion des Älteren wird nicht erzählt. Dies ist insofern als offener Schluss ernst 
zu nehmen, als die Reaktion von Seiten der Adressaten der Parabel erfolgen soll.  

Der Vater verhält sich gegenüber dem Sohn, der ihn verlassen 
hat und nun zurückgekehrt ist, gütig und ruft dadurch den 
Protest des älteren Sohnes hervor, der immer bei ihm geblieben 
ist. Der Vater versucht sein Verhalten zu rechtfertigen durch die 
außergewöhnliche Situation: der Verlorene ist wiedergefunden, 
deshalb konnte er nicht anders handeln.  
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Sachebene 
• Den ersten Teil der Erzählung (bis V.24) kann man auf den Grundzug der 

Verkündigung Jesu beziehen. Das Kommen der Gottesherrschaft bedeutet: Gott 
nimmt die Sünder als Sünder an, ohne Vorbedingung, so wie der jüngere Sohn vom 
Vater angenommen wurde, ehe er irgendetwas von Reue und Umkehr sagen konnte. 
Im Protest des älteren Sohnes wird dem Widerspruch gegen diese Botschaft Jesu 
Raum gegeben.  

• Dieser Widerspruch dürfte in erster Linie von den Gesetzesfrommen gekommen sein, 
wie wir sie in den Evangelien vor allem in den Pharisäern repräsentiert finden. Sie 
kritisieren: Der von Jesus verkündete gütige Gott ist ungerecht gegenüber denen, die 
sich um die Erfüllung des Willens Gottes bemühen.  

• Jesus versucht mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem Einwand der Frommen 
zu begegnen. Er verweist auf die besondere Situation: Gott hat jetzt, da er seine 
Herrschaft aufrichtet, das Verlorene wiedergefunden – und dies ist etwas so 
Großartiges, dass man sich freuen und mitfeiern muss. 
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Metaphorische Elemente  
• Angesichts der in der jüdischen Gottesrede verankerten Vater-Metaphorik kann der 

Vater des Gleichnisses ohne Weiteres auf Gott bezogen werden. Die Aussage des 
Gleichnisses verschiebt sich dadurch nicht.  

• Ansonsten scheinen keine stehenden Bilder aufgegriffen zu sein, sondern eher 
geprägte Erzählmotive, wie jenes vom missratenen, verschwenderischen Sohn (ui`o.j 
a;swtoj, filius luxuriosus).  

• An manchen Stellen gibt die Formulierung in der Erzählung Hinweise auf die 
Sachebene.  

 – Der ältere Sohn hat nie ein Gebot übertreten (V.29) und  
 – dem Vater gedient. (V.29).  
 – Dass er nicht hineingehen wollte (V.28), könnte im Rahmen des LkEv nach dem 

 Urteil von Michael Wolter an das endzeitlich relevante Hineingehen erinnern 
 (11,52; 13,24; s.a. 14,23). Damit würde die Notiz einen mahnenden Unterton 
 bekommen.  

jesustexte.ppt#13. Folie 13
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Literarkritik  
• V.16 ist nicht mehr Teil des Gleichnisses, sondern Kommentarwort, Dies ergibt sich 

eindeutig aus der Tatsache, dass derselbe Spruch (leicht variiert) auch unmittelbar vor 
dem Gleichnis steht (19,30). Der Kommentar stammt also wohl vom Evangelisten. Die 
Auslegung wird den sekundären Charakter von V.16 bestätigen.  

• Außerdem wird vorgeschlagen, die Figur des Verwalters (V.8) und die zweite bis vierte 
Anwerbung (VV.3-5) als nachträgliche Erweiterungen zu werten (L. Schenke), denn:  

 – Der Verwalter tritt unvermittelt auf und dürfte allegorisierend auf den 
 Menschensohn-Richter verweisen;  

 – die von der dritten bis zur neunten Stunde angeworbenen Arbeiter spielen keine 
 Rolle mehr.  

 Aber:  
  – Jesus als Endrichter müsste doch eine profiliertere Rolle spielen. Die Figur des  

  Verwalters erklärt sich wohl aus dem gewählten Bildfeld.  
  – Dass die zwischen erster und elfter Stunde angeworbenen Arbeiter am Abend  

  nicht mehr auftreten, ist notwendig, um die Dramatik der Szene zu erhalten. In  
  der „Anwerbungsphase“ erleichtern sie die erzählerische Zumutung, dass noch  
  eine Stunde vor Arbeitsschluss Arbeiter gedungen werden.  

 Mt 20,1-16: Von den Arbeitern im Weinberg I – Analyse  

jesustexte.ppt#14. Folie 14
jesustexte.ppt#14. Folie 14
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Gattung und Form 
• Es handelt sich um eine Parabel: Dialoge tragen die Geschichte, in der 

Außergewöhnliches inszeniert ist, wie sich vor allem am Protest der Arbeiter der 
ersten Stunde zeigt.  

• Die Erzählung weist zwei Teile auf:  
 – Am Tag: Anwerbung der Arbeiter zu verschiedenen Zeiten (VV.1-7)  
 – Am Abend: Lohnauszahlung, Diskussion über Entlohnung (VV.8-15) 
• Der expositionsartige erste Teil lässt sich untergliedern nach den angegebenen 

Tageszeiten (VV.1f / 3-5a / 5bc / 6f), der zweite in drei szenische Abschnitte:  
 – Lohnauszahlung (VV.8-10)  
 – Einspruch der Ganztagsarbeiter (VV.11f)  
 – Antwort des Weinbergbesitzers (VV.13-15) 
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Bildebene 
• Das System der Lohnarbeit in der palästinischen Arbeitswelt wird von der Erzählung 

vorausgesetzt, aber nicht kritisiert, auch nicht durch die ungewöhnliche Lohnverteilung 
am Ende.  

• Das Gleichnis erzählt von einem Weinbergbesitzer, der mehrmals am Tage auszieht, um 
Arbeiter anzuwerben. Warum er dies tut, wird nicht gesagt. Die Hörer werden an 
erhöhten Arbeitsbedarf gedacht haben, wie er zu bestimmten Zeiten üblich war. Das 
Motiv für die häufigen Anwerbungen ist, da nicht erzählt, ohne Bedeutung.  

• Wichtig dagegen ist: 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, sondern dass es darüber zum Streit kommt. Die Arbeiter der 
ersten Stunde empfinden die Auszahlung des gleichen Lohnes für ungleiche Arbeit als 
ungerecht. Dagegen zeigen VV.13-15:  

Von den Arbeitern im Weinberg II – Auslegung  
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Wenn der Gutsbesitzer sich den Arbeitern der letzten Stunde 
gegenüber als gütig erweist, ihnen einen höheren Lohn bezahlt 
als ihnen zusteht, so handelt er nicht ungerecht gegenüber den 
Arbeitern der ersten Stunde: diese erhalten den vereinbarten 
Lohn.  

Sachebene 
• Jesus antwortet mit dem Gleichnis auf den Einspruch gegen seine Verkündigung des 

zuvorkommend 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.   

• In dieser Sinnspitze ist das Gleichnis ein „Zwilling“ zum Gleichnis vom verlorenen Sohn, 
das in anderem Milieu (Familie statt Arbeitswelt) dasselbe dramatische Dreieck aufweist: 
Handlungssouverän, antithetisches Zwillingspaar. Ein erzählerischer Unterschied besteht 
darin, dass das Moment der Annahme des Sünders in den Personen der Erzählung nicht 
dargestellt wird. 
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Metaphorische Elemente  
• Die Metaphern vom Weinberg für Israel und vom Herrn des Weinbergs für Gott (vgl. 

Jes 3,14; 5,1-7; 27,2-6; Jer 2,21; 12,10; Ez 15,1-8; 17,1-21; 19,10-14; Hos 10,1; Joel 1,7; 
Ps 80,9f.16) können bekräftigen, dass hier eine Geschichte erzählt wird, die auf das 
Gottesverhältnis der Adressaten zielt. Sie sind aber zu allgemein, als dass sie, sofern 
aktiviert, inhaltliche Akzente setzen könnten.  

• Die Rede vom Lohn könnte im MtEv eine eschatologische Dimension erhalten – 
allerdings bleibt das Gleichnis sperrig für solchen Bezug: die Ausbezahlung gleichen 
Lohns passt nicht zum für Mt typischen Gedanken endgerichtlicher Scheidung.  

• Im Rahmen des MtEv kann man von 9,37f her die Rede von den Arbeitern auf die 
Jünger Jesu deuten. Dann könnte das Gleichnis einen Akzent gegen 
„Leistungsdenken“ in der Nachfolge Jesu setzen. Immerhin macht Mt das Gleichnis 
durch die Einbettung in den literarischen Kontext zum Jüngergleichnis.  

jesustexte.ppt#13. Folie 13
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Die Redaktion des Matthäus 
• Mt verschiebt schon durch die Adressierung den Sinn des Gleichnisses, indem er es 

zur Jüngerbelehrung einsetzt.  
• Er illustriert mit ihm das Logion von den Ersten und Letzten, mit dem er das Gleichnis 

rahmt. Dadurch gewinnt es einen warnenden Unterton: Den Jüngern wird gesagt, 
dass es im Blick auf das Ende keine Heilsgarantien gibt – ein gut matthäisches 
Thema.  

• Die Bedeutung des Gleichnisses für Mt zeigt sich auch daran, dass der Evangelist an 
dieser Stelle den Mk-Faden verlässt. Von Mk übernimmt er das Wort von den Ersten 
und Letzten, schließt das Gleichnis an und wiederholt das Wort in der Anwendung. 
Dadurch verschiebt er die Pointe des Gleichnisses, in dem die Umkehrung von Ersten 
und Letzte ja nur ein erzählerisch notwendiger Nebenzug, aber nicht Aussageziel ist.  

• Wird die „Arbeiter-Metaphorik“ (s. 9,37f als Vorspann der Aussendungsrede) 
aktiviert, kann die Dimension des Zuspruchs hinzutreten: für diejenigen, die nicht wie 
Petrus und die Jünger auf besonderen Einsatz verweisen können. Das Gleichnis legt 
mit der identischen Belohnung für alle nahe, dass auch geringere Arbeit ihren Lohn 
erhält. 
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Literarkritik 
• Das Gleichnis endet in 18,34. V.35 ist eine Anwendung, die nicht mehr zur Erzählung 

gehört. Eine solche Notiz steht immer unter dem Verdacht, eine spätere Zutat zu sein. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob sie zur Pointe des Gleichnisses passt. Deshalb soll 
zunächst die Gleichnis-Erzählung für sich betrachtet werden.  

• V.31 wird bisweilen dem Evangelisten zugeschrieben, weil man das traurige 
Bestürztsein der Mitknechte für eine aktualisierende Allegorisierung hält (Mitknechte = 
Mitchristen), V.32 gut an V.30 anschließe und in mt Stil formuliert sei (so A. Weiser).  

 Aber: Da zwei zeitlich und örtlich voneinander getrennte Szenen erzählt werden  
  (VV.23-27.28-30), muss der König vom Verhalten des ersten Knechtes   
  erfahren. In seiner jetzigen Form schließt deshalb V.32 nicht gut an V.30 an.  
  Man müsste mit weiteren Eingriffen rechnen. Für die Frage nach der Pointe des 
  Gleichnisses ist der Streitpunkt nicht entscheidend.  

• Die wichtigste Frage betrifft den Abschlussvers (V.34). Er wird von manchen Autoren 
dem ursprünglichen Gleichnis abgesprochen. Dafür gibt es aber keine überzeugenden 
erzählerischen Gründe. Wenn der König noch einmal in der Szene auftritt, will man als 
Hörer auch erfahren, wie er sich zum unbarmherzigen Knecht stellt – und zwar über die 
Frage von V.33 hinaus, die jeder Hörer schon für sich beantwortet hat.  

Mt 18,23-35: Von den beiden Schuldnern I – Analyse 

jesustexte.ppt#15. Folie 15
jesustexte.ppt#15. Folie 15
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  Man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die 
 unangenehme Aussage über die Rücknahme des Schuldenerlasses aus 
 theologischen Gründen gestrichen wird: man will sie nicht Jesus 
 zuschreiben.  

Gattung und Form 
• Es handelt sich um eine Parabel: Erzählt wird eine spannende Geschichte mit 

nicht-alltäglichen Zügen, in mehreren Szenen aufgebaut, mit dialogischen 
Elementen.  

• Durch Orts- und Personenwechsel ergibt sich eine Dreiteilung der Geschichte 
(VV.23-27 / VV.28-30 / V.31-34).  

• Die Erzählung lebt wesentlich vom Rollenwechsel, den der erste Knecht zwischen 
erster und zweiter Szene durchläuft: vom Schuldner zum Gläubiger.  
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Von den beiden Schuldnern II – Auslegung 

Bildebene  
• In der ersten Szene erhält ein Knecht, der bei einem König mit einer 

unvorstellbar hohen Summe in der Kreide steht (10.000 Talente),  
überraschend einen Schuldenerlass, der allein im Mitleid des Herrn begründet 
wird.  

• In der zweiten, zeitlich unmittelbar angeschlossenen Szene tritt der ehemalige 
Schuldner als Gläubiger auf, allerdings in einem wesentlich unbedeutenderen 
Fall: 100 Denare, eine durchaus nennenswerte Summe, deren Rückzahlung aber 
keineswegs ausgeschlossen ist. Ein anderer Knecht erscheint in der Rolle des 
Schuldners – und verhält sich genauso wie der erste Knecht in der Szene zuvor 
(vgl. V.29 mit V.26). Die ersten beiden Szenen sind also sorgfältig aufeinander 
abgestimmt.  

• Die Reaktion des ersten Knechtes, der nun Gläubiger ist, fällt aber ganz anders 
als die des Königs; er lässt seinen Mitknecht ins Gefängnis werfen. Deutlich sind 
die beiden Szenen so erzählt, dass die Hörer den Schluss ziehen: Dieses 
Verhalten ist unerhört. 
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• So werden die Hörer vorbereitet auf die Reaktion des Königs, der in der dritten 
Szene erneut auftritt und seinen Schuldenerlass zurücknimmt. Vorausgesetzt ist, 
wie schon in der zweiten Szene, die Einrichtung der Schuldhaft. Im jüdischen 
Recht gab es sie zwar nicht, sie war aber in hellenistischer Zeit so verbreitet, 
dass sie auch in Palästina bekannt gewesen sein dürfte. Damit ergibt sich 
folgende Pointe:  

Der selbst (in überreichem Maß) erfahrene Schuldenerlass muss zu 
ebensolchem Verhalten einem Schuldner gegenüber führen, sonst 
erfolgt die Rücknahme des Erlasses mit der Konsequenz der 
Schuldhaft.  

Sachebene 
Der Bezugspunkt des Gleichnisses in der Verkündigung Jesu ist seine Botschaft vom 
zuvorkommend gütigen Gott, der den Menschen ihre Verfehlungen vergibt. Der Annahme 
durch Gott muss aber auch ein ebensolches Verhalten den Mitmenschen gegenüber 
entsprechen: Umkehr ist die notwendige Konsequenz, sonst droht die Rücknahme der 
gnädigen Zuwendung Gottes – und das Gericht.  
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Metaphorische Elemente 
Der Blick auf mögliche metaphorische Elemente bringt keine neuen Momente, die 
die Bedeutung der Parabel erweitern würden. Vielmehr wird die Auslegung 
bestätigt, die auf das Thema der Vergebung im Rahmen des Gottesverhältnisses 
zielt.  
• Die Rede von Schuld(en) ist doppeldeutig, bezeichnet nicht nur finanzielle 

Schuld, sondern auch die moralische Verfehlung, die Sünde (s. Mt 6,12).  
• König kann als Metapher für Gott (z.B. Jes 6,5; 41,8-16; häufig in den Pss), 

Knecht für den Menschen in seinem Verhältnis zu Gott (z.B. Ex 32,13; häufig in 
den Psalmen) gebraucht werden. Die Rede von „Mitknechten“ passt gut in den 
Kontext der Gemeinderede.  

• Abrechnung als Bild für das Gericht ist in rabbinischer Literatur geläufig.  
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Die Redaktion des Matthäus  
• Mt hat durch Einfügung in die Gemeinderede (Kap. 18) das Gleichnis als Anrede an die 

Glaubenden in der Gemeinde verdeutlicht. Dass das Gleichnis die Frage der Vergebung 
behandelt, hat er durch das Gespräch in VV.21f bereits vorab geklärt.  

• In der Anwendung (V.35) greift der Evangelist den Gedanken des vorgängig erfahrenen 
Erlasses nicht auf. Abhängig scheint die göttliche Vergebung von der zuvor geleisteten 
Vergebung der Menschen (s.a. 6,14f). Sicher weiß auch Mt von der Gnade Gottes, die 
menschlichem Handeln vorausgeht, aber er führt diesen Zusammenhang hier nicht 
ausdrücklich an und akzentuiert so in der Anwendung (gegen die Gleichniserzählung) 
einseitig die Mahnung zur Vergebung, ohne deren Antwortcharakter ausdrücklich zu 
machen.  

• Da Mt das Verhalten des „himmlischen Vaters“ mit dem des Königs in der Erzählung 
parallelisiert, hat er selbst keine Spannung zum Kontext der Gemeinderede gesehen. 
Die Geschichte endet nicht deshalb tragisch, weil die Mitknechte den hierarchischen 
Weg gewählt hätten, anstatt die Aussprache mit dem ersten Knecht zu suchen (s. 
18,15). Das Gleichnis entfaltet die Vergebungsforderung in 18,21f, nicht die 
„Disziplinar-Regel“ in 18,15-17, die wohl in der mt Komposition durch die Betonung 
der Vergebung auch entschärft werden soll.  

jesustexte.ppt#16. Folie 16
jesustexte.ppt#16. Folie 16
jesustexte.ppt#16. Folie 16
jesustexte.ppt#16. Folie 16
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Literarkritik  
• Die Einleitung (VV.1f), die den größeren Erzählzusammenhang des MkEv verlangt, und 

der „Weckruf“ (V.9) sind spätere Zusätze. Im Gleichnis selbst ist der stark ausgestaltete 
Teil, der sich mit dem Saatgut auf felsigem Boden befasst, möglicherweise sekundär, 
um die Auslegung in 4,16f vorzubereiten.  

• Die Deutung in 4,13-20 ist erst nachträglich als allegorisierende Auslegung des 
Gleichnisses Jesu angefügt worden (s. Folien 69f). Deshalb ist das Gleichnis zunächst 
aus sich selbst zu interpretieren.  

 
Gattung 
Für das Verständnis als Parabel werden folgende Punkte angeführt: 
• Die Erzählung spielt in der Vergangenheit.  
• Die Häufung widriger Umstände für das Saatgut ist nicht alltägliche Erfahrung.  
• Der Ernteertrag sprengt die Grenzen der Realität.  
 Dagegen ist anzuführen: 
 • Die Erzählzeit ist kein untrüglicher Hinweis – und eine dramatische Gestaltung ist in 

 dem Text nur ansatzweise zu erkennen: nur eine handelnde Person, also keine 
 Dialoge, nicht einmal ein Monolog.  

 Mk 4,1-9: Das Gleichnis vom Sämann I – Analyse 

jesustexte.ppt#17. Folie 17
jesustexte.ppt#17. Folie 17
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• Um den Verlust des Saatguts im Gleichnis zu erklären, kann man zwar nicht davon 
ausgehen, dass in Palästina prinzipiell erst nach dem Säen gepflügt wurde. Aber auch 
wenn man die Methode des Vorpflügens annimmt, ist das Geschick des Saatgutes nicht 
ungewöhnlich: 

 – Einiges fällt auf den Weg, wird nachfolgend nicht untergepflügt und kann von   
 den Vögeln aufgepickt werden.  

 – Die Humusschicht ist bisweilen dünn, so dass dort der Same auch nach dem   
 Unterpflügen keine Wurzeln ausbilden kann.  

 – Das Säen „in die Dornen“ kann als verkürzte Rede verstanden werden: es wird  
 dorthin gesät, wo später Dornen wachsen (weil das Saatgut nicht sauber ist   
 oder Unkraut mit untergepflügt wurde).    

 Wenn die Einzelzüge alle realistisch sind, bringt auch ihr gehäuftes Vorkommen keinen 
wesentlichen Verfremdungseffekt.  

 
• Der Ernteertrag lässt sich verstehen über das Phänomen der Bestockung: bisweilen 

wachsen mehrere Halme aus einem Korn. Dies erklärt bei einer durchschnittlichen Zahl 
von 30 Körnern pro Ähre die Angaben 30, 60, 100.  

 
Das Gleichnis vom Sämann ist also ein Gleichnis im engeren Sinn.  
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Bildebene 
• Grundsätzlich ergibt sich folgendes Erzählgefälle: Misserfolg und Erfolg beim Säen 

stehen 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    
 schließlich zum Erfolg, denn ein Teil fällt auf guten Boden und bringt Frucht.  

 

     

 Das Gleichnis vom Sämann II – Auslegung  
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Sachebene 
Im Rahmen der Gottesreichverkündigung Jesu könnte die Geschichte auf eine Anfrage an die 
Botschaft Jesu antworten. Diese Frage lautet: Woran ist denn der Anbruch der 
Gottesherrschaft zu erkennen? Wie steht es mit den großartigen Heilsverheißungen, die mit 
der Aufrichtung von Jahwes Herrschaft verbunden waren? Ist die Welt nicht noch genauso, 
wie sie zuvor war? 

 Wie die Aussaat von zahlreichen Bedrohungen begleitet wird, die dem Unternehmen 
 den Anschein des Scheiterns geben, schließlich aber zum erfolgreichen Ende führt, so 
 ist es mit der Gottesherrschaft: In ihrem Anbruch ist trotz der noch bescheidenen 
 Realität die Vollendung verbürgt.  
 
Metaphorische Elemente 
Aus atl-jüdischen wie aus Texten der hellenistischen Umwelt lässt sich eine Saatmetaphorik 
mit verschiedenen Nuancen erschließen.  
(1) Säen und Wort können miteinander verbunden sein. Das gesprochene (oder auch 
 geschriebene) Wort kann wie ein Same in einen anderen Menschen gelegt werden (z.B. 
 Plutarch, Pyth Or 1 [394E]; 4Esra 9,30ff).  

(2) Säen kann auch als Bild für das menschliche Tun verwendet werden (z.B. Hos 10,12; vgl. 
 auch Spr 22,8; TestLev 13,6; Hos 8,7; Sir 7,3).  

jesustexte.ppt#18. Folie 18
jesustexte.ppt#18. Folie 18
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(3) Das Bild von der Wurzel kann in umfassendem Sinn eingesetzt sein, um das 
Scheitern der Frevler oder das gelingende Leben der Gerechten zu beschreiben (Jes 
40,24; Sir 40,15; Hos 9,16 bzw. Jer 17,7f; Ps 1,3). Auch Dürre und Dornen finden sich 
in diesem Zusammenhang in metaphorischem Sinn (Jer 12,13; Nah 1,10).  

(4) Gott sät Menschen, meist bezogen auf Israel – dieses Bild findet sich etwa in Sach 
10,9; Hos 2,25; Jer 31,27f; 4Esra 8,41.  

(5) In apokalyptischen Texten ist übergroße Fruchtbarkeit Zeichen der Heilszeit (äthHen 
10,19; syrBar 29,5), das Ausbleiben der Frucht zählt zu den „endzeitlichen Wehen“, 
die dem Kommen der Heilszeit vorausgehen (4Esra 6,22; äthHen 80,2f).  

  Diese Aufstellung gibt das metaphorische Potential des Gleichnisses wieder. Man 
kann nicht sagen, dass zu seinem Verständnis eine bestimmte Ausprägung der 
Saatmetaphorik notwendig wäre. Das Gleichnis lässt sich auch verstehen, wenn man 
allein das Handeln eines Bauern als Vergleich vorgestellt sieht.  

 Mk 4,13-20 setzt bei den Punkten (1) und (4) an. Dass Hörer des Jesus-Gleichnisses 
diese Metaphorik wachgerufen haben, ist denkbar, aber nicht notwendiger 
Verstehenshorizont. Möglich wären auch endzeitliche Assoziationen nach Punkt (5) –
oder eben gar keine metaphorischen Assoziationen.  

jesustexte.ppt#18. Folie 18
jesustexte.ppt#18. Folie 18
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Folgende Beobachtungen sind ausschlaggebend für das Urteil, dass die Deutung des 
Gleichnisses nachträglich angefügt wurde:  
 
(1) Es gibt eine Unstimmigkeit bei der Auflösung des Bildes vom Saatgut:  
• Zunächst heißt es: Der Sämann sät das Wort.  
• Dann aber fährt der Text fort: Diese sind die auf den Weg (Gesäten) .. auf das Felsige 
 Gesäten ... die in die Dornsträucher Gesäten ... auf die gute Erde Gesäten ... 
 In diesen Fällen wird das Saatgut mit den Hörern des Wortes identifiziert, nicht mit 
 dem Wort selbst – obwohl der Bezug auf das Wort erhalten bleibt. Die tragende 
 Metaphorik ist in der Deutung also nicht stimmig durchgehalten. Dann wurde das 
 Gleichnis wohl nicht auf diese Deutung hin entworfen.  
 
(2) Im Rahmen der Rückführung des Gleichnisses in die Verkündigung Jesu, kommen 
zwei weitere Beobachtungen ins Spiel:  
• Die Figur des Sämanns wird nicht aufgelöst. Das ist gut erklärlich in der Situation 
 der Urkirche, die diesen Text überliefert. Denn so kann der Sämann Chiffre bleiben 
 für jeden Verkünder, der das Wort verkündigt, der eine Botschaft ausrichtet.  

 Mk 4,13-20 als sekundärer Zusatz  

jesustexte.ppt#20. Folie 20
jesustexte.ppt#20. Folie 20
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• Es finden sich sprachliche Besonderheiten in der Deutung, die kennzeichnend sind für 
urchristliche Missionssprache, wie sie sonst in den Briefen bezeugt ist, aber nicht in der 
Jesus-Tradition.  

 – „das Wort“ (o` lo,goj), absolut gebraucht zur Bezeichnung der Botschaft; 

 – Wendungen, die mit „dem Wort“ verbunden sind: aufnehmen des Wortes (z.B.  
 1Thess 2,13: paralamba,nomai/de,comai lo,gon), in Freude (1Thess 1,6: meta. cara/j); 
 Bedrängnis und Verfolgung wegen des Wortes (1Thess 1,6: evn qli,yei pollh|/; 2Tim 
 3,11f: diwgmo,j, diw,kesqai); Anstoß nehmen am Wort (1Petr 2,8: prosko,ptein tw/| 

 lo,gw|);  

 – „säen“ im übertragenen Sinn für „verkündigen“ (1Kor 9,11: spei,rein);  

 – „Wurzel“ als Bild für „innere Festigkeit“ (Kol 2,7; Eph 3,17: evrrizwme,noi)  

 – „Frucht bringen“ im übertragenen Sinn (Röm 7,4f; Kol 1,6.10: karpoforei/n)  

 – Weitere Begriffe sind ansonsten nur in der Briefliteratur bezeugt (Verführung 
 [avpa,th], Reichtum [plou/toj], unfruchtbar [a;karpoj]).  
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Grundsätzlich geht es um das Schicksal des Wortes bei verschiedenen Hörern, deren 
Differenz bildlich im unterschiedlichen Boden dargestellt wird. Bildliche Inkongruenz: das 
Ausgesäte ist zum einen das Wort, dann aber auch der Hörer des Wortes (s.o. Folie 69). 
So konnten, anknüpfend an den oben genannten metaphorischen Prägungen (1) und (4), 
die unterschiedlichen Reaktionen auf die Verkündigung eingebracht werden. Im nicht 
übersetzten Sämann können sich auch die urchristlichen Verkünder entdecken.  

 Mk 4,13-20: Intention der Deutung 

V.15: Zunächst ist die Außenperspektive bestimmend: es geht um die diejenigen, die 
vom Wort der Verkündigung innerlich gar nicht erreicht werden (zu Satan als 
„Hinderer“ s.a. 1Thess 2,18; 3,5).  

VV.16f: Nun sind diejenigen im Blick, die die Verkündigung annehmen und zur 
Gemeinde gehören, denen aber angesichts von Bedrängnis und Verfolgung (s.a. 
8,34; 13,9-13) das Durchhaltevermögen fehlt.  

VV18f: Auch hier ist die Binnenperspektive der Glaubenden leitend. Das Verhaftetsein an 
die Welt führt nun dazu, dass die aufgehende Saat der Verkündigung erstickt 
wird. Im MkEv wird allein das Stichwort „Reichtum“ als Gefährdung für die 
Jesus-Nachfolge entfaltet (10,17-27).  
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V.20: Die sich steigernde Zahlenreihe wird nicht weiter ausgedeutet, auch bleibt in der 
ganzen Deutung manches auf der Ebene bildlicher Redeweise – neben „Wurzel“ 
und „ersticken“ auch die Rede von der „Frucht“. Durch diese metaphorisch 
bleibende Sprechweise ergibt sich ein weites Bedeutungsspektrum der 
wirklichen, dauerhaften Aufnahme des Wortes.  

 
 Misserfolg und Erfolg der Verkündigung werden also einander 

gegenübergestellt, allerdings nicht in der kontrastierenden Zuspitzung, des 
Gleichnisses, da nun die verschiedenen Formen des Misserfolgs eine je eigene 
Bedeutung erhalten.  

 
Es lässt sich ein doppeltes Anliegen erkennen:  
(1) Trost und Ermutigung für die Verkünder.  
(2) Mahnung an die Hörer, vor allem an die neu zum Glauben Gekommenen, die 

ihren  Status als Glaubende überprüfen sollen.  > 
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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.  

     

 Das Gleichnis vom Senfkorn – Mk 4,30-32parr  

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

jesustexte.ppt#21. Folie 21
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Bildebene  
Auffälligerweise wird nicht davon gesprochen, dass der Sauerteig mit dem Mehl (und mit 
Wasser) verrührt wird. Stattdessen heißt es: Die Frau 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. Dies heißt nicht, dass das Verrühren ausgeschlossen wird, sondern nur, dass es 
 ausgeblendet bleibt.  
• Die Zubereitung eines Brotes ist so geschildert, dass das Wirken des Sauerteigs als 
 verborgenes Wirken in den Blick kommt.  

Nach dem Verbergen des Sauerteigs geht der Blick gleich auf das Ende des Vorgangs der 
Durchsäuerung: „... bis es ganz durchsäuert war.“ Damit ist zwar eine Entwicklung 
beschrieben; aber an dieser Entwicklung interessiert allein das Ende. Als Pointe ergibt sich:  

 Sauerteig, unter Mehl gemischt, führt auf verborgene Weise dazu, dass der ganze Teig 
 durchsäuert wird. 

Sachebene  
Auf der Sachebene lässt sich dieser Gedanke der Gottesreich-Botschaft Jesu zuordnen:  
Der unscheinbare Anbruch der Gottesherrschaft führt zur Vollendung, wie Sauerteig, unter 
Mehl gemischt, den ganzen Teig durchsäuert.  

 Das Gleichnis vom Sauerteig – Lk 13,20fpar 

jesustexte.ppt#22. Folie 22
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 In dieser Auslegung kann das verwendete Verb (verbergen) erklärt werden: es geht  um ein 
 Geschehen, das nicht ohne Weiteres wahrzunehmen ist. So gibt es einen Anhaltspunkt für 
 die Nuance des unscheinbaren Anfangs.  
 Das Verbergen ist nicht negativ besetzt – eine solche Deutung ist abhängig vom 
 Verständnis des Sauerteigs als eines Negativ-Symbols (s.u.).  
  Beginn und Ende des Vorgangs werden einander gegenübergestellt, aber nicht im  Sinne 
 des Kontrastes zwischen kleinem Beginn und großartigen Ende – ein solches Ende wird 
 nicht inszeniert.  

 
Metaphorische Elemente  
Die Frage nach metaphorischen Elementen richtet sich auf den symbolischen Wert von 
Sauerteig. Da er einen Fäulnisprozess in Gang setzt, ist der Begriff häufig negativ konnotiert 
(Lev 2,11; Bestimmungen zur Pessachfeier: z.B. Ex 12,15-20; 13,6-10; s.a. 1Kor 5,6-8; Gal 5,9).  
 Soll das Reich Gottes, wenn es positiv mit dem Bild des Sauerteigs illustriert wird, also  
 provozierend als subversive Kraft vorgestellt und die Umkehrung bisher geltender 
 Maßstäbe mit ihm verbunden werden (so J.D. Crossan)?  
 Dann würden aber kultische Bestimmungen und literarische Belege einem viel 
 näherliegenden Bezugsfeld vorgezogen werden: dem alltäglichen Leben. Wer Sauerteig-
 Brot isst, wird  dankbar an die Wirkung von Sauerteig denken und ihn nicht mit Fäulnis in 
 Verbindung bringen. Im Gleichnis gibt es keinen Anhaltspunkt für eine solche Negativ-
 Wertung.  >  
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Bildebene  
Nach der Aussaat wird betont, dass der Säende mit der folgenden Entwicklung nichts zu tun 
hat, ganz deutlich durch die Abschlussbemerkung von V.27: Der Mann weiß nicht, wie das 
geschieht, hat also keinen Einfluss auf das Geschehen. Der nächste Vers verstärkt weiter 
denselben Gedanken, da nun gesagt wird, die Ernte bringe von selbst Frucht. Erst wenn die 
Frucht reif ist – wörtlich: wenn sie es gewährt –, kann der Mann bei der Ernte wieder aktiv 
werden.  

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

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.  

     

Das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat – Mk 4,26-29  

• 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 Vollendung ist ebenfalls nicht entscheidend.  
 

jesustexte.ppt#22. Folie 22
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Bildebene 
Auf der Bildebene ist im Blick auf das ursprüngliche Jesus-Gleichnis kaum ein Zweifel an 
der Zuspitzung der Erzählung möglich. Das Gleichnis läuft einen klaren Gedanken zu:  
 
 Da alle ursprünglich geladenen Gäste nicht zum Fest kommen wollen, werden 
 andere eingeladen, die das Haus füllen. 

Das Gleichnis vom großen Gastmahl – Lk 14,16-24par  

jesustexte.ppt#23. Folie 23
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Sachebene 
Umstritten ist, wie die im Bild gewonnen Zuspitzung in die gemeinte Sache umzusetzen ist.  
• Manche Ausleger beziehen das Gleichnis auf das Geschick der Gottesreich-Botschaft 
 Jesu: Sie werde von den Frommen abgelehnt, von den Sündern dagegen 
 angenommen.  
• Anderen zufolge illustriert die Parabel die Seligpreisung an die Armen und, mehr  noch, 
 das Wehe über die Reichen (bezogen auf die 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 
 ausschlägt, 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 Gegensatz Israel-Heiden. Sollte sich Israel der Gottesreich-Botschaft versagen, 
  kommt die Gottesherrschaft dennoch zum Ziel – mit den Heiden (s.a. Mt 8,11f). Es  
  handelt sich um eine Mahnung an Israel, die den Ernst der Entscheidung vor Augen 
  führen will.  
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Wunder heute  
• In unserer Alltagssprache hat „Wunder“ ein recht weites Bedeutungsfeld und ist 
 keineswegs ein klar umrissener Begriff.  
• Dennoch: Auf die Frage, was man unter einem Wunder verstehe, wird meist ein 
 Geschehen benannt, das sich durch seine Ungewöhnlichkeit und Außerordentlichkeit 
 auszeichnet, vor allem durch seine Unerklärbarkeit.  
 
Biblisches Wunderverständnis  
In der Bibel spielt bei der Rede von Wundern, in Übereinstimmung mit allgemein antiker 
Welterfahrung, nicht die Unerklärbarkeit eines Geschehens die entscheidende Rolle. 
Folgende Momente lassen sich beim Rückgang auf die atl Tradition erheben:  
• Wunder werden Gottes Handeln zugeordnet;  
• in dieser Zuordnung äußert sich eine bestimmte Interpretation von Erfahrungen,  
• die positiv bestimmt sind: Gott handelt in den Wundern für sein Volk, für einzelne 
 Fromme – auch dort, wo negative Ereignisse mit diesem Handeln verbunden sind.  

 Zum Begriff des Wunders  
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• Wunder können sich in außergewöhnlichen Ereignissen zeigen, dies ist aber nicht 
 notwendig  
  s. die Beispiele in Ps 107:  
  – Wiederfinden des Weges in der Wüste (VV.4-9),  
  – Befreiung aus Gefangenschaft (VV.10-16),  
  – Überwinden einer Krankheit (VV.17-22),  
  – Rettung aus Seenot (VV.23-31).  

• Aufs Ganze gesehen gibt es im AT nur wenig Traditionen von menschlichen 
 Wundertätern (in den Elija/Elischa-Erzählungen). Mose wirkt die Wunder Gottes 
 (vgl. Ps 105,27: „Sie [Mose und Aaron] wirkten unter ihnen seine Zeichen, im 
 Lande Hams seine Wunder“).  

→ „Wunder sind auffallende Ereignisse, die von glaubenden Menschen als   
  Zeichen des Heilshandelns Gottes verstanden werden“ (A. Weiser).  
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Wort- und Erzähltradition 
Die Wundertätigkeit Jesu begegnet uns in den Evangelien auf zwei unterschiedliche Arten, 
die einen je eigenen historischen Rückschluss erlauben:  

• Es kann von einzelnen Taten in Form von Wundergeschichten erzählt werden. Die 
 historische Rückfrage kann untersuchen, ob es wahrscheinlich ist, dass eine einzelne 
 Geschichte auf eine bestimmte Begebenheit im Wirken Jesu zurückgeht.  
  Krankenheilungen (z.B. Fieber, Aussatz, Lähmung, Blindheit) / Dämonenaustrei- 
  bungen / Totenerweckungen / „Naturwunder“ (z.B. Seewandel, Brotvermehrung,  
  Sturmstillung).  

• Es finden sich Jesusworte, in denen es inhaltlich um die Machttaten Jesu geht.  
  Dämonenaustreibungen und Heilungen (Mk 3,22-26parr; Lk 11,19fpar, Lk 13,32) /  
  Machttaten ohne nähere Bestimmung (Q10,13-15) / Heilungen verschiedener Art und 
  Totenerweckungen (Q7,22).  

   Was sich von dieser Tradition als Wort des historischen Jesus sichern lässt, hat in 
   einem prinzipiellen Sinn auch Anspruch auf historische Wirklichkeit. 

 Zur historischen Rückfrage nach den Wundern Jesu  

jesustexte.ppt#24. Folie 24
jesustexte.ppt#24. Folie 24
jesustexte.ppt#24. Folie 24
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Dämonenaustreibungen (Worttradition)  
Für die Historizität von Exorzismen im Wirken Jesu lässt sich vor allem das Streitgespräch in 
Mk 3,22-26parr auswerten:  
• Die Frage der Schriftgelehrten passt gut ins Gesamtbild der Verkündigung Jesu: Auf 
 wessen Seite steht Jesus? Wie setzt er seine Vollmacht ein? Ist sie von Gott gedeckt?  
• Es findet sich keine christologische Auswertung, vielmehr geht es allein um die 
 Widerlegung eines Vorwurfs ohne Gewinn für die Christusverkündigung. Dies gilt auch 
 für die erweiterte Fassung in Q (Lk 11,14-20par).  
• Es ist kaum denkbar, dass erst die urchristliche Überlieferung den Vorwurf des 
 Dämonenbündnisses aufgebracht hätte, um ihn durch Jesus widerlegen zu lassen.  

Krankenheilungen (Erzähltradition)  
Die Historizität von Heilungen lässt sich vor allem aus der Erzähltradition begründen. 
Umstritten ist allerdings die Aussage in Q7,22. Gegen die Rückführung ins Wirken Jesu 
sprechen folgende Überlegungen:  
• Die Exorzismen fehlen – wie auch in den Vorlagen bei Jesaja. Der Ansatzpunkt der 
 Aussage scheint nicht das Wirken Jesu zu sein, sondern Schriftaussagen, deren Erfüllung 
 in Jesus ausgesagt wird.  
• Totenerweckungen und Aussätzigenheilungen sind aus den Jes-Stellen höchstens  aufgrund 
 „gezielter Schriftforschung“ (R. Pesch) ableitbar.  

jesustexte.ppt#25. Folie 25
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  Genau diese beiden Wunderarten werden von den atl Propheten Elija 
und Elischa erzählt. Die Elija-Elischa-Erzählungen haben aber auch auf 
die ntl Wundertradition eingewirkt. Deshalb wurde wohl eine bereits 
bestehende Aufzählung von Wundertaten nachträglich vervollständigt – 
vor dem Hintergrund der urchristlichen Wundertradition. 

 
„Naturwunder“  
• Zu ihnen ergibt sich insofern eine eigene Überlieferungssituation, als sie in der 
 Worttradition fehlen: Jesus äußert sich nicht zu dieser Art von Wundern.  
  Ausnahme: Mk 8,14-21. In diesem wahrscheinlich redaktionell gestalteten Stück ist  

 ein Interesse an der Wunderthematik kaum erkennbar; es dient wesentlich dazu,  
 das Unverständnis der Jünger zu profilieren. Der genannte Befund ändert sich durch 
 diese Passage also nicht.  

• Da in den Geschichten zudem Motive christologischer Gestaltung eine prägende Rolle 
 spielen, sind sie besser als Ausdruck des nachösterlichen Christusbekenntnisses zu 
 verstehen.  

jesustexte.ppt#26. Folie 26
jesustexte.ppt#26. Folie 26
jesustexte.ppt#26. Folie 26
jesustexte.ppt#26. Folie 26
jesustexte.ppt#26. Folie 26
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 „Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist schon zu euch    
  gekommen die Herrschaft Gottes“ (Lk 11,20par). 

• In den Machttaten Jesu zeigt sich das Heil der Gottesherrschaft, das Heil, das die von  Jesus 
 verkündete endzeitliche Zuwendung Gottes für die Menschen bedeutet. Die dämonischen 
 Mächte (personifiziert gedacht: Beelzebul/Satan als deren Anführer), die den Menschen 
 besetzen, müssen ihren „Ort“ räumen und den Menschen freigeben.  
• Die Machttaten sind unlösbar auf Jesu Verkündigung bezogen. Sie illustrieren die 
 Botschaft Jesu von der angebrochenen Gottesherrschaft und können abseits dieser 
 Botschaft nicht verstanden werden.  
• Die Wunder können den Glauben nicht ersetzen:  
 – Der Kontext des Streitgesprächs zeigt deutlich, dass die Machttaten in sich    
  mehrdeutig sind: die Gegner deuten sie als Manifestation der Macht Satans.  
 – Die Forderung, sein Wirken durch Zeichen zu legitimieren, lehnt Jesus ab (Mk 8,11f).  
 – Die Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit der von Jesus gewirkten Wunder im Blick auf  
  sonstige von antiken Wundertätern überlieferten Taten liegt nicht darin, dass er   
  besonders „spektakuläre“ Wunder gewirkt hätte, sondern darin, wie er seine    
  Machttaten verstanden hat: als Zeichen der angebrochenen Gottesherrschaft, die   
  Glauben fordern.  

 Zum Sinn der Machttaten Jesu  

jesustexte.ppt#26. Folie 26


 
 Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung §16,1 

 86 

Asklepios-Kult 
• Asklepios wurde an verschiedenen Heiligtümern als Heilgott verehrt, das bekannteste lag 
 in Epidauros (Ostküste der peleponnesischen Halbinsel).  
• „Inkubationsheilungen“: Die Kranken übernachten im Tempel, in einem eigens dafür 
 eingerichteten Raum. Im Traum, in dem ihnen Asklepios erscheint, erfahren sie Heilung.  
• Der Heilerfolg lässt sich wohl auf eine Verbindung religiöser, psychologischer und 
 medizinischer Elemente zurückführen.  
• Die Heilungsberichte zeigen im Aufbau Ähnlichkeiten mit den Heilungswunderge-
 schichten der synoptischen Evangelien.  

Menschliche Wundertäter 
• Die ältere Forschung sah das Konzept von „göttlichen Menschen“ (qei/oj avnh,r) als weit 
 verbreitet an. Die synoptische Wundertradition habe als Missionspropaganda vor allem 
 auf diese Situation reagiert.  
• In jüngerer Zeit ist man hier vorsichtiger geworden, doch muss man die Vorstellung 
 nicht ganz verabschieden. Aus ntl Sicht ist besonders nennenswert:  
 Apollonios von Tyana : Wanderphilosoph und Wundertäter, zur Zeit des Paulus. In der
 Wunderüberlieferung zeigen sich Parallelen zu den Gattungen der Exorzismen und der 
 Totenerweckungen.  

 Religionsgeschichtliches: Wunder(täter) 

jesustexte.ppt#27. Folie 27
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Jüdische Wundertradition  
Im Frühjudentum sind Wundercharismatiker bezeugt durch Josephus und die rabbinische 
Tradition:  

• Choni der Kreiszieher (gest. um 65 v.Chr.), von Josephus nur kurz erwähnt, soll ein 
 Regenwunder bewirkt haben.  

• Chanina ben Dosa (Mitte des 1. Jh.s n.Chr.), nur durch die rabbinische Literatur bezeugt. 
 Ihm wurden Heilungen und Naturwunder zugeschrieben, wohl in Parallele zu den 
 großen Wunderpropheten des AT.  

• Josephus erwähnt, er sei bei einem Exorzismus des Eleazar (eingeordnet in eine auf 
 Salomo zurückgehende Heiltradition) anwesend gewesen und erweist so das Interesse  an 
 charismatischen Wunderheilern.  
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Grobstruktur  
 
 (1) Einleitung: Situationsschilderung, Auftreten der beteiligten     
  Personen.  
 
 (2) Exposition: Spannung, Charakterisierung der Not.  
 
 (3) Zentrum: Wunderhandlung.  
 
 (4) Schluss: Demonstration, Reaktion auf das Wunder.  
 

 Zum Aufbau von Wundergeschichten  
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Beispiel: Heilungswundergeschichte (Mk 7,31-37) 

Einleitung:  Begegnung zwischen Krankem und Wundertäter   
 Und wiederum hinausgegangen aus dem Gebiet von Tyrus kam er durch Sidon an das 
 Meer von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Und sie bringen zu ihm einen 
 Stummen und Tauben ... 

Exposition:  Bitte um Heilung 
 ... und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege.  

Zentrum:  Heilung 
 Und er nahm in weg von der Menge, für sich, und steckte seine Finger in seine 
 Ohren, und spuckte aus und berührte seine Zunge. Und während er zum Himmel 
 aufschaute, stöhnte er und sagt ihm: „Effata!“, das heißt: Werde geöffnet!  
Feststellung der Heilung 
 Und sogleich öffnete sich sein Gehör und gelöst wurde die Fessel seiner Zunge,  

Schluss:   Demonstration 
 und er redete richtig.  
Chorschluss 
 Und über die Maßen gerieten sie außer sich und sagten: „Gut hat er alles gemacht,  und 
 die Tauben macht er hören und die Stummen reden.“  
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Im Anschluss an Gerd Theissen lässt sich die Gattung „Wundergeschichte“ in verschiedene 
Untergattungen gliedern – je nach Situation der beteiligten Personen und der Charakteristik 
des Handelns Jesu.  
 
Therapien (Heilungen)  
Jesus erscheint als Helfer leidender Menschen (z.B. Mk 1,29-31; 7,31-37; Lk 13,10-17). 
Totenerweckungen sind eine gesteigerte Form der Heilungen. Die Erzählmotive sind 
vergleichbar.  
 
Exorzismen  
zeigen Jesus im Kampf gegen Dämonen (z.B. Mk 1,21-28; 5,1-20). Nicht Motive heilender 
Kraftübertragung bestimmen die Erzählung, sondern die Auseinandersetzung zwischen 
unreinem Geist und dem Exorzisten.  
 
Epiphanien  
haben die Intention, die göttliche Macht Jesu in besonderer Weise zu zeigen: sie gipfeln in 
einem Offenbarungswort (z.B. Mk 6,45-52).  

 Untergattungen  
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Rettungswunder 
geht es um die Überwindung feindlicher Mächte, seien es Naturmächte (z.B. Mk 4,35-41) 
oder solche, die von Menschen repräsentiert werden (Befreiungswunder allerdings nicht in 
den Evangelien).  
 
Geschenkwunder  
stellen materielle Güter überraschend bereit. Die Wunderhandlung vollzieht sich unauffällig, 
demonstrative Züge fehlen (z.B. Mk 6,30-44).  
 
Normenwunder  
wollen Forderungen durchsetzen: entweder begründend oder belohnend im Blick auf 
normentsprechendes Verhalten; oder bestrafend im Blick auf normwidriges Verhalten (z.B. 
Mk 2,1-12: die Heilung des Gelähmten begründet die Vollmacht des Menschensohnes zur 
Sündenvergebung).  
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Grundsätzlich kann man Wundergeschichten sozialgeschichtlich als „kollektive 
symbolische Handlungen“ lesen (Gerd Theißen), durch die sich die „kleinen Leute“ 
angesichts ihrer Not Mut machen.  
 
In urchristlicher Tradition zeigen sich daneben als konkrete Funktionen:  

• Missionspredigt (s. werbenden „Chorschluss“) 

• Motivation und Legitimation für urchristliche Wundercharismatiker; 
Wundergeschichten als Spiegel urchristlicher Praxis. 

• Einbettung in den Lehrbetrieb, wenn das Wunder mit der Entscheidung strittiger 
Fragen verbunden wird (z.B. Sabbat, Vollmacht zur Sündenvergebung).  

 Zur Funktion von Wundergeschichten 
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Bei der Weitergabe von Wundergeschichten lassen sich Gesetzmäßigkeiten entdecken: 
 
• Steigerung des wunderhaften Charakters (z.B. im Blick  Zahl der Geheilten) 

• Dublettenbildung (z.B. Mt 9,27-31 neben 20,29-34  Mk 10,46-51) 

• Wundergeschichten als erzählerische Entfaltung von Jesusworten (Lk 5,1-11  Mk 
1,17) . 

• Erzählmotive aus der Umwelt werden auf Jesus übertragen (z.B. Lk 7,11-17).  

• Bildung von Sammlungen (evtl. Mk 4,35-5,43; Semeia-Quelle im JohEv) 
 
 

 Tendenzen der Überlieferung 
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Markus  
•  Jesus hat die Macht, Wunder zu tun, doch sind die Wundertaten in Beziehung zur 
 Verkündigung Jesu zu sehen. Dies zeigt sich in der  
 – Komposition des Evangeliums (z.B. 1,14-20 als Auftakt; 2,1-3,6);  
 – Mk streut außerdem „Lehr-Notizen“ in Wundergeschichten ein (1,22; 2,2;   
  6,34) oder bietet summarische Lehrszenen (1,35-39; 2,13; 4,34; 6,2; 6,6b;   
  10,1).  

• Mk relativiert die Wunder Jesu insofern, als er mit dem „Messiasgeheimnis“ einen 
 Motivzusammenhang einarbeitet, der die Bedeutung des ganzen Weges Jesu betont. 
 Im Rahmen von Wundergeschichten finden sich  
 – Schweigegebote (z.B. Mk 1,34.44; 3,12; 7,36a),  
 – Unverständnis der Jünger (Mk 4,35-41; 6,35-52; 8,1-10; 9,2-9).  
 
Matthäus  
• Mt verstärkt beide Pole des mk Wunderverständnisses. Einerseits kommt Jesus 
 fraglos die Macht zu Wundertaten zu; andererseits dürfen die Wunder nicht 
 isoliert gesehen werden.  

 Zur Wunderchristologie der synoptischen Evangelien  
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 – Mit 4,23/9,35 schafft Mt eine Klammer, die Wort- und Tatverkündigung 
zusammenbindet; er kann das Wunderhafte einer Tat Jesu steigern und selbständig 
Sammelberichte bilden (14,14; 15,29-31; 19,1; 21,14).  

 – Christologische Akzente setzt Mt durch die Einbindung der Heilungen in die 
Erfüllungschristologie (v.a. 8,17) und durch die deutliche Konzentration auf die 
Person Jesu und ihr Wort bei der Redaktion mk Wundergeschichten.  

• Mt nutzt Wundergeschichten auch zu „Aktualisierungen“ im Blick auf die 
 Glaubenden seiner Zeit, vor allem im Rahmen der „Seegeschichten“ (8,18-25; 
 14,22-33).  
 
Lukas  
• Für Lukas gehören die Wunder Jesu ganz grundlegend zum Wirken Jesu. Er scheint 
 nicht die Notwendigkeit gesehen zu haben, den Wundertaten Jesu als Gegengewicht 
 die Wortverkündigung oder den Weg zum Kreuz gegenüberzustellen.  

• Das Interesse des Lukas an der Wunderüberlieferung zeigt sich v.a. in folgenden drei 
 Punkten:  
 – In seinem Sondergut finden sich fünf Wundergeschichten (5,1-11; 7,11-17; 13,10- 
  17; 14,1-6; 17,11-19).  
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– Im Rückblick auf das Wirken Jesu kann Lukas allein auf die Heilungen Bezug 
 nehmen (Apg 2,22; 10,38) oder die Wunder der Wortverkündigung vorordnen 
 (Lk 24,19; Apg 1,1).  
– Berufung und Nachfolge können mit dem Wunderwirken Jesu verbunden 
 werden (Lk 5,1-11; 8,1-3).  

 Gegen dieses Urteil spricht nicht die Auslassung von vier Wundergeschichten 
 des Mk.  
 + Speisung der 4000 (Mk 8,1-10): Doppelung  
 + Heilung des Taubstummen (Mk 7,31-37) und des Blinden (Mk 8,22-26):   
  Beeinträchtigung des hoheitlichen Jesusbildes.  
 Die Auslassung des Seewandels bleibt allerdings schwierig.  

• Lk sieht Jesus als den endzeitlichen Propheten, der in seinen Taten die biblische 
 Heilsverheißung erfüllt (U. Busse).  
 – Der „Antrittspredigt“ in 4,16-30 zufolge erfüllt sich jesajanische Prophetie im  
  Wirken Jesu.  
 – Auf die Traditionen von Elija und Elischa als den profiliertesten menschlichen  
  Wundertätern im AT nehmen besonders lk Wundergeschichten Bezug   
  (7,11-17; 17,11-19).  
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Zu den Antithesen I  
Im MtEv begegnet in 5,21-48 eine Reihe von sechs so genannten „Antithesen“. 
Gegenübergestellt  wird das, was den Alten gesagt worden ist, einem Wort Jesu, das 
eingeleitet wird mit der Formulierung: „Ich aber sage euch.“  

1. Vom Töten (5,21-26)  
2. Vom Ehebruch (5,27-30)  
3. Von der Ehescheidung (5,31f)  
4. Vom Schwören (5,33-37)  
5. Vom Verzicht auf Gegengewalt (5,38-42)  
6. Von der Feindesliebe (5,43-48)  
 
„Primäre Antithesen“ 
So werden häufig die erste, zweite und vierte Antithese bezeichnet, denn in der 
Forschung herrschte lange Zeit die Einschätzung vor, in diesen Fällen sei die Fassung des 
Jesuswortes als Gegensatzspruch ursprünglich.  
 Für die dritte, fünfte und sechste Antithese kommt dies nicht in Frage. Zu ihnen gibt 
 es Parallelen im LkEv – jeweils ohne antithetische Formulierung (Lk 6,27-35; 16,18). 
 In diesen Fällen ist die Gestaltung als Gegensatzspruch sekundär, geformt nach dem 
 Vorbild der „primären Antithesen“, die Matthäus aus seinem Sondergut 
 übernommen hat.  
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 Manche Forscher lehnen allerdings die Unterscheidung in primäre und 
 sekundäre Antithesen ab: Erst der Evangelist Matthäus habe die antithetische 
 Form aller in Frage kommenden Sprüche geschaffen.  
 
Wahrscheinlich gehen die erste und zweite Antithese, also die vom Töten und die vom 
Ehebruch, in antithetischer Gestaltung auf Jesus zurück; im Falle des Spruches gegen 
das Schwören dagegen dürfte die antithetische Form wie auch in den übrigen Fällen 
sekundär sein, da sich einige Unterschiede zur Anlage der ersten beiden Antithesen 
entdecken lassen.  
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Zu den Antithesen II – Vom Töten  

21  „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: ,Du sollst nicht töten; wer aber 
tötet, wird dem Gericht verfallen sein.‘  22  Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 
zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: ,Dummkopf!‘, 
wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: ,Du Narr!‘, wird der 
Hölle des Feuers verfallen sein.“    
 .  
 Zum Verständnis 
• Im Hintergrund des atl Zitates stehen Anordnungen wie Ex 21,12; Lev 24,17; Num 

35,16-18. Ein Vergehen erhält im Rahmen einer Rechtsordnung eine gerichtliche 
Verurteilung. Dem stellt V.22 eine Aussage gegenüber („ich aber sage euch“), die das 
Gebot nicht aufhebt, sondern verschärft. Nicht erst die Tötung, schon der Zorn gegen 
den Bruder führt dazu, dem Gericht verfallen zu sein.  

• Die drei Sätze der Antithese sind nicht als Steigerung angelegt (sonst wäre der Sprung 
 vom Hohen Rat zum „Höllenfeuer“ in den Strafandrohungen nicht erklärlich). Der erste 
 ist thematischer Obersatz, die beiden anderen konkretisieren ihn an Beispielen.  

jesustexte.ppt#29. Folie 29
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• Zorn erscheint als Übertretung des Dekalog-Gebots „du sollst nicht töten“. Dieses 
Gebot ist nicht schon dadurch erfüllt, dass das Leben des anderen nicht angetastet 
wird; es zielt bereits auf die im Zorn sich ausdrückende Beschneidung des 
Lebensraumes des Nächsten.  

• Wird die Antithese dem Dekalog-Gebot oder dessen Auslegung gegenübergestellt? 

  Für das Zweite spricht die parallele Formulierung in 5,21c und 5,22c.  

Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt worden ist:  
„Du sollst nicht töten;  
wer aber tötet,  
wird dem Gericht verfallen 
sein.“ 

Ich aber sage euch:  
 
 
„Jeder, der seinem Bruder zürnt,  
wird dem Gericht verfallen 
sein.“ 

Die Antithese wird nicht dem „du sollst nicht töten“ gegenübergestellt, 
sondern der Verbindung von „wird dem Gericht verfallen sein“ und „wer 
tötet“. Diese begrenzte Folgerung aus dem Dekalog-Gebot, nicht das Gebot 
selbst, ist ungenügend.  
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 Rückfrage: Ist das Gebot nicht doch als ungenügend gekennzeichnet, wenn die 
wörtliche Auslegung nur umsetzt, was die Tora vorschreibt?  

Aber: In der jüdischen Tradition war unbestritten, dass die geltenden Regelungen 
(Halacha) nicht einfach mit der schriftlichen Tora identisch sind. Dass der Wortlaut 
des schriftlich niedergelegten Gesetzes nicht genügt, ist in frühjüdischem Rahmen 
selbstverständlich. Als Sinnspitze der Antithese ist dies deshalb unwahrscheinlich.  

 
• Zur ersten Antithese gehört wesentlich die Gegenüberstellung zu einer nur wörtlichen 

Auslegung des Tötungsverbots.   

   Dann soll in erster Linie klar werden, dass die Bedeutung des Dekalog-Gebots nicht 
auf die Tötung eines Menschen beschränkt werden kann. Es geht nicht darum, eine 
bestimmte Emotion mit dem Heilsverlust zu verbinden.  
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Zu den Antithesen III – Vom Ehebruch  

     

27  „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ,Du sollst nicht ehebrechen‘. 28  Ich aber sage 
euch: Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen 
in seinem Herzen.“  
 
Zum Verständnis 
• Der atl Bezug ist das Dekaloggebot in Ex 20,14; Dtn 5,17. Die Antithese verlegt das Gebot 
 wieder in einen rechtlich nicht einklagbaren Raum: Ehebruch geschieht nicht erst in der 
 vollbrachten Tat, sondern schon im Blick in „begehrlicher Absicht“.  

• Leitet bei dieser Sicht des Ehebruchs die Sorge um Integrität und Würde der Frau?  

  Geht man vom Verhalten Jesu Frauen gegenüber aus, das keine Zurücksetzung und 
geschlechtsbedingte Abwertung kennt, könnte man den Akzent in diesem Sinn setzen.  

   Andererseits spricht die Antithese nicht allgemein von „Frau“, sondern von „Ehefrau“, 
wie sich aus dem Bezug auf Ex 20,17 ergibt („… um sie zu begehren“).  

  In diesem Rahmen ist eine patriarchale Sicht der Ehe bestimmend: Die Frau gilt als 
Besitz des Mannes. Ehebruch ist die Verletzung der Besitzrechte eines anderen 
Mannes, ein Mann kann nur mit der Frau eines anderen die Ehe brechen.  
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  Auch die Beschränkung auf die Perspektive des Mannes in der Antithese bestärkt die 
patriarchale Sicht. Mann und Frau erscheinen im Blick auf den Ehebruch nicht als 
gleich Gefährdete.  

 
 Damit ist ein emanzipatorischer Impuls fraglich. Im Vordergrund scheint nicht der 

Schutz der Würde der Frau zu stehen, sondern der Sinn der Ehe als ausschließlicher 
und bleibender Gemeinschaft von Mann und Frau.  
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„Schwört (überhaupt) nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei Jerusalem. 
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein.“ 
 
Zum Verständnis  
• Es geht um eine grundsätzliche Ablehnung des Eides. Dies ergibt sich aus dem Verbot, 
 bei Himmel, Erde oder Jerusalem zu schwören. Denn dies waren gängige 
 Ersatzformeln, um das Aussprechen des Gottesnamens beim Schwur zu umgehen. 
 Auch diese Ersatzformeln werden abgelehnt.  
• Die grundsätzliche Ablehnung des Eides kann in zwei Dimensionen entfaltet werden.  
 – Im Blick auf das Verhältnis zum Menschen geht es um das Gebot der absoluten  
  Wahrhaftigkeit. In jedem Fall, nicht nur wenn man Gott ausdrücklich zum Zeugen  
  anruft, besteht die Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen.  
 – Im Blick auf Gott könnte es um die Heiligung des Gottesnamens gehen, um Gottes  
  Majestät. Diese soll nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass der Mensch Gott  
  beansprucht, um die Wahrhaftigkeit seiner Aussagen zu beteuern.  
  Dies entspräche dem Horizont, in dem in jüdischer Tradition Kritik am Eid geübt  
  wurde. Außerdem begegnet im Vaterunser die Bitte um Heiligung des Namens  
  Gottes (Lk 11,2/Mt 6,9).  

     

Zu den „Antithesen“ IV – Vom Schwören 
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 Aber: Im Wortlaut des Schwurverbots kann man diese Dimension nur dann 
 festmachen, wenn man die ergänzenden atl Anspielungen in Mt 5,35f für ursprünglich 
 hält. Dies wird meist abgelehnt.  
  
 Deshalb wäre auch ein weiterer theologischer Bezug denkbar: Der Mensch ist deshalb 
 zu absoluter Wahrhaftigkeit verpflichtet, (1) weil er angesichts der angebrochenen 
 Gottesherrschaft beständig in der Situation steht, dass Gott sein Zeuge ist; (2) weil er 
 im Verhalten zum Nächsten das vorbehaltlose Ja Gottes spiegeln soll.  
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„Dem, der dich auf die (rechte) Wange schlägt, halte auch die andere hin, und dem, der (dich 
vor Gericht bringen und) dir dein Untergewand nehmen will, dem lass auch das 
Obergewand.“  
 
Zum Verständnis 
• Das erste Beispiel geht von einer gewaltsamen Aktion aus, das zweite setzt einen 
 Pfändungsprozess voraus, der um das Untergewand geführt wird. Demjenigen, der dies 
 fordert, soll man auch noch den Mantel lassen (nach Ex 22,26f; Dtn 24,12f nur begrenzt 
 pfändbar, er muss am Abend wieder zurückgegeben werden).  

• Hintergründe der beschriebenen Situation werden nicht ausgeführt, ebenso wenig das Ziel 
 des geforderten Verhaltens.  

• Dennoch ist das Verhalten sicher nicht ziellos. Es wird ja nicht nur passives Ertragen 
 propagiert, sondern eine bestimmte Reaktion gefordert. Das beschriebene widersinnige 
 Verhalten wird nicht erklärt, dann soll es offensichtlich gerade durch seine Widersinnigkeit 
 wirken.  

Zu den „Antithesen“ V – Verzicht auf Gegengewalt 

jesustexte.ppt#30. Folie 30
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 Es handelt sich um einen Aufschrei, einen bewusst provokativen Protest „gegen jegliche  
 Art der den Menschen entmenschlichenden Spirale der Gewalt und (Ausdruck) der   
  Hoffnung auf ein anderes Verhalten des Menschen, als es im Alltag erfahren werden  
  kann“ (U. Luz). Dafür werden Beispiele gegeben, die auf andere Situationen zu   
  übertragen sind. Es handelt sich nicht um Rechtssätze, die so wie beschrieben immer  
  und in jeder Situation zu befolgen sind.  

 
• Der Kontext der Mahnung ist in der Botschaft von der Basileia zu entdecken: Auch der 

Schuldige und Gewalttäter soll wahrgenommen werden im Horizont der endgültigen 
göttlichen Initiative zugunsten der Menschen – und die geschieht nicht nach den 
menschlichen Maßstäben der Aufrechnung von Schuld und Strafe, Gewalt und 
Gegengewalt, Schlag und Gegenschlag.  

 

Zur ethischen Relevanz der Weisungen zur Gewaltlosigkeit 

• Der Streit um die Reichweite der Weisungen aus der Bergpredigt durchzieht die 
Kirchengeschichte. Seitdem Christen entscheidende Positionen im Staat einnehmen, gibt es 
den Konflikt zwischen den Erfordernissen politischer Verantwortung einerseits und dem zur 
Welt in Kontrast stehenden Zeugnis des Evangeliums andererseits.  
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• Die besprochenen Jesusworte beziehen sich durchweg auf das Verhalten des Einzelnen, 
bedenken als weisheitliche Mahnsprüche Lebenssituationen des Individuums.  

• Seit Augustinus findet man in der Auslegungsgeschichte der Bergpredigt die 
Differenzierung zwischen den Erfordernissen des Staates und den Anweisungen an den 
einzelnen Glaubenden, sofern er nicht in gesellschaftlicher Verantwortung steht. 

  In der ersten Hinsicht könne um des Nächsten willen, für den man Verantwortung trägt, 
das Gebot des Gewaltverzichts nicht befolgt werden.   

• Vertreter eines kompromisslosen Verständnisses machen jene Differenzierung zwischen 
dem für sich selbst und dem in Beziehung stehenden Glaubenden nicht mit und pochen auf 
ein unverkürztes Zeugnis der Glaubenden für die Welt.  

•  Der Konflikt zwischen „Bergpredigt und Politik“ lässt sich nicht eindeutig lösen. Beides hat 
sein Recht:  

  – Verantwortliches politisches Handeln, das seine Folgen bedenkt und sich dabei nicht an 
den Weisungen zur Gewaltlosigkeit orientieren kann, und  

 –  das radikale Zeugnis des Gewaltverzichts, das die Provokation des angebrochenen 
Reiches Gottes wachhält.  
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Zu den „Antithesen“ VI – Von der Feindesliebe 
„Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet. 
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt regnen über Gerechte 
und Ungerechte.“  
 
Zum Verständnis 
• Auch dieser Spruch bedenkt nicht die angezielten Folgen im Blick auf den Feind. Deshalb 
 trifft das Stichwort von der „Entfeindungsliebe“ den Wortlaut nicht. Die Folgen des 
 Handelns interessieren nur für diejenigen, die ihre Feinde lieben: Sie erlangen dadurch 
 die Gotteskindschaft.  
• Begründet wird dies mit Blick auf das Handeln Gottes. Gott unterscheidet in der Fürsorge 
 für seine Geschöpfe nicht zwischen Bösen und Guten. In der Entsprechung zu diesem 
 Verhalten werden die Täter der Feindesliebe Gotteskinder sein.  
• Der Horizont des endzeitlichen Gottesreiches wird im Spruch nicht aktiviert. Dennoch 
 dürfte er für Jesus entscheidend sein, wenn er von der unterschiedslosen Güte Gottes für 
 alle spricht. Der Grundgedanke deckt sich ja mit der Gottesherrschaft, wie sie Jesus 
 verkündet: Gott hat die Unterscheidung zwischen Sündern und Frommen aufgegeben 
 und nimmt jetzt alle in Israel gleichermaßen an. Wenn wir demselben Gedanken jetzt in 
 einer „schöpfungstheologischen“ Aussage begegnen, dann ist ein Zusammenhang 
 wahrscheinlich.  



 
 Jesus von Nazaret – Weg und Wirkung 

 110 

     

  
• Der Spruch lässt sich nicht eingrenzen auf Feindschaft innerhalb des 

Gottesvolkes. Heiden gehörten auch zur Lebenswirklichkeit in Palästina, und 
der für „Feind“ verwendete Begriff lässt keinerlei Einschränkung in der 
Bedeutungsweite zu.  

• Ist das Gebot der Feindesliebe lebbar? Eine bejahende Antwort hängt ab von 
der Erfahrung der zuvorkommenden Liebe Gottes. Ist sie so tragfähig, dass 
auch die Zumutung der Feindesliebe angenommen und verwirklicht werden 
kann?  

• Von Lk 6,27-35 her klärt sich wenigstens ein Aspekt: Es geht in der 
Feindesliebe nicht um eine emotionale Haltung des „Gernhabens“, sondern 
um ein bestimmtes Tun zugunsten von Feinden.  

jesustexte.ppt#30. Folie 30
jesustexte.ppt#30. Folie 30
jesustexte.ppt#30. Folie 30
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„Jeder, der seine Frau entlässt, macht, dass sie zum Ehebruch verleitet wird. Und wer 
eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“ (Mt 5,32)  > 
 
Zum Verständnis 
• Formal gesehen erscheint das Wort Jesu zur Ehescheidung zunächst als Rechtssatz: Ein 
 bestimmtes Verhalten wird mit einer bestimmten Strafe belegt. Das zweite Element, die 
 Nennung der Strafe, fehlt allerdings. An seine Stelle tritt ein „ethisches Urteil“ (R. 

 Pesch).  

• Eigentlich angesprochen wird hier der verheiratete Mann. Ihm werden die 
 Konsequenzen einer Entlassung seiner Frau klar gemacht: Er ist verantwortlich dafür, 
 dass Ehebruch geschieht. Adressat der Aussage ist damit derjenige in dem 
 „Beziehungsgeflecht“, der nach der Tora gar nicht belangt werden kann. Sinn ergibt 
 der Ausspruch nur, wenn vorausgesetzt ist, dass die Entlassung der Frau die Ehe nicht 
 aufhebt. Der Mann hat in der Sicht Jesu über das Bestehen seiner Ehe kein 
 Verfügungsrecht.  

     

Zu den „Antithesen“ VII – Von der Ehescheidung 
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• Jesus verwirft also die Ehescheidung. Er sagt dies aber in der Form eines Rechtssatzes, 
der letztlich keine rechtlich fassbare Bestimmung enthält, sondern dem verheirateten 
Mann klar macht, dass er seine Ehe nicht aufheben kann. Das Wort Jesu zur 
Ehescheidung ist also überfordert, wenn man es im Sinne eines Rechtssatzes versteht, 
der unabdingbar und unter Absehung der näheren Umstände auf alle  
Ehen anzuwenden ist.  

• Wie bei der Antithese vom Ehebruch geht es Jesus zuvörderst kaum darum, die Stellung 
der Frau in der Ehe zu verbessern. Im Vordergrund steht nämlich nicht deren 
Benachteiligung, sondern das Bestehen einer Ehe, das der Mann nicht aufheben kann. 
Der Spruch setzt die üblichen Besitzverhältnisse voraus.  

• Dennoch: Wenn Jesus die Ehescheidung als Weg zum Ehebruch darstellt, ist faktisch 
die Ehefrau nicht mehr verfügbarer Besitz des Mannes, den er behalten oder 
wegschicken könnte, wie es ihm beliebt. Entscheidend ist für Jesus wohl der Horizont 
der endgültigen Initiative Gottes zugunsten der Menschen. Von ihr her ist das 
Verhältnis der Menschen zueinander grundlegend neu zu bestimmen – und davon kann 
die Ehe nicht ausgenommen sein.  
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Mt 5,32  
Jeder, der seine Frau 
entlässt,  
ausgenommen im Fall 
von Unzucht, 
 
 
macht, dass sie zum 
Ehebruch verleitet 
wird.  
 
Und wer eine 
Entlassene  
heiratet,  
begeht Ehebruch.  
 
 
Kursiv: 
Übereinstimmungen Mt-Lk 

Lk 16,18 
Jeder, der seine Frau 
entlässt 
 
 
und eine andere 
heiratet, 
begeht Ehebruch.  
 
 
 
und wer eine vom 
Mann Entlassene 
heiratet,  
begeht Ehebruch.  
 
 
Unterstrichen:  
Übereinstimmungen Mk-Lk 

Mk 10,11f 
Wer seine Frau entlässt 
 
 
 
und eine andere  
heiratet, 
begeht Ehebruch gegen sie. 
 
 
 
Und wenn sie selbst ihren 
Mann entlässt 
und einen anderen heiratet, 
begeht sie Ehebruch.  
> 
 
Fett:  
Übereinstimmungen Mk-Mt-Lk 
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• In der Jesusüberlieferung finden sich eindringliche Worte, die nicht nur vor den 
Gefahren des Reichtums zu warnen scheinen, sondern den Reichtum grundsätzlich als 
Hindernis für den Zugang zur Basileia darstellen (Q 16,13; Mk 10,25parr).   

• In Mt 6,24par wird der Ausschließlichkeitsanspruch Gottes nicht zu anderen Göttern in 
Beziehung gesetzt, sondern zum Besitz. Im Blick auf die Konsequenzen bleibt der 
Spruch offen. Auch wird nicht näher ausgeführt, was es heißt, den „Mammon“ gering 
zu achten.  

  Es geht wohl darum, die Prioritäten zu klären. Das Bauen auf den Besitz ist 
 mangelndes Vertrauen auf Gott (s. Q 12,22-32). Zwar hat Jesus keinen generellen 
 Besitzverzicht verlangt (s.u.), es ging ihm aber nicht allein um die innere 
 Einstellung zum Besitz: Reichtum stufte er offenbar als wirkliche Gefahr für den 
 Zugang zur Basileia ein.  

• Darauf weist der Spruch von Kamel und Nadelöhr, dessen drastische Zuspitzung nicht 
abgeschwächt werden kann durch die Deutung des Nadelöhr auf ein kleines Stadttor in 
Jerusalem. Wer seine Lebenssicherung auf den Reichtum baut, schließt sich dadurch 
selbst von der Gottesherrschaft aus.  

 Besitz und Reichtum  

jesustexte.ppt#32. Folie 32
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 In der Reaktion der Jünger („wer kann dann errettet werden?“) ist das 
 Erschrecken über den harten Spruch zu spüren. Der Hinweis, bei Gott sei alles 
 möglich (Mk 10,27parr), könnte eine nachträgliche Entschärfung sein, vielleicht 
 aber auch die Überzeugung Jesu wiedergeben, dass sich die Gottesherrschaft 
 auch gegen Widerstände von menschlicher Seite aus durchsetzen wird – und 
 dies nicht gegen die Menschen.  

• So ist auch kein genereller Besitzverzicht als Forderung Jesu erkennbar. Unter 
seinen Anhängern gibt es ortsfeste Sympathisanten, die die Wanderexistenz nicht 
teilen. Auch die Jünger Jesu haben offensichtlich nicht allen Besitz aufgegeben 
(„Simons Haus“). Außerdem setzen manche Jesusworte einen wenigstens 
bescheidenen Besitz voraus (z.B. Q 6,30.34; Lk 14,12f).  

jesustexte.ppt#32. Folie 32
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• Die Anstößigkeit der Nähe Jesu zu Sündern als Ausdruck seiner Vergebungsbotschaft 
war bereits in den Gleichnissen zu beobachten, mit denen Jesus für diese Botschaft 
warb (s. §12,1; Folien 47-58). Sie wird aber auch in einigen Erzählungen inszeniert.  

• In der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin (Joh 7,53-8,11) erwarten die 
Fragesteller, dass Jesus gegen die Steinigung der Frau votiert – und damit gegen die 
Tora (Lev 20,10; Dtn 22,22-24). Jesus streitet die Schuld der Frau nicht ab, sein Aufruf, 
nicht mehr zu sündigen (8,11), setzt aber voraus, dass diese Schuld nicht mehr 
zwischen der Frau und Gott steht. Da nur ein Einzelfall vorgestellt wird, bleibt die Frage 
außerhalb des Blickfeldes, wie sich Jesu Vergebungsbotschaft zur Tora-Frömmigkeit 
verhält.  

• Die Erzählung von Jesus und der Sünderin (Lk 7,36-50) bedenkt die Stellung Gottes zu 
den Sündern ausdrücklich. Die Frau sucht die Nähe zu Jesus, der weist sie nicht zurück. 
Er rechtfertigt sein Verhalten mit einem kleinen Gleichnis, das die erwiesene Liebe als 
Folge erfahrener Vergebung verständlich machen soll.  

  Der Zusammenhang von Liebe und Vergebung bleibt allerdings mehrdeutig. Das 
 Gleichnis und V.47b weisen darauf, dass die Liebe Folge von Vergebung ist. Die 
 Sequenz ab V.48 mit dem Vergebungszuspruch legt die umgekehrte Logik nahe: 
 Vergebung als Folge der Liebe bzw. des Glaubens.  > 

Konfliktfelder I  – Das Verhältnis zu Sündern  

jesus2.ppt#10. Folie 47
jesus2.ppt#10. Folie 47
jesus2.ppt#10. Folie 47
jesustexte.ppt#33. Folie 33
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  Wahrscheinlich zeigt sich in dieser Spannung ein überlieferungsgeschichtliches 
 Wachstum der Erzählung an. Der ursprüngliche Akzent liegt auf der erfahrenen 
 Vergebung als Grund für die erwiesene Liebe.  

 
• Jesus und Zachäus (Lk 19,1-10): Die Initiative für die Begegnung liegt trotz eines 

anfänglichen Interesses auf Seiten des Zöllners bei Jesus. Das Problematische dieses 
Verhaltens wird ausdrücklich benannt (V.7: „Und alle murrten, als sie es sahen, und 
sagten: Bei einem Sünder ist er eingekehrt“). Von den Begründungen, die Jesus gibt, 
lässt sich vor allem der Bezug auf die Abrahamssohnschaft mit den Grunddaten des 
Wirkens Jesu verbinden (V.9: „Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 
widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist“).  
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• Aus den Sprüchen Mk 2,27; 3,4 lässt sich eine besondere Sicht des Sabbats 
rekonstruieren: Was am Sabbat erlaubt ist, bestimmt sich vom Wohl des Menschen her. 
Um des Menschen willen wurde der Sabbat eingerichtet (möglicher Hintergrund Ex 
20,9f); ist der Mensch in Not geraten, kann die ihm gebotene Hilfe nicht gegen das 
Gebot der Sabbatheiligung sein. Die Auslegung des Sabbatgebotes, die den Menschen 
durch eine Unzahl von Vorschriften eingrenzt, verfehlt den Willen Gottes.  

• Es geht Jesus also nicht darum, dass angesichts der Basileia der Sabbat relativiert 
würde, er in der endzeitlichen Stunde gebrochen werden dürfe oder jetzt neu bewertet 
werden müsse. In der Jesustradition gibt es keinen Hinweis darauf, dass Jesus selbst 
einen Konflikt gesehen hätte zwischen Sabbatheiligung und Basileia. Dies haben 
höchstens andere getan.  

• Auch die Geschichten von Sabbatheilungen lassen nicht erkennen, dass Jesus den 
Sabbat angesichts der Gottesherrschaft in Frage gestellt hätte.  

 – In Lk 13,10-17; 14,1-6 geht die Argumentation von der gängigen Sabbatpraxis im 
 Verhalten gegenüber Tieren aus. Von dem, was am Sabbat als erlaubt gilt, wird 
 geschlossen, dass auch eine Heilung am Sabbat nicht gegen die Tora sein kann.  

  > 

Konfliktfelder II  – Die Sabbatauslegung Jesu   

jesustexte.ppt#33. Folie 33
jesustexte.ppt#33. Folie 33
jesustexte.ppt#33. Folie 33
jesustexte.ppt#34. Folie 34
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– Nur in kaum ursprünglichen Zusammenhängen spielt der Gedanke einer nicht 
schuldhaften Sabbatübertretung eine Rolle (Mk 2,25f; Mt 12,5).  

  
  Jesus versteht den Sabbat als Einrichtung, die zum Wohl des Menschen 

 geschaffen wurde. Von diesem ursprünglichen Gotteswillen her bestimmt er das 
 Maß des Erlaubten am Sabbat. Diese Blickrichtung, die nicht definiert, was am 
 Sabbat noch getan werden darf, ist auf Widerspruch gestoßen. Der Streitpunkt ist 
 aber nicht, dass sich Jesus über den Sabbat gestellt hätte. Der Konflikt dreht sich 
 um die rechte Auslegung des Tora-Gebotes, den Sabbat zu heiligen.  

jesustexte.ppt#34. Folie 34
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• Grundlage der Diskussion ist meist der Spruch Mk 7,15 (oder das ähnliche aus 
7,18.20 zu rekonstruierende Wort). Die Szene Mk 7,1-23 gilt gewöhnlich als sekundär.  

• Nimmt man den Spruch wörtlich, wäre das ganze System der Unterscheidung von 
rein und unrein aufgehoben. Dies ist aber unwahrscheinlich, denn:  

 – Dieses System ist in der jüdischen Tradition wie auch allgemein in der antiken 
 Lebenswelt verankert. Eine Aufhebung müsste deutlichere Spuren in der 
 Jesustradition hinterlassen haben. Selbst Mk 7,19 wendet das Wort nur auf einen 
 bestimmten Bereich an: Jesus habe mit seinem Wort alle Speisen für rein erklärt.  

 – Die Verwendung bei Mt zeigt, dass der Spruch im jüdischen Milieu nicht einmal 
 als prinzipielle Aufhebung der Grenze zwischen reinen und unreinen Speisen 
 verstanden werden musste. Mt zieht eine Folgerung im Blick auf die 
 Ausgangsfrage des Streitgespräches: Das Essen mit ungewaschenen Händen 
 verunreinigt den Menschen nicht (Mt 15,20).  

Konfliktfelder III – Die Frage kultischer Reinheit 

jesustexte.ppt#35. Folie 35
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 Die Rezeption des Wortes im MtEv ist von besonderer Bedeutung, weil sie 
 zeigt, dass das Jesus-Wort im jüdischen Milieu nicht als prinzipielle Aufhebung 
 der Grenze zwischen reinen und unreinen Speisen verstanden werden musste, 
 oder gar als Aufhebung des Systems kultischer Reinheit. Nicht der Wortlaut 
 allein entscheidet über das genaue Verständnis, sondern der Kontext, in dem 
 das Wort gehört wird.  

• Wir kennen den ursprünglichen Sachzusammenhang des Wortes nicht; so besteht 
die Gefahr, diesen Rahmen entsprechend der Gesamtsicht der Stellung Jesu zur 
Tora zu ergänzen.  

 Das Wort taugt nicht als Beleg einer grundsätzlichen Tora-Kritik Jesu. Doch ist 
 nicht zuviel behauptet, wenn man einen Zusammenhang annimmt, in dem 
 eine  zu laxe Haltung Jesu kritisiert wird: er kümmere sich nicht ausreichend 
 um Reinheitsfragen; mit dem Spruch antwortet Jesus in einem „weisheitlich 
 geführten Schlagabtausch“ (M. Ebner).  
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Jesus und die Tora  

Keine grundsätzliche Aussage  
Die Frage, welche Stellung Jesus zur Tora eingenommen hat, wird nicht durch 
eine grundsätzliche Aussage geklärt. Der Stürmerspruch (Lk 16,16par) stellt zwar 
„Gesetz und Propheten“ der Herrschaft Gottes gegenüber, bestimmt das 
Verhältnis beider Größen aber nicht näher. Dass die Gegenwart, durch die Basileia 
bestimmt, in Spannung zu „Gesetz und Propheten“ träte, wird nicht gesagt; auch 
nicht, dass sie deren Erfüllung sei.  
 
Positive Bezugnahmen auf die Tora  
• Mk 10,17-22: Dekalog-Gebote werden als Maßstab des rechten Verhaltens 
 zitiert. Allerdings ist in 10,21 angedeutet, dass noch mehr zu sagen ist. Dem 
 Fragesteller fehlt trotz der Gebotserfüllung noch etwas.  
• Mk 7,9-13: Das Gebot der Elternehrung wird durch die Auslegung der 
 Schriftgelehrten außer Kraft gesetzt. Jesus erscheint hier als Anwalt der Tora 
 gegen deren Verfälschung.  

jesustexte.ppt#4. Folie 4
jesustexte.ppt#35. Folie 35
jesustexte.ppt#35. Folie 35
jesustexte.ppt#35. Folie 35
jesustexte.ppt#36. Folie 36
jesustexte.ppt#36. Folie 36
jesustexte.ppt#36. Folie 36
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Relativierung der Tora?  
• Die „primären Antithesen“ (Mt 5,21f.27f) sollen den Hörern die Möglichkeit 

nehmen, sich dem Nächsten gegenüber aggressiv zu verhalten; (mit den Augen) 
in seine Ehe einzudringen, und sich dabei auf die geschriebene Tora berufen zu 
können, die solches nicht verbiete. Dabei ist aber keine Aussage über das 
Ungenügen der Tora angezielt, sondern die Mahnung der Hörer: Sie können das 
Gesetz nicht als Freibrief für jene Fälle nutzen, zu denen sich das Gesetz nicht 
äußert.  

• Jesus entwickelt seine Botschaft von der Gottesherrschaft nicht als Auslegung und 
Aktualisierung der Tora. Er tritt nicht auf als Toralehrer und Entscheider strittiger 
Rechtsfragen. Seine Weisungen zum Verhalten, das der Gottesherrschaft 
entspricht, werden ebenfalls nicht aus dem Gesetz hergeleitet. Dies muss aber 
aus Jesu Sicht nicht als Distanz zur Tora ausgelegt werden, sondern könnte den 
Bedingungen seines Herkunftsmilieus entsprechen.  
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2,1-12: Heilung eines Gelähmten  
• Spannungen weisen auf ein überlieferungsgeschichtliches Wachstum des Textes:  
 – Unmotivierter Zuspruch der Sündenvergebung in V.5  
 – Der Anspruch, den die Schriftgelehrten im Wort Jesu erkennen, ist dort nicht 

 ausgedrückt.  
 – Zwischen V.10 und V.11 zeigt sich im Bruch des Satzbaus eine literarische Naht an.  
 – In der Reaktion der Zeugen wird der Widerspruch der Schriftgelehrten nicht 

 berücksichtigt.  

• Der Zuspruch der Vergebung Gottes („vergeben werden deine Sünden“) wird im 
Streitgespräch christologisch gefasst. Nun geht es um die Vollmacht Jesu (des 
Menschensohnes), Sünden nachzulassen.  

• Die Erweiterung durch das Streitgespräch (VV.6-10) ist vor dem Hintergrund 
urchristlicher Verkündigung zu verstehen: Vergebung von Sünden geschah im Tod Jesu 
und in seinem Namen und mit Bezug auf dieses Geschehen wird nun Sündenvergebung 
zugesprochen. Dies wird in eine Geschichte gefasst, die das göttliche Privileg zur 
Sündenvergebung dem irdisch wirkenden Menschensohn zuerkennt.  

 Mk 2,1-3,6 im Überblick 

jesustexte.ppt#37. Folie 37
jesustexte.ppt#37. Folie 37
jesustexte.ppt#37. Folie 37
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2,13–17: Berufung des Levi und Gastmahl mit Zöllnern und Sündern  
• Die Berufungsgeschichte (V.14) soll in erster Linie zur folgenden Gastmahlszene 

überleiten, im MkEv wird sie nicht mehr aufgegriffen.  
• Die Gemeinschaft Jesu mit den Sündern ist anstößig, weil sie Ausdruck seiner 

Vergebungsbotschaft ist. Die Kritiker sehen den Unterschied zwischen Sündern und 
Frommen unzulässig verwischt.  

• Die Antwort Jesu in V.17 ist (trotz der grundsätzlichen Übereinstimmung der Szene 
mit Grunddaten des Wirkens Jesu) aus christologischer Perspektive formuliert: Das 
Stichwort der Basileia fällt nicht, die Sendungsaussage rückt die Person Jesu in den 
Mittelpunkt. So ist auch das Bildwort vom Arzt unmittelbar auf Jesus anwendbar.  

• Die Rede von den Gesunden und den Gerechten in V.17 ist kaum ironisierend 
gemeint. Der Gegensatz von Sündern und Frommen wird ernst genommen, nur so 
kann die Antwort die Gemeinschaft mit Sündern rechtfertigen.  

jesustexte.ppt#38. Folie 38
jesustexte.ppt#38. Folie 38
jesustexte.ppt#38. Folie 38
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2,18–22: Die Frage nach dem Fasten  
• Ein überlieferungsgeschichtliches Wachstum ist wahrscheinlich:  
 – VV.21f haben inhaltlich keinen direkten Bezug zum Fasten. Als Bildworte können 

 sie auch selbständig überliefert und erst sekundär dem Streitgespräch 
 zugewachsen sein.  

 – In VV.19f wird das Fasten zunächst abgelehnt, dann wird die Ablehnung 
 eingeschränkt. Dass die Anwesenheit des Bräutigams eigens erwähnt wird, ist 
 eigentlich überflüssig und bereitet die Notiz von dessen Abwesenheit vor. Nur der 
 erste Teil der Antwort („Können denn die Hochzeitsgäste fasten?“) ist also 
 ursprünglich.  

• Diese Antwort Jesu besagt, dass das Fasten zum Anbruch der Herrschaft Gottes nicht 
passt. Nun ist Zeit der Freude, da sich die Heilsverheißungen zu verwirklichen beginnen. 
In Rahmen von endzeitlichen Heilserwartungen war das Bildfeld der Hochzeit in atl-
jüdischer Tradition bereits geprägt (s. §11,4; Folie 42).  

• Der zweite Teil der Antwort spiegelt die Situation der Urkirche. Nun wird nach dem Tod 
Jesu („Wegnahme des Bräutigams“) das Fasten angesichts des fastenkritischen Wortes 
Jesu gerechtfertigt.  

• Zugleich setzen sich VV.21f von anderer Fastenpraxis ab. Die Jesusjünger fasten „an 
jenem Tag“ (wohl der Freitag als Todestag Jesu) und dieses neue Tun wird gerechtfertigt 
mit zwei Bildworten, die die Unverträglichkeit von alt und neu ausdrücken.  

jesustexte.ppt#38. Folie 38
jesustexte.ppt#38. Folie 38
jesustexte.ppt#38. Folie 38
jesus2.ppt#5. Folie 42
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2,23–28: Erntearbeit am Sabbat  
• Der Einspruch richtet sich nicht auf die Wanderung am Sabbat, auch nicht auf das 

Abreißen von Ähren eines fremden Feldes, sondern auf den Vorgang des 
Abreißens, das als Erntearbeit verstanden wird.  

• VV.25f sind wohl als sekundäre Erweiterung zu werten, denn hier fehlt jeder Bezug 
zur Sabbat-Frage. Die radikale Antwort V.27 wird durch ein biblisches Beispiel 
gemildert. Dieses geht von einem Bruch des göttlichen Gebotes aus, der nicht 
schuldig werden lässt. Dagegen folgt aus V.27, dass der Sabbat durch das 
Ährenraufen gar nicht gebrochen wird, weil sich das am Sabbat Erlaubte vom 
Menschen und seinem Wohl her bestimmt (s.o. §20,2; Folie 112).  

• Der Satz über den Menschensohn als Herr des Sabbats ergibt sich nicht aus V.27. 
Die christologische Aussage schreibt Jesus als der wesentlichen Lehrautorität die 
rechte Sabbat-Auslegung zu. Im Rahmen des MkEv könnten die Gegner Jesu im 
Herrsein über den Sabbat auch einen blasphemischen Anspruch heraushören.  

jesustexte.ppt#39. Folie 39
jesustexte.ppt#39. Folie 39
jesustexte.ppt#39. Folie 39
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3,1–6: Heilung am Sabbat  
• Die Erzählung eignet sich als Schlusspunkt der Streitgesprächsammlung: Die 

Gegner reagieren nicht auf eine anstößige Handlung Jesu; sie erwarten sie. Für die 
Frage, was aus der Vollmacht Jesu zur Wunderheilung für die Bedeutung seiner 
Person und seines Wirkens folgen könnte (s. 2,10f), interessieren sie sich nicht.  

• Angesichts dieser Ausgangslage sorgt Jesus selbst dafür, dass der strittige Punkt 
zur Sprache kommt. Die Widersacher erwarten eine Heilung am Sabbat und sehen 
darin ihr Bild von Jesus bestätigt: er hält sich nicht an das Gebot, den Sabbat zu 
heiligen. Ihre Reaktion wird entsprechend in einem „negativen Chorschluss“ 
geschildert (V.6).  

• Die Frage Jesu (V.4) stellt dagegen eine grundlegende Alternative ins Zentrum: 
Gutes tun oder Böses tun. Dem Menschen Gutes zu tun verstößt nicht gegen das 
Sabbat-Gebot, ist doch der Sabbat um des Menschen willen eingerichtet (2,27). Das 
Unterlassen des Guten ist Tun des Bösen – damit wird gegen das Gebot verstoßen. 
Nicht erst wenn Lebensgefahr besteht, kann man am Sabbat zugunsten des 
Menschen handeln.  

jesustexte.ppt#39. Folie 39
jesustexte.ppt#39. Folie 39
jesustexte.ppt#39. Folie 39
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Jesus wollte seine Botschaft ins Zentrum des jüdischen Volkes tragen und möglichst viele 
Menschen erreichen – deshalb der Termin des Paschafestes, zu dem sich viele Pilger in 
der heiligen Stadt versammelten.  
 
Welche Instanz veranlasste die Verhaftung Jesu?  
• Die Römer haben die lokale Oberschicht in die Provinzverwaltung eingebunden. Sie 
 war mitverantwortlich für die Wahrung der öffentlichen Ordnung und hatte dazu auch 
 polizeiliche Vollmachten.  
• Eine Beteiligung der jüdischen Obrigkeit bei der Verhaftung Jesu legt sich nahe, wenn 
 man bedenkt: Jesus wurde als Einzelner festgesetzt. Es kam nicht zu einem Aufruhr, 
 gegen den römischen Truppen unmittelbar vorgegangen wären.  
 
Warum wurde Jesus verhaftet?  
• Es empfiehlt sich nicht, ordnungspolitische gegen religiöse Motive auszuspielen. Im 
 Palästina des 1. Jh. n.Chr. hing die öffentliche Ordnung wesentlich mit religiösen 
 Vorstellungen zusammen.  

     

 Der tödliche Konflikt in Jerusalem  
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• Unwahrscheinlich als Ansatzpunkte für die Verhaftung Jesu:  
 – Die Gottesreichbotschaft Jesu im Ganzen, denn: das Vorgehen gegen Jesus spricht  

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

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

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

 Anhaltspunkt in der Jesustradition. 
 – Eine endzeitlich begründete Distanz zum Tempel passt in die Verkündigung Jesu 

 (Zusage göttlicher Vergebung ohne Bezug zum Sühnekult).  
 – Der Tempel ist ein ordnungspolitisch relevanter Faktor und zugleich für die 

 Priester von grundlegender theologischer Bedeutung. Ihr Eingreifen gegen Jesus 
 aufgrund einer „Tempelkritik“ wäre verständlich. 

jesustexte.ppt#40. Folie 40
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Bedeutung des Schriftbezugs  
Der Schriftbezug ist in den Passionsgeschichten stark ausgeprägt. Dies hängt zusammen 
mit dem Problem des Kreuzes: Warum führte der Weg des Messias ins Leiden? Auf 
diese Frage antworten die Schriftbezüge:  

• Dies gilt grundsätzlich: Wenn die Passion Jesu als schriftgemäß aufgezeigt werden 
 kann, dann klärt sich auch, dass das Kreuz nicht gegen den Plan Gottes gerichtet sein 
 kann, sondern übereinstimmt mit dem göttlichen Willen.  

• Die Schrift bietet, vor allem in den Psalmen, die Vorstellung vom leidenden Gerechten. 
 Leiden und Unschuld können zusammengehen. Zugleich spricht aus diesen Psalmen 
 auch die Zuversicht, dass Gott den leidenden Gerechten errettet. So boten sie ein 
 Muster für die Deutung des Geschicks Jesu aus urchristlicher Perspektive.  

 Alttestamentlicher Hintergrund der Passionsgeschichte 
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Formen des Schriftbezugs 
• Zitate: eher untypische Form des Schriftbezugs in den Passionsgeschichten 

(gekennzeichnet nur in Mk 14,27par; Mt 27,9f; Lk 22,37).  

• Anspielungen sind schwerer zu fassen als Zitate, weil die wörtlich übereinstimmende 
Textmenge geringer ist.  

 Beispiel: Spielt das Schweigen Jesu vor Pilatus auf Jes 53,7 an? Einerseits können in 
den Passionsgeschichten Anspielungen auf den Gottesknecht wahrgenommen werden 
(überliefern, das für die Vielen ausgegossene Blut; vgl. auch Mk 14,65 mit Jes 50,6f); 
andererseits bleiben sie auffällig zurückhaltend.  

 Es gibt Berührungen zwischen der mt Passionsgeschichte und Jer 26; aus den Psalmen 
könnten (außer Ps 22) eine Rolle spielen Ps 41,10; 42,6.12; 69,22; auch Ps 2,1f.  

• Motiv-Aufnahme: geprägte Sachgehalte werden aufgegriffen, die in der atl Tradition an 
verschiedenen Stellen erscheinen (Beispiel: das Waschen der Hände in Unschuld; das 
Schütteln des Kopfes).  

• In der Aussage über die Erfüllung der Schriften (Mk 14,49par) äußert sich der oben (s. 
vorige Folie) vorgestellte grundsätzliche Gedanke.  
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 Ps 22 in den Passionsgeschichten 

Deutlichster Bezug: Ps 22,2 als Gebet des sterbenden Jesus 

 „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  
 
Dadurch wird Jesus dargestellt als der leidende Gerechte; die Erniedrigung am Kreuz 
erweist nicht seine Schuld, denn wie der Beter von Ps 22 wird auch Jesus von Gott errettet 
– zwar nicht vor dem Tod, aber aus dem Tod. Erkennt man den Ruf der Gottverlassenheit 
als Zitat, dann eröffnet sich gerade in ihm der Blick darauf, dass Jesus nicht verlassen ist 
von Gott. Die Erniedrigung Jesu am Kreuz wird nicht überspielt, sondern ernst 
genommen. Zugleich wird in jenem Schrei auch die Gewissheit der Erhörung 
wachgerufen – jedenfalls wenn man die Worte nicht für sich betrachtet, sondern als Zitat 
aus dem 22. Psalm.  
 
Weitere Bezüge 
• Die lk Fassung der Verspottung des Gekreuzigten nimmt Ps 22,8 auf.  
• Mt 27,43 („Auf Gott hat er vertraut; er erlöse jetzt, wenn er ihn will“) greift zurück auf 
 Ps 22,9.  
• Die Verteilung und das Verlosen der Kleider entspricht Ps 22,19.  

jesustexte.ppt#41. Folie 41
jesustexte.ppt#41. Folie 41
jesustexte.ppt#41. Folie 41
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Mögliche Bezüge 
• Ps 22,7b: Verspottung des Gekreuzigten  
• Ps 22,8: das Schütteln des Kopfes (wenn man es nicht als geprägtes Motiv auffasst)  
• Ps 22,17a: Kreuzigung mit zwei Räubern (wenn man nicht eine Anspielung auf Jes 53,12 
 erkennt)  
• Ps 22,17b: Durchbohren der Hände und Füße – aufgenommen in Lk 24,39? (im Rahmen 
 der Erscheinung des Auferstandenen)  
 
Die Abfolge der Bezüge stimmt nicht überein mit der Abfolge der Aussagen im Psalm. Die 
Passionsschilderung ist also nicht aus diesem Psalm erwachsen. Den Hörern der 
Passionsgeschichte wird dadurch der Sinn des Geschehens eröffnet: die Passion Jesu ist 
zu verstehen nach dem Muster des leidenden Gerechten. Geschichte und Deutung 
durchdringen sich.  

jesustexte.ppt#41. Folie 41
jesustexte.ppt#41. Folie 41
jesustexte.ppt#41. Folie 41
jesustexte.ppt#41. Folie 41
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Die Passion Jesu nach Markus – ein Durchblick 
14,1-11: Vom Todesbeschluss zum Verrat des Judas 
• In 14,1 liegt ein Einschnitt vor, da die Hohenpriester mit ihrem Tötungsvorhaben nicht auf 

eine Tat oder Rede Jesu reagieren. Auch die ausführliche Zeitangabe markiert einen 
erzählerischen Neueinsatz.  

• In der Salbungsgeschichte bleibt das Thema der Passion präsent, da Jesus die Handlung der 
Frau auf sein Begräbnis hin deutet. Dass Jesus um baldigen Tod weiß, zeigt (wie auch die in 
V.2 benannten Vorsichtsmaßnahmen) die begrenzte Macht der Hohenpriester.  

• Judas bietet den Hohenpriestern die Gelegenheit, nach der sie gesucht haben. Zugleich 
eröffnet sein Verrat den weiteren Erzählgang: Er sucht nun nach jener günstigen 
Gelegenheit (V.11).  

14,12-25: Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern  
• Allein durch die Vorbereitung des Mahles (VV.12-16) wird dieses als Pascha-Mahl 

gekennzeichnet (V.12). Der Verlauf des Mahles gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Pascha-
Mahl gehalten wird. Die recht ausführliche Schilderung der Vorbereitung dient vor allem 
der Darstellung des überlegenen Wissens Jesu um die kommenden Ereignisse.  

• Dies zeigt sich dann auch im ersten Teil der Mahlszene (VV.17-21), in der Jesus den Verrat 
ankündigt, ohne allerdings den Verräter zu bezeichnen. Die Unruhe unter den Zwölfen 
könnte deren späteres Versagen andeuten. Bei der Gefangennahme erfüllt sich die 
Ankündigung Jesu (VV.43-45).  

jesustexte.ppt#43. Folie 43
jesustexte.ppt#43. Folie 43
jesustexte.ppt#43. Folie 43
jesustexte.ppt#44. Folie 44
jesustexte.ppt#44. Folie 44
jesustexte.ppt#44. Folie 44
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• Im zweiten Teil der Mahlszene (VV.22-25) blickt Jesus auf seinen Tod voraus und deutet ihn. 
Als Heilstod erscheint er allein im Zusammenhang des Becherwortes: der Wein wird als 
Blut des Bundes bezeichnet (s. Ex 24,8), das für viele ausgegossen wird (Jes 53?). >  

• Eine zweite Todesdeutung findet sich im „eschatologischen Ausblick“ (V.25). Hier wird dem 
Tod Jesu keine Heilsbedeutung zugeschrieben. Jesus bekundet sein Vertrauen auf das 
Kommen der Gottesherrschaft trotz seines Todes (s.a. §24,1; Folien 142f).  

14,26-31: Auf dem Weg zum Ölberg  
• Der Blick weitet sich nun auf alle Jünger. Zwar geht es besonders um das Versagen des 

Petrus, der sich aus dem angekündigten Fehlverhalten ausnehmen will, woraufhin ihm ein 
noch größeres angekündigt wird (VV.29f). Es sind aber schließlich alle Jünger, die zu viel 
versprechen (V.31).  

• Es zeigen sich zahlreiche Verbindungen zur weiteren Passionsgeschichte:  
 – Ankündigung der Jüngerflucht / Jüngerflucht (14,50) 
 – Ankündigung der Verleugnung / Verleugnung (14,54.66-72)  
 – Ankündigung: Jesus geht nach der Auferstehung nach Galiläa voraus / Aufnahme in der 

 Botschaft des Engels im Grab (16,7) 
    kurz leuchtet ein österliches Licht auf, nicht an dem Punkt, an dem Jesus erniedrigt  

  wird, sondern im Zusammenhang mit dem Versagen der Jünger.  

jesustexte.ppt#45. Folie 45
jesustexte.ppt#45. Folie 45
jesustexte.ppt#45. Folie 45
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14,32-42: Im Garten Getsemani 
• Das Thema des Jüngerversagens wird an den drei besonders ausgezeichneten Jüngern fort-

geführt: Petrus, Jakobus und Johannes erscheinen im Verlauf des Wirkens Jesu in größerer 
Nähe zu Jesus (Erstberufene; Erstgenannte in der Zwölferliste; s.a. Mk 5,37; 9,2; 13,3).  

• Der besonderen Erwählung entspricht die besondere Gefährdung: die Jünger schlafen ein 
(s.a. 10,35-37; 14,66-72).  

• Im Gebet Jesu zeigt Mk die Not Jesu, zugleich aber auch die Ergebung in den Willen Gottes. 
Die Abba-Anrede drückt das Vertrauen in Gott besonders nachdrücklich aus. Jesus geht 
auch nach dem MkEv nicht verzweifelt in den Tod, sondern nimmt sein Geschick an.  

14,43-52: Die Gefangennahme 
• Der Faden des Judas-Verrates wird aufgegriffen. Judas identifiziert Jesus und verschwindet 

danach von der Bildfläche. Hintergründe des Verrats bleiben ebenso unberücksichtigt wie 
das weitere Geschick des Verräters. Dessen Tat bliebt als Rätsel stehen.  

• Zwei Besonderheiten der Szene könnten auf historische Erinnerung zurückgehen: (1) Dem 
Diener des Hohenpriesters wird ein Ohr abgeschlagen (bei Mk nicht ausdrücklich durch 
einen Jünger). (2) Ein junger Mann wird am Gewand ergriffen und flieht nackt.  

• Jesus erscheint zwar nicht so souverän wie in der joh Verhaftungsszene (Joh 18,1-11), bleibt 
aber nicht rein passiv: Er weist auf das Unrecht der heimlichen Verhaftung hin (VV.48f) und 
gibt mit dem Verweis auf die Erfüllung der Schriften (V.49fin) eine Deutung des 
Geschehens, die die ganze Passionsgeschichte durchzieht.  

jesustexte.ppt#46. Folie 46
jesustexte.ppt#46. Folie 46
jesustexte.ppt#46. Folie 46
jesustexte.ppt#47. Folie 47
jesustexte.ppt#47. Folie 47
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14,53-72: Verhör vor dem Hohen Rat – Verleugnung des Petrus  
• Nach der Gefangennahme verschränken sich zwei Erzählfäden (V.53: Eröffnung der 

Verhörszene; V.54: Vorbereitung der Verleugnungsgeschichte).  
• Im Verhör zeigen sich zunächst Schwierigkeiten, Jesus ein todeswürdiges Vergehen 

nachzuweisen: es treten nur Falschzeugen auf, auch das Tempellogion (V.58) wird als 
Falschzeugnis bezeichnet (historisch ist hier am ehesten der Ansatzpunkt für Verhaftung 
und Verurteilung zu sehen; s. Folie 124).  

• Der Hohepriester stellt Jesus daraufhin vor die Bekenntnisfrage (V.61). Dass Jesus sich zur 
messianischen und zur Würde als kommender Menschensohn bekennt (V.61), wird vom 
Hohenpriester als Lästerung gewertet (VV.63f). Historisch ist dieser Zusammenhang 
unwahrscheinlich: die Erhebung eines messianischen Anspruchs ist keine Lästerung.  

  Die Reaktion des Hohenpriesters ist wohl vor dem Hintergrund der Konsequenzen zu 
 sehen, die im Urchristentum aus dem Bekenntnis zum Messias Jesus gezogen wurden: 
 im Blick auf eine hoheitliche Christologie oder die Relativierung der Tora und Öffnung zu 
 den Heiden hin.   

• Zum ersten Mal bekennt sich Jesus im MkEv öffentlich zu seiner Würde: In der Passion ist 
eindeutig, dass die Hoheit Jesu den Weg in die Niedrigkeit einschließt. Die Darstellung 
passt sich also in das Messiasgeheimnis ein, das die Darstellung des Wirkens Jesu im MkEv 
durchzieht. Wie auf das Messiasbekenntnis des Petrus die erste Leidensankündigung folgt 
(8,30f), so wird Jesus auf sein Bekenntnis hin zum Tod verurteilt und anschließend 
angespuckt, geschlagen und verspottet.  

jesustexte.ppt#48. Folie 48
jesustexte.ppt#48. Folie 48
jesustexte.ppt#48. Folie 48
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• Diesen erniedrigten Jesus verleugnet Petrus, der sich also gerade von dem geschmähten 
Jesus lossagt – dies wird durch die Verschränkung der beiden Erzählfäden besonders 
deutlich.  

• Trotz dieser Kritik ist Petrus der einzige Jünger, der überhaupt noch in der Szene 
anwesend ist, und er erkennt sein Versagen (V.72). So führt eine Linie von diesem 
Versagen zu seiner besonderen Bedeutung, die im Wort des Engels im Grab aufscheint: 
Petrus ist dort aus der Gruppe der Jünger herausgehoben (16,7).  

• Mit Petrus verschwindet der letzte männliche Jünger aus der Passionsgeschichte. In der 
Erzählung vom Tod Jesu erscheinen Frauen, die Jesus nachgefolgt waren und bis zum 
Schluss ausgehalten haben (15,40f).  
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15,1-15: Verhör vor Pilatus 
• Das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus ist schnell beendet. Nach der mehrdeutigen 

Antwort auf die Frage, ob er der König der Juden sei („du sagst es“) schweigt Jesus. Im 
Folgenden spricht Pilatus nur noch mit den Anklägern.  

• Die Barabbas-Szene unterliegt insofern historischem Zweifel, als sich eine Gewohnheit zur 
Festtags-Amnestie nicht nachweisen lässt. Außerdem ist Jesus zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht verurteilt, so dass man gar nicht von einer Amnestie sprechen könnte. Literarisch dient 
die Szene dazu, die jüdische Obrigkeit als treibende Kraft hinter der Verurteilung Jesu 
darzustellen.  

• Die Rolle des Pilatus bei der Verurteilung Jesu wird dagegen zurückgenommen:  
 – Er bietet Jesus zur Freilassung an (V.9).  
 – Er weiß um das wahre Motiv der Auslieferung Jesu (Neid: V.10).  
 – Er fragt, was Jesus denn Böses getan habe (V.14), erkennt nichts Verurteilenswertes. 
 – Er verurteilt Jesus nur, um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten (V.15).  
• Dieses Bild stimmt nicht überein mit dem, was aus anderen Quellen über die 

Regierungsweise des Pilatus bekannt ist (s.a. Lk 13,1). Die Differenz erklärt sich aus dem 
Anliegen der urchristlichen Überlieferung. Dass Jesus von einem römischen Präfekten als 
politischer Rebell hingerichtet worden war, bedeutete eine Belastung der christlichen 
Gemeinden im römischen Reich. Dem Anliegen zu zeigen, dass man keine gegen Rom 
gerichteten politischen Ansprüche hatte, diente die Darstellung des Pilatus im Prozess Jesu: 
Er hat Jesus nicht verurteilt, weil er in ihm einen Aufrührer erkannt hätte.   

jesustexte.ppt#50. Folie 50
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15,16-20a: Verspottung durch die Soldaten 
• Die Verspottung knüpft an die Verteilung als „König der Juden“ an: Jesus erhält Abzeichen 

königlicher Würde: Purpurgewand und (Dornen-)Krone. Zwar wird Jesus auch misshandelt 
(V.19), dennoch überwiegt das das Moment der Verspottung (V.18.19c.20).  

• Die Verspottung ist hintergründig zu lesen im Blick auf den Königstitel: Die Soldaten 
huldigen sarkastisch einem, der als Messias wirklich ein König ist – ein König in der 
äußersten Niedrigkeit.  

15,20b-41: Kreuzigung und Tod Jesu  

(1) Der Weg zur Hinrichtungsstätte und Kreuzigung (VV.20b-27)  
• Der Weg zur Hinrichtungsstätte wird knapp erzählt. Die Notiz zu Simon von Kyrene gibt 

wohl ein historisches Detail wieder: Es ist kein Motiv für eine spätere Entstehung erkennbar, 
auch die Namen der Söhne des Simon weisen auf historische Erinnerung.  

• Die Grausamkeit der Kreuzigung wird nicht ausgemalt, nur kurz heißt es: „Sie kreuzigen 
ihn“ (V.24).  

• Der Titel „König der Juden“ als Angabe der Schuld ist historisch glaubwürdig. Er ist, weil 
politisch kompromittierend, kaum von den ersten Christen erfunden worden. Die Römer 
sind gegen auch nur vermeintliche politische Unruhestifter kompromisslos vorgegangen.  

• Die Erwähnung der Mitgekreuzigten ist möglicherweise als Inszenierung des Hofstaats des 
gekreuzigten Königs zu verstehen, so dass die Verspottung fortgesetzt wird. Denkbar ist 
auch eine Anspielung auf Ps 22,17.  
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(2) Die Verspottung des Gekreuzigten  (VV.29-32) 
• Die dritte Verspottungsszene (nach 14,65; 15,16-20a) umfasst drei Gruppen von 

Spottenden: Vorübergehende (also ist nicht an eine Massenszene gedacht), Hohepriester, 
Mitgekreuzigte.  

• Insofern die Spottenden lästern (blasfhmei/n), sind sie als Sünder gekennzeichnet. Ihr Spott 
ist zum einen mit dem Tempellogion verbunden (V.29), zum andern mit dem Messias- und 
Königstitel.  

• Der Spott setzt an dem Kontrast zwischen beanspruchter Vollmacht und hilfloser Lage an. 
Das Kreuz wird als Widerlegung dieses Anspruchs verstanden. Dagegen sieht der 
Evangelist in der Ohnmacht Jesu den Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber (s. vor allem 
Mk 10,34). 

(3) Der Tod Jesu (VV.33-39)   
• Die Erzählung vom Tod Jesu setzt mit einem apokalyptischen Zeichen ein: Finsternis über 

der ganzen Erde (V.33). Dass die Sonne nicht mehr scheint, gehört zu den Schrecken der 
Endzeit, auf die hin die neue Welt Gottes kommt. Wenn die Finsternis vor dem Tod Jesu 
angesetzt wird, könnte dieser als Wende der Welten gekennzeichnet werden.  
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• Auf das apokalyptische Zeichen – also nach dem Ende der Finsternis – folgt das Sterbegebet 
Jesu.  

– Zu Ps 22 als Sterbegebet s.o. Folie 127. Das Zitat zeigt Jesus als leidenden Gerechten, der 
trotz der erfahrenen Gottesferne seine Hoffnung auf Gott setzt.  

– Die Wiedergabe des Psalmanfangs auf aramäisch ist Aufmerksamkeitssignal und 
erzählerischer Anker für das Missverständnis, Jesus habe Elija gerufen.  

 Dass die Dabeistehenden die Worte Jesu bewusst verdrehen, deutet der Text nicht an. Es 
kommt nur darauf an, dass das Stichwort Elija fällt und die Spötter so ihr Spiel mit dem 
Gekreuzigten weitertreiben können.  

• Die Tränkung mit Essig spielt auf Ps 69,22 an: „Und sie gaben mir zur Speise Gift (LXX: 
Galle, χολή), und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig (ὄξος)“.  

 Der Trank ist wohl als lebensverlängernde Gabe zu verstehen (Linderung von Wundfieber 
und Durst), allerdings nicht im Sinne eines Barmherzigkeitserweises. Dass die Akteure 
ernsthaft mit dem Kommen Elijas rechnen, ist nach den bisherigen Verspottungsszenen 
auszuschließen.  

 Das Motiv der Essiggabe ist allerdings nicht leicht zu deuten. Mt scheint es nicht mit der 
Funktion der Lebensverlängerung verbunden zu haben.  
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• Versteht man das Imperfekt in V. 36 (ἐπότιζεν) konativ („er versuchte ihn zu tränken”), 
könnte der Tod Jesu sehr deutlich als Durchkreuzung der geplanten Verspottung 
gekennzeichnet sein. Jesus stirbt, ehe der Schwamm an seinen Mund kommt.  

 Andernfalls wäre diese Sinnspitze aber nicht ausgeschlossen: Direkt auf die Essiggabe 
stirbt Jesus, der Plan der Verlängerung der Qual unter dem Vorwand, eine Rettung durch 
Elija zu ermöglichen, scheitert. Hintergründig deutet sich der Tod Jesu als Sieg über 
seine Widersacher an.  

 
• Der Tod Jesu wird mit einem zweiten Zeichen verbunden: das Zerreißen des 

Tempelvorhangs (V.38). Dass dies von oben nach unten geschieht, soll wohl auf Gott als 
Urheber des Vorgangs anspielen. Die Deutung dieses Zeichens ist schwierig:  

– Soll das Ende des Tempelkults angekündigt werden, weil Vergebung der Sünden nun 
durch den Tod Jesu eröffnet wird und  nicht mehr durch den Sühnekult? 

– Soll Jesus und sein Tod als nun gültiger Ort der Gottesgegenwart bezeichnet werden? 
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• Auch die Reaktion des Hauptmanns (V.39) arbeitet die Bedeutung des Todes Jesu heraus. Der 
laute Schrei Jesu soll kaum als Zeichen großer Kraft verstanden werden, die den Hauptmann 
ins Staunen versetzen würde. Dass die Linie der Ohnmacht und Erniedrigung ausgerechnet im 
Tod Jesu abbrechen sollte, lässt sich nicht erklären. Auch der Todesschrei zeigt die 
Erniedrigung Jesu an. Wie lässt sich dann die Reaktion des Hauptmanns erklären?  

  Im Rahmen des MkEv ist auf den Spannungsbogen zu verweisen, der mit dem Titel „Sohn 
 Gottes“ verbunden ist. In 1,11 und 9,7 ist Jesus als Sohn Gottes präsentiert worden (den 
 Lesern bzw. ausgewählten Jüngern). Ansonsten ist ein gegenläufiger Akzent gesetzt: Jesus 
 soll in seiner Würde nicht bekannt werden (Schweigegebote an Dämonen, Geheilte und 
 Jünger) – bis zur Auferstehung von den Toten (9,9).  

   Man muss also den Weg Jesu bis zum Ende, bis zum Kreuz mitgehen, um angemessen 
  von seiner Hoheit und Würde als Sohn Gottes sprechen zu können. Deshalb wird  
  angesichts der tiefsten Erniedrigung Jesus vom Hauptmann als Sohn Gottes bekannt.  

(4) Frauen als Zeuginnen (VV.40f) 
• Die namentlich genannten Frauen, die „von ferne schauten“ (V.40), werden durch den Begriff 

der Nachfolge als Jüngerinnen Jesu vorgestellt.  
• Sie sind die einzigen, die aus dem Jüngerkreis noch übriggeblieben sind, und so das personale 

Bindeglied zwischen dem Karfreitag und der Osterverkündigung im leeren Grab. Zwei 
erscheinen auch als Zeuginnen der Grablegung (15,47). Sie spielen also eine wichtige Rolle für 
den auf Ostern zulaufenden Spannungsbogen.  
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15,42-47: Die Grablegung  
• Der Erzählabschnitt dient der Überleitung zur Geschichte von der Auferweckungsbotschaft 

im leeren Grab.  
• Josef von Arimathäa wird nicht ausdrücklich als Jünger präsentiert, sondern über die 

Ausrichtung auf die Gottesherrschaft in eine gewisse Nähe zu Jesus gerückt. In der 
Erzählung bleibt das Motiv für sein Handeln dennoch offen.  

  Falls historische Erinnerung bewahrt sein sollte, könnte sich Josef als Ratsherr um die 
 kultische Reinheit des Landes gesorgt und deshalb auf die Abnahme der Leichen vom 
 Kreuz hingewirkt haben, müsste also nicht aus Sympathie für die Jesus-Bewegung 
 gehandelt haben.  

• Die zweite erzählerische Funktion (neben der Vorbereitung von 16,1-8) ist die Versicherung, 
dass Jesus wirklich gestorben ist (VV.44f).  

  
16,1-8: Die Auferweckungsverkündigung im leeren Grab  
• Die tragende Rolle als menschliche Akteure spielen die Frauen, die auch Zeuginnen des 

Todes Jesu und z.T. der Grablegung waren.  
• Ihr Verhalten ist in historischer Hinsicht auffällig: 
 – Die Salbungsabsicht nach der Beerdigung und bei dem vorausgesetzten zeitlichen 

 Abstand zum Tod ist unter den klimatischen Bedingungen Palästinas nicht vorstellbar.  
 – Die Frauen überlegen sehr spät, wie sie eigentlich ins Grab kommen können.  
 – Das Schweigen als Reaktion auf die Osterbotschaft scheint kaum angemessen.  
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  Der Ausgangspunkt der Erzählung ist also höchstwahrscheinlich kein Erlebnis von 
 Jüngerinnen Jesu am Sonntag nach dem Tod Jesu.  

• Für dieses Urteil spricht auch die Tatsache, dass die Geschichte auf die Botschaft des Engels 
hin konzentriert ist: Die Bewegung zum Grab, der Aufenthalt dort und das Fliehen vom Grab 
– alles ist auf die Botschaft des Engels bezogen.  

  Also dürfte auch das Osterbekenntnis der Ausgangspunkt der Erzählung sein.  

• Die Auferweckungsbotschaft des Engels verweist auf Jesus, den Nazarener, den 
Gekreuzigten. Damit ist verwiesen auf die Geschichte Jesu:  

 – Es geht um Jesus von Nazaret, der in Galiläa und Umgebung auftrat, verkündete und 
 heilte und in Jerusalem schließlich verhaftet wurde.  

 – Die Botschaft von der Auferweckung ist nicht am Kreuz vorbei zu haben. Der Erhöhte 
 bleibt der Gekreuzigte, „nur in dieser Verknüpfung ist das christologische Bekenntnis 
 richtig“ (L. Oberlinner).   

• Folgerung: Die Frauen werden für ihre Suche Jesu im Grab nicht kritisiert. Der Gang zum 
Grab ist Nachfolge des Gekreuzigten. Dass sie Jesus anders finden als erwartet, nämlich in 
der Verkündigung des Engels, wird den Frauen nicht angelastet.  
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• Im Wort der Verkündigung ist die Osterbotschaft auch den Adressaten des MkEv 
zugänglich. Die Darstellung der Frauen wird transparent für die Situation der späteren Zeit. 
So erklären sich zwei Besonderheiten:  

 – Die Erscheinung wird angekündigt, aber nicht erzählt, um den Akzent nicht auf 
 Vergangenes zu rücken.  

 – Das Schweigen der Frauen: Dessen Bezugspunkt ist nicht der Auftrag, der sich auf die 
 Jünger richtet, sondern die Botschaft von der Auferweckung. Durch die Furcht wird 
 deutlich: Die Frauen haben verstanden, dass sie konfrontiert wurden mit einer 
 Gottesoffenbarung und deren Zumutung erkennen. Mit diesem offenen Schluss mündet 
 das MkEv in die Welt der Adressaten.  
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Das letzte Mahl Jesu – Mk 14,22-25parr 
Vergleich der Traditionsstränge 
• Die Abendmahlstradition ist in zwei Strängen überliefert. Die eine Linie wird von Mk und Mt 

bezeugt, die andere von Paulus (1Kor 11,23-25) und Lukas, dessen Version auch Spuren der 
mk Vorlage zeigt.  > 

• Folgende Gemeinsamkeiten des Handelns Jesu verbinden die beiden Stränge:  
 – Jesus nimmt Brot, bricht das Brot und deutet es als (seinen) Leib.  
 – Er nimmt den Becher (Lk/Paulus: „gleichfalls den Becher“) und deutet diese Handlung, 

 indem er eine Beziehung zu seinem Blut und dem Bund herstellt.  
  Vor dem Brechen des Brotes ist bei Mk und Mt eine Segenshandlung, bei Lk und Paulus 

 das Danken eingefügt.  
• Die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Traditionssträngen:  
 – Mk/Mt: Aussage über die Heilsbedeutung des Todes Jesu nur im Rahmen des 

 Becherwortes / Paulus/Lk: „Leib für“.  
 – Mk/Mt: Blut für die Vielen ausgegossen / Paulus/Lk: für euch.  
 – Mk/Mt: Blut des Bundes / Paulus/Lk: der „neue Bund in meinem Blut“.  
 – Einen Wiederholungsauftrag kennt nur die pln/lk Linie.  
 – In Mk 14,25 par Mt 26,29 begegnet der so genannte „eschatologische Ausblick“, den 

 Lukas vor die Abendmahlsworte gesetzt hat, im Zusammenhang eines eigenen 
 Becherwortes (22,18, s.a. 22,16).  
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Indizien sekundärer Entwicklung 
• Die Formulierung „für euch“ berücksichtigt die Abendmahl feiernde Gemeinde.  
• Der Wiederholungsbefehl erklärt sich ebenfalls am besten aus der liturgischen 

Herrenmahlfeier der Gemeinde, die ihr Tun ausdrücklich auf Jesus zurückführt.  
• Diejenigen Elemente, die eine stringentere parallele Gestaltung ergeben:  
 – Das Nehmen des Bechers, Danken und Geben des Bechers in der mk/mt Linie.  
 – Die Form des Becherwortes bei Mk und Mt, die stärker an das Brotwort angeglichen ist 

 als das der pl/lk Linie.  
 – Der Wiederholungsauftrag bei Paulus und die „für-Aussagen“ bei Lk.  

Die Suche nach der ursprünglichen Form der Abendmahlstradition muss vor allem an der 
mk Fassung ansetzen, zumal hier ein Spruch begegnet, der Jesu Tod mit der Basileia in 
Verbindung bringt (14,25).  

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

und V.25. Die nachfolgende Aussage nimmt nicht ein Stichwort aus der vorherigen auf.  
• Über das Deutewort zum Becher hinweg zeigt sich ein Zusammenhang mit der Notiz vom 

Trinken aller (V.23). Der Anschluss von V.25 an V.23 ist viel enger als an V.24. Ist dieser 
Vers sekundär hinzugekommen, erklärt sich auch, dass Jesus erst seinen Tod deutet (V.24), 
ehe er von der Gewissheit seines Todes spricht (V.25). Auch das strukturelle Übergewicht 
des Becherwortes wäre durch allmähliches Wachstum verständlich.  
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So ergäbe sich eine Rekonstruktion der Abendmahlsworte, in der die Sühnedeutung des 
Todes Jesu fehlt:  

  Jesus nahm Brot, sprach den Lobpreis/dankte, brach es und gab es den Jüngern und 
 sprach: „Das ist mein Leib.“ Gleichfalls den Becher (nach dem Mahl), und sie tranken 
 aus ihm alle. Und er sprach zu ihnen: „Amen ich sage euch: Ich werde nicht mehr 
 trinken vom Gewächs des Weinstocks bis zu jenem Tag, an dem ich von neuem trinke im 
 Reich Gottes.“   

• Zu dieser literarkritischen Rekonstruktion passen inhaltliche Überlegungen, die sich auf die 
Schwierigkeit beziehen, die Sühnetod-Deutung mit der Basileia-Botschaft Jesu zu 
verbinden. Die Abendmahlstradition gibt darauf keine Antwort:  

 – Der Sühnegedanke ist mit dem Bundesmotiv verbunden, das ansonsten in der Jesus-
 Überlieferung keine erkennbare Rolle spielt.  

 – Umgekehrt finden wir den Zusammenhang von Tod Jesu und Basileia gerade in einem 
 Logion, das keine Sühne-Aussage enthält, wohl aber eine Todesdeutung (Mk 14,25):  

  Gottesherrschaft und Tod Jesu werden miteinander verbunden, aber ohne dass Jesu 
 Sterben eine Funktion für das Kommen der Gottesherrschaft hätte. Jesus versichert seine 
 Jünger angesichts seines nahen Todes des Kommens der Basileia. Er hält an seiner 
 Botschaft fest, trotz seines Todes.  
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Der Sinn der Abendmahlsworte Jesu  
• Hinter Mk 14,22-25 steht wahrscheinlich eine ältere Überlieferungsform, in der Brot und 

Becher eine Rolle spielen, der Becher aber nicht auf das sühnende Sterben gedeutet wurde.  
• Wenn die Gabe des Brotes begleitet war von den Worten „das ist mein Leib“, könnte im 

gebrochenen Brot die Erwartung des Todes angedeutet sein. Mit „Leib“ ist nicht allein der 
Körper bezeichnet, sondern der Mensch als Person, in seiner Individualität. „Das ist mein 
Leib“ würde also bedeuten: „das bin ich“.   

• Da Jesus das Brot seinen Jüngern gibt, könnte er auch die Jünger der bleibenden 
Gemeinschaft mit ihm versichern – über den Tod hinaus. So ließe sich erklären, dass die 
Jünger nach Ostern zusammenkamen zum gemeinsamen Mahl und Brotbrechen in 
Erinnerung an das letzte Mahl Jesu.  

• Im eschatologischen Ausblick (14,25) als ursprünglichem Becherwort versichert Jesus seine 
Jünger des Kommens der Basileia trotz seines Todes. Insofern Jesus das Weintrinken als 
Bild für die vollendete Basileia gebraucht, könnte er seinen Jüngern (wohl auch im Rückgriff 
auf die zurückliegenden Mahlfeiern) ein Zeichen hinterlassen haben, das ihnen das 
endgültige Kommen der Gottesherrschaft verbürgte.  
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Die „Für-Aussagen“ 
• Die Abendmahlstradition ist wohl nachträglich um die „Für-Aussagen“ erweitert worden. 

Das Für kennzeichnet ein „anstelle von“ wie auch ein „zugunsten von“. Deutet dies in jedem 
Fall auf den stellvertretenden Sühnetod oder ist dies nur bei Mt der Fall, der ausdrücklich 
von der Vergebung der Sünden spricht?  

  Man kann wohl den Gedanken der Stellvertretung nicht von dem der Sühne isolieren. 
 Andernfalls wäre zu klären, inwiefern „den Vielen“ (oder „uns“) der Tod zugekommen 
 wäre, den Jesus stellvertretend auf sich nahm. Jesus ermöglicht ja nicht, wie in der 
 griechische Tradition des Lebenseinsatzes für das Gemeinwesen, Verwandte o.ä., durch 
 seinen stellvertretenden Tod das Weiterleben der Geretteten.  

• Der Tod Jesu zugunsten der Vielen (Mk 14,24par; vgl. auch 10,45par) weist wohl auf das 
vierte Gottesknechtslied (Jes 53), in dem wiederholt dieser Begriff erscheint (53,11.12; auch 
52,14.15).  

  Damit gewinnt die Sühneaussage einen universalen Akzent (s.a. Jes 42; 49). Dies ist für 
 die urchristliche Verkündigung sicher von Bedeutung gewesen, da sie die Grenzen des 
 Volkes Israel mit der Mission unter Samaritanern und dann unter Heiden verlassen hat.  

jesustexte.ppt#57. Folie 57
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„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ 
• In der pln/lk Linie findet sich dieser ausdrückliche Wiederholungsauftrag. Er weist auf eine 

Besonderheit der Abendmahlsüberlieferung, die auch für den mk/mt Strang gilt: Die Texte 
sind geprägt von der Abendmahl feiernden Gemeinde, die mit ihnen ihre liturgische Praxis 
begründet (ätiologische Funktion).  

• Dass sich in den Texten unterschiedliche liturgische Traditionen niederschlagen, zeigt sich 
etwa am Fehlen der Notiz „nach dem Mahl“ in der mk/mt Linie. Die Praxis der Herrenmahl 
feiernden Gemeinde wirkt sich aus auf die Gestaltung der Abendmahlstradition. Der pln/lk 
Strang dürfte hier die ursprünglichere Gestalt bieten.  

• Die Wendung „tut dies zu meinem Gedächtnis“ zielt nicht nur auf ein Erinnern; sie meint 
nicht nur, dass die Glaubenden an Jesus denken. Vielmehr wird das Vergangene 
vergegenwärtigt – gerade im Zusammenhang der Pascha-Tradition ist dieser Gedanke in der 
jüdischen Tradition verankert. > 
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Die Abendmahlstradition 

Mk 14,22-25 
 
 
Und während sie aßen, 

nahm er 
Brot,  
sprach den  Lobpreis, 
brach es,  
und gab es ihnen  
und sprach:  
Nehmt,  
dies ist mein Leib.  

Mt 26,26-30 
 
 
Während sie aßen,  

nahm Jesus  
Brot,  
sprach den  Lobpreis, 
brach es,  
gab es den Jüngern 
und sprach:  
Nehmt, esst,  
dies ist mein Leib. 
 

Lk 22,15-20 
Wunsch das Pascha mit 
den Jüngern zu feiern; 
eschatologischer Ausblick; 
Becherwort  
 
Und er nahm 
Brot,  
dankte, 
brach es  
und gab es ihnen  
indem er sagte:  
 
Dies ist mein Leib, 
der für euch 
gegeben wird.  
Dies tut zu  
meinem 
Gedächtnis. 

1Kor 11,23-26 
Der Herr Jesus 
nahm in der Nacht, 
in der er 
überliefert wurde,  

Brot,  
dankte,  
brach es  
 
und sprach:  
 
Dies ist mein Leib 
   für euch.  
          
Dies tut zu  
meinem 
Gedächtnis.  
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Und er nahm einen 
Becher,  
dankte 
und gab ihn ihnen,  
 
und sie tranken aus ihm 
alle. Und er sprach zu 
ihnen: Dies ist mein  
Blut des Bundes, das 
ausgegossen wird für 
viele.  
 
Amen, ich sage euch: 
Nicht mehr werde ich 
trinken vom Gewächs  
des Weinstocks bis zu 
jenem Tag, an dem ich  
von neuem trinke im 
Reich Gottes. 

Und er nahm einen 
Becher  
und dankte 
und gab ihn ihnen 
indem er sagte:  
Trinkt aus ihm alle.  
 
Denn dies ist mein 
Blut des Bundes, das 
für viele ausgegossen 
wird zum Nachlass 
der Sünden.  
Ich sage euch aber: 
Ich werde nicht 
trinken von jetzt an  
von diesem Gewächs 
des Weinstocks bis zu 
jenem Tag, an dem 
ich mit euch von 
neuem trinke im 
Reich meines Vaters. 

Und den  
Becher gleichfalls 
nach dem Mahl,  
 
indem er sagte: 
 
 
Dieser Becher ist 
der neue Bund in 
meinem Blut, das 
für euch ausgegos-
sen wird.  
Ich sage euch 
nämlich: Ich werde 
nicht trinken  
von nun an  
vom Gewächs  
des Weinstocks bis  
 
das Reich Gottes 
kommt. (22,18)  

Gleichfalls auch 
den Becher  
nach dem Mahl,,  
 
indem er sagte:  
 
 
Dieser Becher ist 
der neue Bund in 
meinem Blut.  
Dies tut, so oft ihr 
trinkt, zu meinem 
Gedächtnis.  
 
Sooft ihr nämlich 
dieses Brot esst 
und diesen Becher 
trinkt, verkündet 
ihr den Tod des 
Herrn, bis er 
kommt.  
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Die Abendmahlstradition 

Mk 14,22-25 
 
 
Und während sie aßen, 

nahm er 
Brot,  
sprach den  Lobpreis, 
brach es,  
und gab es ihnen  
und sprach:  
Nehmt,  
dies ist mein Leib.  

Mt 26,26-30 
 
 
Während sie aßen,  

nahm Jesus  
Brot,  
sprach den  Lobpreis, 
brach es,  
gab es den Jüngern 
und sprach :  
Nehmt, esst,  
dies ist mein Leib. 
 

Lk 22,15-20 
Wunsch das Pascha mit 
den Jüngern zu feiern; 
eschatologischer Ausblick; 
Becherwort  
 
Und er nahm 
Brot,  
dankte, 
brach es  
und gab es ihnen  
indem er sagte:  
 
Dies ist mein Leib, 
der für euch 
gegeben wird.  
Dies tut zu  
meinem 
Gedächtnis. 

1Kor 11,23-26 
Der Herr Jesus 
nahm in der Nacht, 
in der er überliefert 
wurde,  

Brot,  
dankte,  
brach es  
 
und sprach :  
 
Dies ist mein Leib      
 für euch.  
          
Dies tut zu  
meinem 
Gedächtnis. 
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Und er nahm einen 
Becher,  
dankte 
und gab ihn ihnen,  
 
und sie tranken aus ihm 
alle. Und er sprach zu 
ihnen: Dies ist mein  
Blut des Bundes, das 
ausgegossen wird für 
viele.  
 
Amen, ich sage euch: 
Nicht mehr werde ich 
trinken  
vom Gewächs  
des Weinstocks bis  
zu jenem Tag, an dem 
ich  
von neuem trinke im 
Reich Gottes. 

Und er nahm einen 
Becher 
und dankte 
und gab ihn ihnen 
indem er sagte:  
Trinkt aus ihm alle.  
 
Denn dies ist mein  
Blut des Bundes, das 
für viele ausgegossen 
wird zum Nachlass der 
Sünden.  
Ich sage euch aber: 
Ich werde nicht 
trinken von jetzt an  
von diesem Gewächs  
des Weinstocks bis zu 
jenem Tag, an dem 
ich mit euch von 
neuem trinke im 
Reich meines Vaters. 

Und den  
Becher gleichfalls 
nach dem Mahl,  
 
indem er sagte: 
 
 
Dieser Becher ist 
der neue Bund in 
meinem Blut, das 
für euch ausge-
gossen wird.  
Ich sage euch 
nämlich: Ich werde 
nicht trinken  
von nun an  
 vom Gewächs  
des Weinstocks bis  
 
das Reich Gottes 
kommt. (22,18)  

Gleichfalls auch 
den Becher  
nach dem Mahl,  
 
indem er sagte:  
 
 
Dieser Becher ist 
der neue Bund in 
meinem Blut.  

Dies tut, so oft ihr 
trinkt, zu meinem 
Gedächtnis.  

Sooft ihr nämlich 
dieses Brot esst 
und diesen Becher 
trinkt, verkündet 
ihr den Tod des 
Herrn, bis er 
kommt.  > 


