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Mt 1,1-17 – zur Analyse  

• Dass der Stammbaum vor allem Aufschluss geben soll über die Be-
deutung der Person Jesu, legt schon ein Vergleich mit Lk 3,23-38 na-
he: die Namen stimmen häufig nicht überein, obwohl beide Stamm-
bäume über Josef laufen. Die Texte sind künstliche literarische Gebil-
de.  

• Mt bestätigt dies auch durch seine Abschlussbemerkung in 1,17. Die 
gleichmäßige Abfolge von 3x14 Generationen ist in doppelter Hin-
sicht auffällig:  
– Es werden unterschiedlich lange Zeiträume durch dieselbe Genera-

tionenzahl abgedeckt.  
– Es ist schwierig, die Zählung mit dem voranstehenden Stammbaum 

zu verbinden. Dies deutet darauf, dass Mt eine Vorlage verarbeitet 
und nicht den ganzen Stammbaum selbst geschaffen hat. V.17 
dürfte auf seine Hand zurückgehen.  
 Als atl Bezugspunkt lassen sich für die ersten beiden Abschnitte 

1Chr 2,3-15 und 1Chr 3,10-19 nennen. Der dritte Abschnitt ist (bis 
auf Serubbabel) ohne traditionellen Anknüpfungspunkte gestaltet. 
Ob Mt neben V.17 weitere Eingriffe vorgenommen hat, ist nicht 
leicht zu beurteilen. Denkbar wäre dies für den Zusatz „der Chris-
tus genannt wird“ (V.16) und die Nennung der Frauen im Stamm-
baum.  

• Der Stammbaum ist grundsätzlich nach dem Schema „A zeugte B“ 
aufgebaut. Deshalb fallen die Durchbrechungen des Schemas beson-
ders auf:  
– viermal werden auch die Mütter genannt (VV.3.5.6);  
– bei Jesus ist das Schema ganz verlassen (V.16);  
– bisweilen werden auch Brüder erwähnt, deren Nachkommenschaft 

aber keine Rolle mehr spielt (VV.2.3.11); 
– nur David wird als „König“ vorgestellt (V.6), obwohl der Stamm-

baum etliche Könige anführt.  
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Mt 1,1 – „die Überschrift“  

Umstritten ist, ob der Eingangsvers als Überschrift über das ganze 
Werk oder nur als Einleitung des Stammbaums zu verstehen ist. Die 
Streitfrage lässt sich nicht schon durch das Urteil entscheiden, Mt habe 
nicht mit dem Stammbaum beginnen können und sei durch seine Vor-
lage Mk zu einer Überschrift angeleitet worden.  

 Problem: die ersten beiden Wörter (bi,bloj gene,sewj) haben ein 
recht weites Bedeutungsspektrum. U. LUZ übersetzt „Urkunde des 
Ursprungs“, H. FRANKEMÖLLE „Buch der Geschichte“.  

– Zwar ist die normale Bedeutung von bi,bloj „Buch“, doch sollte 
man aus der Eingangswendung diesen Bestandteil nicht isolieren, 
denn diese ist atl geprägt als genaue Wiedergabe einer hebräi-
schen Formulierung (sefer toledot). Entscheidend ist also der Sinn 
dieser Wendung. In Gen 5,1 und LXX 2,4 kann nicht „Buch“ ge-
meint sein, da nur auf ein kleinen Ausschnitt aus dem Buch Gene-
sis angespielt ist.  

– Für ge,nesij legt sich die Bedeutung „Geschichte“ nicht nahe. Mt 
verwendet es nur noch einmal (1,18) und bezieht sich dort auf die 
Zeugung oder den Ursprung Jesu. Im AT erscheint der Begriff 
zwar auch als Einleitung zu einer Erzählung, ist aber jeweils ver-
bunden mit dem Moment der Abstammung.  

– Da sich für das mt Vorgehen (Stammbaum mit nachfolgender Ge-
schichte der betreffenden Person) keine atl Parallele beibringen 
lässt und Gen 2,4LXX; 5,1 eine Verbindung zur „Geschichte“ nicht 
nahelegt, ist am besten zu übersetzen „Urkunde des Ursprungs“ 
und die Überschrift auf den Stammbaum und die mit ihm verbun-
dene Perikope 1,18-25 zu beziehen.  

In den Titeln „Sohn Davids“ und „Sohn Abrahams“ öffnet sich die Ein-
leitungswendung allerdings für das weitere Werk. Der erste Titel wird 
häufig aufgegriffen und kennzeichnet Jesus als Messias Israels (s.o.). 
„Sohn Abrahams“ ist kein Hoheitstitel, da sich jeder Jude als Abkömm-
ling Abrahams verstehen konnte. Doch verbindet sich mit Abraham 
schon traditionell eine über Israel hinausgehende Perspektive (Gen 
12,3; 18,18). Sie passt zum Stammbaum, zu einzelnen Aufnahmen der 
Abrahamsgestalt im Evangelium (3,9; 8,11f) sowie zur Anlage des 
Werks insgesamt (vgl. die auf 28,18 hinführende Linie).  
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Die Frauen im Stammbaum Jesu – VV.3.5.6  
 

Schwierig zu deuten ist die Auswahl der Frauen im Stammbaum. Wa-
rum werden ausgerechnet Tamar, Rahab, Rut und die „Frau des Urija“ 
genannt? Im Wesentlichen finden sich dafür drei Erklärungsmodelle.  

Die Frauen sind Sünderinnen 
Tamar verschafft sich als Dirne verkleidet Kinder (Gen 38), Rahab wird 
als Dirne bezeichnet (Jos 2,1), die Frau des Urija (Batseba) beging Ehe-
bruch mit David (2Sam 11).  
Aber: Rut lässt sich hier gar nicht einpassen, sie wird weder im AT 

noch in der jüdischen Tradition negativ beurteilt. Und auch für 
die anderen Frauen empfiehlt sich diese Deutung nicht (Tamar 
und Rahab werden nicht negativ gesehen; nicht Batseba wird 
mit dem Ehebruch belastet, sondern David).  

Irreguläres in der Partnerbeziehung – Werkzeuge der Vorsehung 
• Alle vier Frauen führen keine gewöhnliche Ehe: zu Tamar und Rahab 

s.o.; die Ehe zwischen Rut und Boas kommt auf Initiative der Frau zu-
stande und ist auch als Mischehe außergewöhnlich. Batseba wird Da-
vids Frau durch Ehebruch und indirekte Tötung Urijas.  

• In frühjüdischen Traditionen werden diese vier Frauen als Werkzeuge 
der göttlichen Vorsehung gesehen.  
 Es ergäbe sich eine gute Verbindung zur Nennung Marias (1,16).  

 Aber:  – Die Belegbasis für den zweiten Punkt reicht nicht aus.  
  – Man muss ein sehr hohes Abstraktionsniveau erreichen, 

um das Verbindende zwischen den vier Frauen zu erken-
nen.  

Die Frauen sind Nichtjüdinnen 
Zu Rut (Moabiterin) und Rahab (Einwohnerin Jerichos) ist dies klar im 
AT belegt. Batseba erscheint als Frau des Hethiters Urija, also eines 
Nichtjuden. Über den Status Tamars ist aus dem AT nichts zu erfahren, 
doch gibt es Hinweise aus der jüdischen Tradition, dass sie als Nichtjü-
din gesehen wurde (Jub 41,1; TestJud 10,1; Philo, Virt 221).  

 Der Stammbaum erhält durch die Nennung der Frauen einen „uni-
versalistischen Unterton“ (U. LUZ) – in innerer Verbindung mit dem 
Abrahamssohn-Titel in 1,1.  
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Das Kommentarwort – V.17  
 

Der Grundgedanke des Kommentars ist eindeutig zu erheben:  
 In der Gleichzahl der Generationenfolge soll man den Geschichts-

plan Gottes erkennen. Nicht blinder Zufall, nicht Chaos bestimmt 
die Geschichte Israels von Abraham bis zum Messias Jesus – dies 
ist zu erkennen am Gleichmaß der Generationenfolge in den drei 
wesentlichen Perioden.  

Liegt 1,17 eine besondere Zahlensymbolik zugrunde?  
 Mt gibt keine klärenden Hinweise. Deshalb kommt man nicht hin-

aus über die Tatsache, dass 14 das Doppelte von 7 ist, und damit 
von einer Zahl, die häufig die Fülle anzeigt. Damit muss sich aber 
keine spezielle Aussage verbinden, die hinausginge über den Ge-
danken des Geschichtsplans.  

Das größte Problem des Verses besteht in der Frage, wie er zu verbin-
den ist mit dem voranstehenden Stammbaum. Wie hat Mt gezählt, dass 
er auf 3x14 Generationen kam?  

 Vielleicht liegt der Schlüssel zum Verständnis in den Unschärfen, 
die mit dem Begriff „Verbannung nach Babylon“ verbunden sind.  

 • Wahrscheinlich beziehen sich nicht beide Erwähnungen in 1,17 
auf den Beginn des Exils, denn im Stammbaum ist eine Genera-
tionenfolge während des Exils erwähnt (1,11). Deshalb steht der 
Beginn wohl nicht im Mittelpunkt des Gedankens.  

 • Bezieht man die zweite Nennung der „Verbannung nach Baby-
lon“ in 1,17(c) auf die zweite Nennung im Stammbaum (1,12), ist 
in 1,17c das Ende des Exils gemeint.  

 • Daraus ergibt sich folgende Rechnung:  
  – Vom Ende des Exils aus (Jojachin in 1,12 mitgerechnet) kommt 

man auf 14 Generationen  bis zu Jesus.  
  – Nach demselben Prinzip (Erstgenannter mitgezählt) ergeben 

sich 14 Generationen von Abraham bis David und von David 
bis zur Verbannung nach Babylon – ausschließlich der Genera-
tion, die während des Exils gezeugt wurde (1,11). Also 14 Ge-
nerationen bis zum Beginn des Exils, 14 Generationen vom 
Ende des Exils bis zu Jesus.  
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Mt 1,18-25 – zur Analyse  

• Aus dem Stammbaum wird die offen gebliebene Frage aufgegriffen, 
wie der Ursprung Jesu vorzustellen ist. Zum Ende hin wird der weite-
re Erzählgang durch die Geburtsnotiz eröffnet (aufgegriffen in 2,1), 
außerdem gibt es Bögen über das ganze Werk (1,21.23).  

• Die Frage nach der Gestalt der Vorlage ist nicht eindeutig zu beant-
worten.  
– Zahlreiche mt Stileigentümlichkeiten könnten in dem Sinn auf Bil-

dung durch den Evangelisten verweisen, dass er zwar auf Erzähl-
motive zurückgreifen konnte, aber nicht auf eine bereits bestehen-
de Erzählung.  

– Da aber auch für Mt untypische Wendungen begegnen und das Zi-
tat in 1,22f einen laufenden Erzählgang unterbricht, wäre grund-
sätzlich auch die Bearbeitung einer Erzählung durch Mt denkbar.  
 Eindeutig lässt sich keine der beiden Möglichkeiten favorisieren. 

Es gibt keine Brüche, die zur Annahme verschiedener Schichten 
in der Erzählung zwingen. Sollte Mt erstmals die Erzählung ge-
formt haben, dann geschah dies nicht frei, sondern unter Verwen-
dung vorgegebener Motive, wie die Parallelen zu Lk 1,26-38 zei-
gen.  

• Die Geburt Jesu steht nicht im Mittelpunkt der Erzählung, sondern 
die an Josef gerichtete Engelsbotschaft. In ihr finden sich die Elemen-
te des atl belegten Schemas der Geburtsankündigung:  
– Ein himmlisches Wesen erscheint (V.20) und  
– kündigt die Geburt eines Sohnes an (V.21a);  
– es erfolgt der Auftrag der Namensgebung (V.21b), ehe  
– die Zukunft des Kindes geoffenbart wird (V.21c).  
Nicht in das Schema zu integrieren sind alle Züge, die mit der geist-
gewirkten Empfängnis zusammenhängen. Sie sind eher mit  hellenis-
tischen Mustern zu vergleichen.  
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Mt 1,18-25 – zur Auslegung I  

V.18  
• Mit dem Stichwort ge,nesij (genesis) wird eine Verbindung zu 1,1 

hergestellt. Es geht also um den Ursprung Jesu, nicht um seine Ge-
burt – so sind auch nachfolgend die Akzente in der Erzählung gesetzt.  

• Erzählerisch wird keine Spannung aufgebaut, da der Ursprung der 
Schwangerschaft Marias bereits „verraten“ wird. Der Theologe Mat-
thäus hat (wie häufig) die Oberhand über den Erzähler gewonnen.  

• Die Verlobung unterschied sich im Blick auf die rechtliche Bindung 
der Partner nicht von der Ehe, die Braut wohnte aber noch im elterli-
chen Haus. Entsprechend kann das sune,rcesqai (zusammenkommen) 
eine doppelte Bedeutung haben: Aufnahme der Braut in das Haus des 
Bräutigams und die Aufnahme sexueller Beziehungen. Der Erzähler 
setzt voraus, dass Josef von der Schwangerschaft Marias evk pneu,ma-
toj a`gi,ou (aus heiligem Geist) nichts weiß. So liegt aus dessen Sicht 
Ehebruch vor.  

V.19  
• Worin besteht die Gerechtigkeit Josefs?  

– Josef kommt der Verpflichtung zur Entlassung der ehebrecheri-
schen Frau nach. Bezugspunkt wäre die Entlassung (avpolu/sai). 

– Josef schont Maria (er will sie nicht bloßstellen). Bezugspunkt ist in 
diesem Fall die heimliche Entlassung (la,qra|).  
 Beide Deutungstypen lassen sich miteinander verbinden. Josef ist 

insofern gerecht, als er einerseits das Faktum des Ehebruchs, von 
dem er ausgeht, nicht überspielt, sondern der Tora entsprechend 
mit der Trennung beantwortet (s.a. Mt 5,32; 19,9), andererseits 
diese Trennung aber so gestaltet, dass Maria nicht allgemeiner 
Verachtung ausgesetzt wird. Der Hauptsatz („er wollte sie heim-
lich entlassen“) wird als Ganzes erläutert durch die partizipialen 
Beifügungen zum Subjekt.  

• Nicht am Text erweisen lässt sich eine andere Bestimmung des Mo-
tivs zur Entlassung: Josef wisse vom Grund der Schwangerschaft und 
zeige nun numinose Scheu vor der Ehe mit Maria. In diesem Fall 
würde der Engel nichts Neues mitteilen und würde auch eine seltsa-
me Strategie verfolgen: Sein Hinweis auf den Geist als Ursprung der 
Schwangerschaft soll den Willen zur Trennung beseitigen (V.20). Also 
kann darin nicht der Grund für diesen Willen liegen.  
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Mt 1,18-25 – zur Auslegung II  

VV.20f  
• Erstmals tritt ein „Engel des Herrn“ auf, der immer rechtzeitig ein-

greift, damit sich die Sendung Jesu dem Willen Gottes entsprechend 
erfüllen kann (s.a. 2,13.19).  

• Josef wird mit Namen und als „Sohn Davids“ angesprochen, weil er 
durch die Namensgebung Jesus in die Nachkommenschaft Davids 
aufnehmen wird.  

• Der Zuspruch an Josef, sich nicht zu fürchten, hat einen inhaltlichen 
Bezug: Josef soll sich nicht scheuen, Maria zu heiraten. Er verstieße 
damit gegen kein Tora-Gebot, da kein Ehebruch geschah.  

• Das Kind, das Maria erwartet ist „aus heiligem Geist“. An die Stelle 
eines menschlichen Vaters tritt der Geist, die göttliche Kraft.  
 Die Geistzeugung lässt sich mit Traditionen aus der hellenisti-

schen Welt vergleichen, in denen der besondere Rang bestimmter 
Menschen (politische, geistige oder religiöse Größen) dadurch er-
klärt wird, dass bei ihrer Entstehung ein Gott sich mit einer Frau 
verbunden hat.  
 Dass aber nach diesem Vorbild in V.20 an einen Geschlechtsakt zu 

denken wäre, kann man im Rahmen jüdisch geprägter Vorstel-
lungswelt ausschließen.  

• Für die Offenbarung der Zukunft des Kindes lassen sich (anders als 
für die Geistzeugung) Anknüpfungspunkte in der atl Tradition finden 
(s.o. zur Analyse). Der Topos der Namensgebung gewinnt in unserem 
Text allerdings eine Funktion, die über die Gattungsvorgaben hinaus-
gehen:  
– Es ist wichtig, dass gerade Josef den Namen verleiht.  
– Der Name eröffnet auch die künftige Bedeutung des Kindes.  

• Der Name Jeschua bzw. Jehoschua wurde volksetymologisch gedeu-
tet als „Jahwe ist Hilfe, Rettung“. Ein Wissen um diesen Sinn kann 
auch im griechischsprachigen Judentum vorausgesetzt werden. Dem-
gegenüber ist die Erklärung in V.21 konkreter: Vermittlung von Sün-
denvergebung. Sie ist verbunden mit dem Wirken Jesu (9,1-8) und 
vor allem dem Tod (26,28).  

• Die Wendung lao.j auvtou/ (sein Volk) ist am besten auf Israel zu be-
ziehen. So entspricht es dem üblichen mt Sprachgebrauch und dem 
Rahmen der Erzählung, die darauf zielt, Jesus in die Nachkommen-
schaft Davids einzugliedern.  
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Mt 1,18-25 – zur Auslegung III  

VV.22f  
• V.22 ist nicht mehr der Engelrede zuzuschlagen. Dies ergibt sich ein-

deutig aus dem Charakter des Erfüllungszitats.  
• Auffallend ist die Formulierung „dies alles“ sei als Erfüllungsgesche-

hen zu verstehen: die ganze bis dahin erzählte Geschichte ist in Be-
ziehung zum Prophetenwort zu sehen. Das Zitat ist nicht nur wegen 
des Immanuel-Namens wichtig. Darauf deuten auch sprachliche Ver-
bindungen zwischen Zitat und Rahmenerzählung.  

• Nicht unmittelbar abgedeckt durch das Prophetenwort ist die geist-
gewirkte Zeugung. Doch muss man hier zwischen hebräischer und 
griechischer Überlieferung unterscheiden.  
– Zwar kann im Begriff der almah Jungfräulichkeit eingeschlossen 

sein, doch ist in Jes 7,14MT nicht daran zu denken, dass die be-
zeichnete „junge Frau“ als Jungfrau schwanger würde.  

– Für die LXX-Fassung gelten andere Voraussetzungen. Zum einen 
zeigt das verheißene Kind Züge einer Heilsgestalt (7,15f); zum an-
dern ist durch den Einfluss hellenistischer Kultur nicht unwahr-
scheinlich, dass bei der Übersetzung Vorstellungen von göttlicher 
Zeugung wirksam waren. Von einer „Geistzeugung“ ist allerdings 
nicht die Rede.  

• Mit dem Zitat von Jes 7,14LXX erfolgt also keine Korrektur der Erzäh-
lung von der geistgewirkten Empfängnis. Das Immanuel-Motiv ist 
zwar theologisch sehr wichtig (s. 28,20), es entwertet aber nicht die 
erste Zeile des Zitats. In der geistgewirkten Zeugung Jesu erfüllt sich 
für Matthäus die Verheißung des von einer Jungfrau empfangenen 
Immanuel.  

• Wenn das Jes-Zitat keinen Akzent gegen hellenistische Gottessohn-
vorstellungen setzt, ist das Fehlen des Gottessohn-Titels in unserer 
Geschichte nicht programmatisch zu verstehen. Die Adressaten konn-
ten die Erzählung in 1,18-25 als narrative Umsetzung der Gottessohn-
Würde Jesu verstehen.  

• Mit der Änderung im Wortlaut von Jes 7,14 („sie werden nennen“ 
statt „du wirst nennen“) umgeht Mt die Schwierigkeit des Namensun-
terschieds zwischen Jesus und Immanuel. Durch die pluralische Wen-
dung wird „Immanuel“ als Würdetitel kenntlich. Zugleich kann Mt ei-
nen Bogen zur Schluss-Szene schlagen: Durch den in göttliche Macht 
Eingesetzten ist Gott bleibend bei den Glaubenden.  
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Mt 1,18-25 – zur Auslegung IV  

VV.24f  
• Betont wird der Gehorsam Josefs, der den Auftrag des Engels aus-

führt. Ausdrücklich werden genau die zwei Aussagen aus dem En-
gelwort aufgegriffen, die dort eine Weisung an Josef darstellten.  
– „und er nahm seine Frau zu sich“ (s. V.20) 
– „und er gab ihm den Namen Jesus“ (s. V.21b).  

• Es bleibt ein Element, das nicht durch den Engelauftrag abgedeckt 
ist: Jesus hat keinen sexuellen Verkehr mit Maria bis zur Geburt Jesu.  
– Dies lässt sich vom Tabumotiv her verstehen, das aus hellenisti-

schen Parallelen bekannt ist: der männliche Partner scheut den se-
xuellen Kontakt mit einer Frau, die der Begegnung mit einem Gott 
gewürdigt worden war.  

– Es kann aber auch eine Verbindung zum Jes-Zitat hergestellt wer-
den: Josef sorgt durch sein Verhalten dafür, dass Maria als Jung-
frau gebären wird.  

• Bedeutet die Formulierung, Josef habe Maria bis zur Geburt Jesu 
nicht erkannt, dass er danach mit ihr sexuell verkehrt habe?  
– Gegen eine bejahende Antwort wird ein philologisches Argument 

vorgebracht: Der durch e[wj (bis) bezeichnete Endpunkt bedeutet 
nicht unbedingt, dass sich nach ihm etwas ändert. Die beigebrach-
ten Belege können allerdings nicht unbedingt klären, warum in un-
serem Fall die Geburt Jesu als „Endpunkt“ genannt ist.  

– Wichtiger aber ist: Mit solcher Argumentation kann nur gezeigt 
werden, dass 1,25 der Vorstellung von der bleibenden Jungfräu-
lichkeit nicht direkt widerspricht. Ein positiver Hinweis auf sie ist 
im Neuen Testament nicht zu finden.  
 Sie hat also mit der theologischen Aussage von der geistgewirk-

ten Empfängnis nichts zu tun. Entscheidend ist die Rückführung 
der Existenz Jesu auf Gott, dies soll ausgesagt werden, wenn es 
heißt, Maria habe als Jungfrau empfangen.  
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Religionsgeschichtliche Parallelen  
zur „Jungfrauengeburt“  

Heidnisch-hellenistische Welt  
• Das Motiv göttlicher Erzeugung findet sich in Göttermythen (z.B. Per-

seus als Sohn des Zeus und der Jungfrau Danae). Die Ähnlichkeit 
wird von altkirchlichen Schriftstellern bis zu einem gewissen Grad 
zugegeben (z.B. Justin), auch wenn Unterschiede festgehalten wer-
den.  

• Auch Herrschern und Geistesgrößen wurde göttliche Abkunft zuge-
schrieben (z.B. Platon als Sohn des Apollon).  

Ägypten  
Belegt ist für das 15.-11. Jhdt. ein Mythos, der von der Geburt des Gott-
königs in der Gestalt des Pharaos handelt. Dabei wird aber eine 
menschliche Vaterschaft nicht ausgeschlossen. Der Geistgott Amun be-
dient sich vielmehr bei der Zeugung des Ehemanns der Königin, in des-
sen Gestalt wohnt er der Königin bei. Der Mythos inszeniert eine sym-
bolische Welt, die die Erfahrungswelt deutet, aber nicht negiert (H. 
MERKLEIN). Die griechischen Mythen lassen sich nicht in diesem Sinn 
symbolisch verstehen.  

Hellenistisches Judentum  
• Philo von Alexandrien bezieht sich allegorisch auf die Patriarchen-

frauen (=Tugenden). Sie wurden schwanger durch Gott , die Beteili-
gung eines menschlichen Vaters ist ausgeschlossen. Außerdem heißt 
es, dass Gott nur mit einer Jungfrau (=jungfräuliche Seele) verkehre. 
Da Philo hier Allegorie bietet, bezeugt er nicht unmittelbar die Vor-
stellung einer gottgewirkten jungfräulichen Empfängnis. Aber seine 
allegorische Auslegung setzt eine solche Vorstellung voraus.  

• Möglicherweise steht hinter Jes 7,14 in der LXX-Fassung die Vorstel-
lung jungfräulicher Empfängnis. Anders als in der hebräischen Vorla-
ge wird das verheißene Kind als besondere Heilsgestalt gekennzeich-
net (7,15f). Bedenkt man, dass die Übersetzung in Ägypten entstand, 
könnten religiöse Traditionen zu jungfräulicher Empfängnis aufge-
griffen sein (vor allem zum Weltengott Aion).  
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Herkunft und Bedeutung der Aussage  
von der jungfräulichen Empfängnis 

Grundsätzlicher Sinn  
Aus der Betrachtung der religionsgeschichtlichen Parallelen folgt nicht, 
dass die Aussage von der geistgewirkten jungfräulichen Empfängnis Je-
su aus ihnen ableitbar wäre. Sie sind aber von Bedeutung für die Frage, 
wie eine solche Aussage wahrgenommen wurde: als Ausdruck der be-
sonderen Nähe des Kindes zu Gott. Es ist Sohn Gottes, weil es seine  
Existenz der Initiative des Gottesgeistes verdankt. Dass Gott sich in Je-
sus den Menschen in einzigartiger Weise zuwendet, wird durch die be-
sondere Herkunft Jesu erklärt.  

Zur historischen Frage  
• Die grundsätzlich christologische Ausrichtung des Motivs der geist-

gewirkten Empfängnis mag zwar (wie auch die religionsgeschichtli-
chen Parallelen) den Verdacht nähren, dass nicht historische Vorgän-
ge im Hintergrund der neutestamentlichen Verkündigungsgeschich-
ten stehen. Dies entscheidet die historische Frage aber noch nicht.  

• Entscheidend ist vielmehr: Man kann den neutestamentlichen Ge-
samtbefund zur geistgewirkten Empfängnis nicht erklären, wenn man 
die Erzählungen auf historische Ereignisse zurückführt.  
– Die Rolle atl Erzählmuster wie auch die Unterschiede zwischen Mt 

1 und Lk 1 sprechen dagegen, dass die Verkündigungsgeschichten 
unmittelbar auf konkrete Erlebnisse zurückgehen.  

– Es ist auch nicht möglich, allein das Faktum der jungfräulichen 
Empfängnis, unter Absehung der erzählerischen Einkleidung, zu-
rückführen auf eine Tradition, die von der Familie Jesu herrührt. 
Denn: (1) Nach dem Zeugnis der synoptischen Evangelien stand 
die Familie Jesu seinem Wirken distanziert gegenüber. (2) Ange-
sichts der schmalen Bezeugung der geistgewirkten Empfängnis 
müsste eine solche Familientradition sehr zurückhaltend weiterge-
geben worden sein. Dazu konnte aber kein Grund bestehen.  

• Dass die Tradition von der geistgewirkten Empfängnis Reaktion auf 
den Vorwurf illegitimer Herkunft Jesu sei (so G. LÜDEMANN), lässt sich 
nicht begründen. Die positive Evidenz für einen solchen Hintergrund 
ist schwach, die ntl Texte tragen keine Spuren von Apologetik gegen 
einen solchen Vorwurf, dem man auch kaum durch das Bekenntnis 
zur jungfräulichen Empfängnis begegnen könnte.  
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Zur Herkunft der Glaubensaussage  
Warum wurde in einem Strang urchristlicher Tradition die Gottessohn-
schaft Jesu an seine Empfängnis durch den Geist geknüpft?  

 Grundsätzlich gilt: Dass man die Besonderheit Jesu auch in einer 
Geschichte ausdrückt, die sich um die Besonderheiten seiner Emp-
fängnis und Geburt rankt, ist im Rahmen der atl-jüdischen Tradition 
nicht auffällig. Da Jesus aber nach dem urchristlichen Bekenntnis 
die atl Gottesboten und Propheten überbot, musste von seiner Her-
kunft anders erzählt werden.  

 In 2Sam 7 und Ps 2,7 waren keine geeigneten Anknüpfungspunkte 
zu finden.  

 Als solcher diente am wahrscheinlichsten Jes 7,14LXX. Dieser Text 
bot  
– die Ankündigung einer Geburt, die selbst nicht mehr erzählt wird,  
– ohne dass die Mutter des Kindes namentlich genannt würde;  
– die Möglichkeit, den Namen (Immanuel) titular zu deuten und  
– die Verheißung, eine Jungfrau werde gebären, an der die Beson-

derheit der Herkunft Jesu anknüpfen konnte.  
Mt zitiert den Text, Lk spielt in 1,26-38 auf ihn an (1,27.31).  

Entscheidend an der Aussage von der geistgewirkten jungfräulichen 
Empfängnis ist das Bekenntnis zu Jesus als Messias und Sohn Gottes. In 
einem Zweig urchristlicher Tradition wurde dieses Bekenntnis durch 
die Besonderheit der Herkunft Jesu ausgeführt, die Gründung seiner 
Existenz im Wirken des Gottesgeistes. Auch wenn man dies nicht im bi-
ologischen Sinn als Ersatz für menschliche Vaterschaft versteht, lässt 
sich das Wesentliche der ntl Glaubensaussage festhalten: im Bekenntnis 
zu Jesus als Sohn Gottes, durch den Gott endgültig zur Rettung der 
Menschen gehandelt hat.  
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Mt 3,1-6 – zur Analyse  

• In 3,1 beginnt ein neuer Abschnitt, wie durch das Auftreten einer 
neuen Person (Johannes der Täufer) deutlich wird. Schwierig ist der 
Anschluss mit „in jenen Tagen“: Ausdruck erzählerischer Verlegen-
heit oder programmatisch gesetztes zeitliches Signal?  

• Der Abschnitt 3,1-6 wird zusammengehalten durch die grundsätzliche 
Beschreibung des Täuferwirkens. In 3,7 beginnt eine konkrete Szene, 
die sich abhebt vom summarischen Charakter, der bis dahin vor-
herrscht.  

• Als Vorlage stand Mt Mk 1,1-6 zur Verfügung, vielleicht auch ein 
Stück aus Q. Da dort in jedem Fall die Täuferpredigt enthalten war 
(3,7-12par), könnte diese durch eine Notiz vom Auftreten des Johan-
nes eingeleitet worden sein. Ein Hinweis darauf ist eine Gemeinsam-
keit von Mt und Lk gegen Mk: peri,cwroj tou/ VIorda,nou (Umland des 
Jordans).  

 Da die Übereinstimmung aber punktuell bleibt und für eine Re-
konstruktion einer Q-Vorlage nicht ausreicht, lässt sich für die 
Auslegung nichts gewinnen aus einer Verarbeitung einer zusätzli-
chen Quelle neben Mk 1,1-6.  

• Zum Aufbau:  
– Johannes als Wüstenprediger (VV.1f) 
– Heilsgeschichtliche Einordnung (V.3) 
– Kleidung und Nahrung des Täufers (V.4) 
– Reaktion auf das Auftreten des Täufers (VV.5f)  

 gegenüber Mk verbesserter Aufbau: Der Bezug des Jes-Zitats ist 
jetzt gleich zu erkennen; die auf die Person des Johannes gerichte-
ten Aussagen stehen nun zusammen.  
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Mt 3,1-6 – zur Auslegung  

VV.1f  
• Zur Zeitbestimmung „in jenen Tagen“: Johannes wird nicht nur durch 

die Abfolge 2,23/3,1 im Zusammenhang mit Nazaret genannt, son-
dern auch in 4,12f (nach der Auslieferung des Johannes zieht Jesus 
um von Nazaret nach Kapharnaum).  

 „Jene Tage“ beziehen sich auf die Zeit, in der Jesus in Nazaret 
wohnt. In jene Phase des Lebens Jesu gehört das Täuferwirken. 
Jesu eigenes Wirken ist dagegen mit der Wohnungnahme in Ka-
pharnaum verbunden – ein Unterschied zwischen Jesus und Jo-
hannes, aber kein Gegensatz.  

• Parallelisierungen bestätigen, dass kein Gegensatz zwischen Jesus 
und Täufer dargestellt werden soll: paragi,netai („er tritt auf“, s. 
3,13), khru,ssein kai. le,gein („verkündigen und sagen“, s. 4,17), vor 
allem aber in der Verkündigung der Basileia (3,2b = 4,17b). Die Un-
terordnung des Johannes unter Jesus wird dadurch aber nicht aufge-
hoben.  

• Die Ortsangabe „Wüste Judäas“ ist Teil der theologischen Topogra-
phie: Judäa wird der Vorbereitung des Wirkens Jesu zugeordnet, Jo-
hannes als Vorläufer akzentuiert.  

 Die Wüste ist ein theologisch, genauer: ein eschatologisch qualifizier-
ter Ort. Im Rückgriff auf die Wüstenwanderung Israels, verstanden als 
ideale Zeit, in der Gott bei seinem Volk war, richtete sich auch die 
Heilserwartung auf die Wüste aus.  

V.3  
• Das Zitat deutet die Person des Täufers („dieser ist“; „der Gesagte“).  
• Die Einleitung des Zitats ist sorgfältig gestaltet: zwar angelehnt an die 

Erfüllungszitate, die Erfüllungsterminologie fällt aber nicht, obwohl 
Johannes als Inhalt prophetischer Verheißung dargestellt wird. „Er-
füllung“ ist dem Leben und Wirken Jesu vorbehalten.  

• Den Wortlaut des Zitats übernimmt Mt aus Mk: Jes 40,3 in der Fas-
sung der LXX – mit einer Änderung, die einen christologischen Bezug 
des Kyrios erlaubt („seine Pfade“ statt „die Pfade unseres Gottes“).  

• Die LXX-Fassung von Jes 40,3 war für die urchristliche Täuferdeu-
tung passender als der hebräische Text, denn die Ortsangabe „in der 
Wüste“ ist auf die Stimme bezogen, nicht auf die Wegbereitung: So 
ließ sich der Wüstenprediger prophetischer Verheißung zuordnen.  
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• Die Stimme, die zur Wegbereitung aufruft, ist selbst der entscheiden-
de Wegbereiter. Für Mt geschieht diese Wegbereitung in der Vor-
wegnahme der Basileia-Botschaft (3,2), in der Ankündigung des 
Kommenden (3,11), auch in der Taufe Jesu, die als Moment der Erfül-
lung aller Gerechtigkeit dargestellt wird (3,15) und wenigstens zum 
äußeren Anlass für die Offenbarung Jesu als Sohn Gottes wird (3,17). 
Später wird deutlich werden, dass Johannes auch der Vorläufer im 
Leiden ist (17,10-13).  

V.4  
• Die Kleidung soll Johannes wohl nicht als Propheten kennzeichnen. 

Der härene Mantel lässt sich als Prophetentracht nicht überzeugend 
nachweisen.  

• Zwar kann die Notiz vom ledernen Gürtel als Anspielung auf 2Kön 1,8 
(und damit auf Elija) verstanden werden. Mt hat diese Notiz aber von 
Mk übernommen und zeigt sonst keinerlei Tendenz, die Kleidung des 
Täufers an diejenige Elijas anzupassen (etwa im Blick auf den für Eli-
ja charakteristischen Mantel). Dass er hier einen Hinweis auf den 
Täufer als den wiederkehrenden Elija geben wollte, ist deshalb un-
wahrscheinlich.  

• Wahrscheinlich soll die Beschreibung der Kleidung, wie auch dieje-
nige der Nahrung, Johannes als Wüstenbewohner kennzeichnen. 
Damit dienen beide Momente, im Zusammenhang mit der Wüste als 
dem erwarteten Ort endzeitlicher Rettung, als „eschatologische De-
monstration“ (PH. VIELHAUER).  

VV.5f  
• Ausgehend von Jerusalem erweitert sich der Kreis der Umkehr- und 

Taufwilligen in zwei Stufen: ganz Judäa und das ganze Umland des 
Jordans. Die beiden auf Regionen bezogenen Begriffe überschneiden 
sich teilweise. Ein kritischer Unterton (etwa: nicht ganz Jerusalem sei 
hinausgezogen) ist nicht zu erkennen.  

• Erst jetzt ist zu erfahren, warum Johannes der Täufer heißt.  
• Das Sündenbekenntnis der Täuflinge ist im MkEv auf die Vergebung 

der Sünden zu beziehen. Da Mt der Johannestaufe die Qualität der 
Sündenvergebung nicht zuspricht (s.a. 1,21; 26,28), ist jenes Be-
kenntnis als Ausdruck der Umkehrwilligkeit zu verstehen. Dies passt 
zum Bußruf in 3,2 und zur Bestimmung der Wassertaufe in 3,11.  



Auslegung des MtEv  36

Mt 3,7-12 – zur Analyse  

• Die Szene knüpft unmittelbar an die Beschreibung des Täuferwirkens 
in 3,1-6 an: aus der Schar derer, die zur Taufe kommen, werden Pha-
risäer und Sadduzäer herausgegriffen. Ihr Erscheinen löst die Buß-
predigt des Johannes aus.  

• Quellen des Abschnitts sind Mk 1,7f und Q3,7-9. Die Textgestalt bei 
Matthäus und Lukas lässt sich sehr gut erklären aus der Verarbeitung 
zweier sich zum Teil überlappender Quellenstränge: Differenzen be-
stehen vor allem dort, wo beide Quellenstränge zusammengearbeitet 
werden (im Wort vom Kommenden).  

• Die drei Differenzen in der Umkehr- und Gerichtspredigt (VV.7b-10) 
dürften am ehesten auf das Konto des Lukas gehen. In V.12 gibt es 
Unterschiede nur in sprachlichen Details, die den Inhalt der Aussage 
nicht berühren.  

• Die Einleitung der Szene mit dem Kommen der Pharisäer und Saddu-
zäer ist von Mt geschaffen, denn:  
– die Zusammenstellung beider Gruppen ist typisch für Mt;  
– ebenso die sprachliche Gestalt der Szeneneinleitung;  
– die Einleitung passt nicht ganz zur nachfolgenden Rede, die nicht 

nur auf Pharisäer und Sadduzäer zugeschnitten ist (Abrahamskind-
schaft; künftige Geisttaufe) – ein Zeichen für sekundäre Einführung 
der Gruppennamen.  

• Im Spruch vom Kommenden (3,11) bietet Mt wahrscheinlich die Fas-
sung der Logienquelle:  
– Lk hatte Grund, der Mk-Vorlage zu folgen, auch wenn Q eine ande-

re Fassung bot (Anschluss an Lk 3,15).  
– Mt hatte keinen Grund, selbständig zu ändern, wenn beide Quel-

lenstränge vom Stärkeren, der kommt, gesprochen hätten.  
• Auch zur Formulierung des Sklavendienstes, zu dem sich der Täufer 

als nicht würdig erklärt, lässt sich kein Motiv für eine Änderung durch 
Mt benennen.  

• Zum Aufbau:  
– Szenenbeschreibung (V.7a) 
– Predigt des Johannes (VV.7b-12) in zwei Teilen:  

+ Mahnung zur Umkehr angesichts des für die nächste Zukunft 
drohenden Zorngerichts (VV.7b-10) 

+ Das Erscheinen des kommenden Richters (VV.11f)  
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Mt 3,7-12 – zur Auslegung I  

V.7a  
• Die Fontstellung zu Pharisäern und Sadduzäern kennzeichnet auch 

das Wirken Jesu (16,1-12; 22,23-40). Die Sadduzäer erscheinen wohl 
deshalb neben den typischen Gegnern (Pharisäer), weil Mt die Geg-
nerschaft möglichst umfassend kennzeichnen wollte. Außerhalb Jeru-
salems boten sich (im Rahmen der Jesuserzählung des Mt) dafür nur 
die Sadduzäer an.  

• Die Einleitung der Täuferpredigt hat nur begrenzte Funktion: An-
knüpfend an der Scheltrede (v.a. „Schlangenbrut“) wird gezeigt, dass 
Johannes in Opposition zu den Gruppen steht, mit denen sich auch 
Jesus auseinanderzusetzen hat. Um die Frage, warum jene Gruppen 
überhaupt zur Taufe gekommen sein sollten, kümmert sich Mt nicht.  

VV.7b-10 
• Die Metapher der „Schlangenbrut“ kann zwar grundsätzlich die Ge-

fährlichkeit der so Angesprochenen ausdrücken, im Kontext der Ge-
richtspredigt ist jedoch anderes wahrscheinlicher: Der Begriff 
„Schlange“ kann eingesetzt werden für diejenigen, die im Gericht 
Gottes nicht bestehen. Die „Schlangenbrut“ steht also unter der Dro-
hung des baldigen Gerichts.  

• Diesem „kommenden Zorn“, kann man nur durch „Fruchtbringen“ 
entgehen. Die Metapher, die nicht aufgelöst wird, erscheint auch 
recht häufig in der Verkündigung des mt Jesus (z.B. 7,15-20; 13,18-
23; 21,43). Dort ist als Sinnrichtung zu erkennen: ein Leben, das in al-
len Dimensionen den Anforderungen Jesu an seine Jünger entspricht.  

• Wenn der Täufer die Beanspruchung der Abrahamskindschaft zu-
rückweist, soll eine in dieser Abstammung gründende Heilsgarantie 
abgelehnt werden. Gott kann auch dann dem mit Abraham geschlos-
senen Bund treu bleiben, wenn dessen Nachkommen aufgrund ver-
weigerter Umkehr dem Gericht verfallen.  

• Die Umkehr- und Gerichtsbotschaft ist stark mit der Verkündigung 
Jesu verbunden: Schlangenbrut (12,34; 23,33); Fruchtmetaphorik 
(s.o.; v.a. die Wiederholung von 3,10b in 7,19); Umkehrruf (4,17; 
11,20f; 12,41); Feuer als Bild für das Strafgericht (5,22; 18,8f; 25,41); 
Abraham in über Israel hinausgehender Perspektive (8,11f). Die Ver-
kündigung der Himmelsherrschaft durch den Täufer (3,2) ist also 
nicht mit anderen Akzenten versehen als diejenige Jesu.  
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Mt 3,7-12 – zur Auslegung II  

VV.11f  
• Nun tritt die Person des Richters in Zentrum. Johannes setzt sich zu 

ihm ins Verhältnis durch die Gegenüberstellung von Wassertaufe ei-
nerseits, Geist- und Feuertaufe andererseits.  
– Die Wassertaufe hat als Ziel die Umkehr (eivj meta,noian). An die 

Stelle der Sündenvergebung (Mk 1,4) tritt die Umkehr.  
– Die Geist- und Feuertaufe wird unterschiedlich gedeutet:  

+ als ein Geschehen: Taufe mit dem Feuer des heiligen Geistes;  
+ die Geretteten werden im Gericht mit dem Geist getauft, die Ver-

urteilten mit Feuer;  
+ die Geisttaufe ist auf die christliche Taufe zu beziehen, die Feuer-

taufe auf das künftige Gericht.  
 Eindeutig lässt sich die Frage nicht entscheiden, doch spricht 

angesichts der sonstigen Rede von Taufe im MtEv am meisten 
für die dritte Möglichkeit: die metaphorische Redeweise von 
Taufe in Mk 10,38 hat Mt nicht übernommen, in 28,19 verbindet 
er christliche Taufe und Geist.  

• Die Unterordnung des Täufers unter den Kommenden wird nicht nur 
durch die Aussagen zur jeweiligen Taufe deutlich gemacht, sondern 
auch durch die ausdrückliche Rede vom Stärkersein des Kommenden 
und der Unwürdigkeit des Täufers selbst zu einem Sklavendienst: das 
Hinterhertragen der Sandalen.  

• Die Wendung „der nach mir Kommende“ könnte zwar auch übersetzt 
werden als „der hinter mir Gehende“, doch lässt sich daraus kein Jün-
gerschaftsverhältnis Jesu zum Täufer ableiten. Im Rahmen der Chris-
tologie des Mt ist das ausgeschlossen.  

• Mit einer Metapher aus der Erntearbeit wird das Tun des kommenden 
Richters entfaltet. Beim Worfeln werden durch das Hochwerfen des 
gedroschenen Getreides Spreu und Weizen getrennt, da das schwere-
re Korn zu Boden fällt und die Spreu vom Wind weggeweht wird. Im 
zweiten Worfelgang findet dann die Trennung von Getreide und 
Häcksel statt (dies wohl der Hintergrund von V.12).  

 Das Bild von der Wurfschaufel in der Hand des Kommenden deu-
tete ursprünglich auf die Nähe des Gerichts. Für Mt, der die end-
gerichtliche Scheidung dem Menschensohn am Ende der Zeit zu-
schreibt (13,36-43), ist durch den Ausblick auf das unauslöschli-
che Feuer die Verstärkung der Gerichtsmahnung entscheidend.  
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Mt 3,13-17 – zur Analyse  

• Der Abschnitt schließt unmittelbar an die Gerichtsverkündigung des 
Täufers an. Jetzt betritt der Kommende, von dem der Täufer gespro-
chen hat, die Bühne (auch wenn keine unmittelbare begriffliche An-
knüpfung an jene Verheißung gegeben ist).  

• Am Ende ergibt sich eine klare Verzahnung zur nachfolgenden Ge-
schichte von der Versuchung Jesu: Der Geist, der nach 3,16 auf Jesus 
herabkommt, treibt ihn in die Wüste. 4,1 ist parallel zu 3,13 gestaltet.  

• Eine Aufteilung in zwei Abschnitte empfiehlt sich nicht, der Taufakt 
ist nicht vom Dialog in VV.14f zu trennen: V.16a nimmt den Faden 
von V.13 wieder auf.  

 
• Es gibt Hinweise auf die Existenz einer Tauferzählung in Q aufgrund 

von Übereinstimmungen, die Mt und Lk gegen Mk aufweisen:   
– Infinitiv Aorist Passiv in der Einführung der Perikope (baptisqh/nai) 
– Taufakt durch ein Partizip beschrieben (baptisqei,j – baptisqe,ntoj).  
– Rede vom Geöffnetwerden des Himmels (hvnew|,cqhsan –  

avnewcqh/nai) 
– Präposition evpi,, um das Ziel der Geistherabkunft zu bezeichnen.  

 Eine Q-Fassung lässt sich daraus nicht mehr rekonstruieren, so 
dass keine Schlüsse aus der Verarbeitung einer Quelle neben Mk 
1,9-11 gezogen werden können.  

• Der Dialog in VV.14f ist Sondergut des Mt und am besten der Redak-
tion des Evangelisten zuzuschreiben: In sprachlicher Hinsicht gibt es 
mt Eigenheiten; für sich genommen ist das Stück nicht überliefe-
rungsfähig, eine eigene mt Tradition von der Taufe Jesu lässt sich a-
ber nicht nachweisen.  

 
• Zum Aufbau: 

– Einleitung mit der Situationsangabe (V.13) 
– Dialog zwischen Jesus und Johannes (VV.14f) 
– Taufe und anschließende Offenbarung aus dem Himmel (VV.16f)  

Es wird keine Reaktion auf das Geschehen erzählt. In der Szene sind 
neben Johannes und Jesus keine weiteren Personen vorausgesetzt.  
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Mt 3,13-17 – zur Auslegung I  

V.13  
• Der Anschluss mit to,te ist wohl im Sinne der zeitlichen Anknüpfung 

(„darauf“) zu verstehen: in diesem Sinn wird es im unmittelbaren 
Kontext gebraucht (V.15; 4,1); dies passt auch besser zur Einlösung 
der Ankündigung des Kommenden im Auftreten Jesu.  

• Das Auftreten Jesu wird genau parallel zum Auftreten des Johannes 
geschildert (paragi,netai; s. 3,1) – entsprechend der mt Tendenz in 
der Täuferdarstellung. Das Kommen Jesu hat allerdings einen be-
stimmten Sinn: die Taufe. Warum diese geschieht, bleibt noch unklar.  

VV.14f  
• Dass Johannes Einspruch erhebt gegen die Taufe Jesu, gibt der Prob-

lematik dieses Vorgangs in urchristlicher Sicht Raum. Mt lässt als 
Schwierigkeit nicht den Umkehraspekt der Taufe erkennen (hatte Je-
sus Umkehr nötig?), sondern die Verhältnisbestimmung zwischen Jo-
hannes und Jesus: Johannes müsste doch durch den Stärkeren, den 
Geist- und Feuertäufer getauft werden. Diese Ausrichtung erklärt den 
reichen Einsatz betonter Personalpronomina (evgw, ... u`po. sou/ / su, ... 
pro,j me), sie kann an der Unwürdigkeitserklärung des Täufers in 3,11 
anknüpfen.  

• Die Antwort Jesu bestimmt einen ganz neuen Rahmen für seine Tau-
fe, der mit der Verhältnisbestimmung beider Figuren nichts mehr zu 
tun hat: die Erfüllung aller Gerechtigkeit (s. zu diesem Begriff Folie 
42).  

• In V.15 geht es nicht um Jesus und Johannes als Vorbilder in der 
Verwirklichung gerechten Tuns, sondern am ehesten um die Erfül-
lung des göttlichen Heilswillens, denn:  
– Es ist die Rede vom Erfüllen der Gerechtigkeit, nicht einfach vom 

Tun. Damit ist ein christologisch geprägter Begriff aufgenommen 
(s. v.a. die Erfüllungszitate). Ein heilsgeschichtlich relevantes Erfül-
len passt besser zur dikaiosu,nh im Sinn des Heilswillen Gottes.   

– Die Übernahme der Taufe fügt sich schlecht in den Gedanken der 
Norm menschlichen Handelns, wie sie der mt Jesus unter dem 
Stichwort der Gerechtigkeit entfaltet (5,20-48; 6,1-18).  

– Die theologische Deutung erklärt besser den Einschluss des Täu-
fers in das „Erfüllen aller Gerechtigkeit“: Er erfüllt in der Taufe Je-
su seine Rolle als Vorläufer des Messias.  
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• Inwiefern gehört gerade die Taufe Jesu zur Erfüllung des göttlichen 
Heilswillens? Eine Antwort erschließt sich von der Verbindung der 
Taufe mit der Offenbarung aus dem Himmel. Zwar werden Taufe und 
Offenbarung nicht synchronisiert, doch wird die Taufe zum äußeren 
Anlass für Himmelsöffnung und Geistherabkunft – und so zum Auftakt 
für das geistgelenkte Wirken des Messias.  

VV.16f  
• Die Taufe wird nicht näher beschrieben, sondern auf ein Wort zu-

sammengedrängt. Die Offenbarungsszene setzt Mt (wie auch Mk) 
vom Taufvorgang ab (unterstützt durch „sogleich“ und „und siehe“).  

• Die Himmelsöffnung, geläufiges Motiv in prophetischer und apoka-
lyptischer Literatur, dient dem Empfang von Offenbarung. Diese ist 
hier szenisch an Jesus gerichtet (trotz der Formulierung mit „dieser 
ist“; s.u.). Deshalb ist das textkritisch umstrittene Dativ-Objekt auvtw|// 
(„ihm“) in V.16 wohl ursprünglich.  

• Der Vergleich mit der Taube ist aufgrund der syntaktischen Einord-
nung am besten auf den Flug zu beziehen, nicht auf die äußere Ge-
stalt (so bei Lk). Warum wird für die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde das Bild einer Taube gewählt? Vorgeschlagen werden  
– schöpfungstheologische Assoziationen über die Motive: Geist Got-

tes, Wasser, Bild eines Vogels (Gen 1,2). Es ginge demnach um die 
eschatologische Neuschöpfung im Wirken Jesu.  

– weisheitstheologische Assoziationen: auf der Grundlage altorienta-
lischer Ikonographie (Tauben als Boten von Liebesgöttinnen) sei es 
bei Philo zu einer Verbindung von Weisheit und Taube gekommen, 
an der wiederum eine weisheitliche Christologie ansetzen konnte: 
die himmlische Stimme ist die der göttlichen Weisheit, die ihren 
Erwählten gefunden hat (S. SCHROER).  
 Die textlichen Anhaltspunkte reichen in beiden Fällen nicht aus.  

• Die Himmelsstimme spricht Jesus nicht an (so Mk 1,11), eine Hörer-
schaft ist in der Szene aber nicht vorausgesetzt. Jesus wird Zeuge ei-
ner Proklamation vor dem himmlischen Hofstaat (J. NOLLAND).  

• Durch diese Änderung treten, für Mt willkommen. Verbindungen zu 
Ps 2,7 zurück. Wichtiger sind Bezüge zu Jes 42,1, von Mt in 12,18 zi-
tiert (verbindende Stichworte: o` avgaphto,j, euvdokei/n). Was die Him-
melsstimme sagt, aktualisiert prophetische Verheißung, und umge-
kehrt: Von 3,17 her zeigt sich, dass jener erwählte Knecht Gottes ge-
liebter Sohn ist (eine Gottesknecht-Christologie bietet Mt aber nicht).  
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„Gerechtigkeit“ in biblischer Tradition  

„Gerechtigkeit“ ist ein Verhältnisbegriff: das Verhalten oder der Zu-
stand, der einem gegebenen Gemeinschaftsverhältnis entspricht – in 
biblischer Tradition zumeist bezogen auf das Verhältnis Gott - Israel.  

(1) Gottes Gerechtigkeit bezeichnet  
• seine Heilstaten für Israel, für sein Volk oder einzelne Fromme (z.B. 

Ps 40,10f; 89,17; 145,6f). Gerecht ist Gott, weil er rettend eingreift, 
nicht weil er belohnt und bestraft.  

• seinen Zustand der Zugewendetheit zu seinem Volk. Gott wird ange-
rufen „in seiner Gerechtigkeit“ (z.B. Ps  5,9; 31,2). Sie ist die Instanz, 
an die sich der in Not geratene Beter wendet; sie verbürgt Gottes ret-
tendes Eingreifen – anrufbar sogar als Gnadeninstanz (Ps 143,1f).  

(2) Menschliche Gerechtigkeit bezeichnet  
• das Tun der Weisung Gottes, das Erfüllen der Gebote (z.B. Ps 15,2-5; 

Jer 33,15; Ez 18,5-9; Spr passim);  
• den Zustand, der aus solchem Tun erwächst: in den Psalmen kann die 

Rede sein von „meiner Gerechtigkeit“, wenn sich der Beter ausge-
zeichnet hat durch „Gerechtigkeitstun“, ohne einzelne Taten zu nen-
nen (Ps 7,9; 18,21; auch 37,6; 112,9);  

• nicht Fehlerlosigkeit. Der Gerechte ist nicht perfekt; er kann auch 
scheitern an den Geboten Gottes – wenn er sein Leben nur weiter an 
Gott ausrichtet (vgl. z.B. PsSal 13,5f; vgl. auch 69,6.29ff; Ps 31,11.19).  

(3) Der Zusammenhang von menschlicher und göttlicher Gerechtigkeit 
wird in atl-jüdischer Tradition nicht einheitlich bestimmt. In weisheitli-
cher Überlieferung liegt der Akzent auf der Gerechtigkeit, die der 
Mensch durch sein Tun erwirkt. Es kann aber Gerechtigkeit auf der Er-
de auch auf die Gerechtigkeit Gottes zurückgeführt werden (z.B. Jes 
45,8; Ps 89,15-17).  

 Von dieser Vorgeschichte her ist eine Festlegung des Gerechtig-
keits-Begriffs auf eine Sinnlinie nicht angemessen. Auch in der früh-
jüdischen Tradition ist es nicht zu einer Einengung der zugrundelie-
genden Termini gekommen. Man kann also im MtEv eindeutige Stel-
len (etwa Mt 5,20; 6,1 für das Tun der Jünger) nicht zum Leitfaden 
für die Deutung aller Belege machen. Für jede Aussage ist ohne vor-
herige Festlegung nach der jeweils plausibelsten Deutung zu fragen.  


