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1. Vorlesung 

Die Bergpredigt - Summe des Christentums. 
 

Die Bergpredigt Jesu ist vielleicht derjenige christliche Text, der am stärksten außerhalb des 

christlichen Lagers Resonanz und Bewunderung gefunden hat. Galt dies schon im Laufe der Jahr-

hunderte, so gilt dies in verstärktem Maße im 20. Jahrhundert. Wir beschränken uns auf zwei 

Beispiele einer solchen Resonanz der Bergpredigt bei Vertretern nichtchristlicher Religionen: auf 

das an der Bergpredigt inspirierte Ideal der Gewaltlosigkeit bei dem Hindu Mahatma Gandhi und 

auf die Zustimmung zu den Forderungen der Bergpredigt bei jüdischen Autoren unserer Tage. 

Am Schluss soll kurz die Bedeutung der Bergpredigt im heutigen innerchristlichen Dialog her-

vorgehoben werden. 

 

1. Die Bergpredigt bei Mahatma Gandhi 

 

Lit.: FISCHER, L., Mahatma Gandhi. Sein Leben und seine Botschaft an die Welt (Bürgers Ta-

schenbücher), o. J. 121993; 

SCHERRER, W., Den Frieden leben lernen. Der Sarvodaya-Weg Mahatma Gandhis. Ein Beitrag 

zur Friedensarbeit und Friedenserziehung, München-Basel 1984; 

PATTERY, G., Satyagraha: A Holistic Way of Liberating Solidarity. A Study of Gandhi's Satya-

graha struggle from an Indian Christian Perspective (Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in 

Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Rom 1990. 

 

Gandhi entdeckt die Bergpredigt, als er als Neunzehnjähriger im Winter 1888/89 London erreicht, 

um dort das Studium der Rechte aufzunehmen. "Er lernte Madame H. P. Blavatsky und Mrs. 

Annie Besant kennen und las ihre Schriften über Theosophie. Doch sie bekehrten ihn nicht, und 

er zog den Hinduglauben vor. Ein englischer Bibelverkäufer überredete ihn, das Alte und Neue 

Testament zu lesen, aber das dritte und vierte Buch Mose langweilten ihn - er las nicht weiter. Erst 

später, als Mahatma, freuten ihn die Propheten, die Psalmen und das Buch Jesus Sirach. Das Neue 

Testament fand er überhaupt viel interessanter, und die Bergpredigt 'rührte ihm das Herz an.' 'Wi-

derstrebet dem Übel nicht, sondern so jemand dir einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, 

dem biete den anderen auch dar... Selig sind die Sanftmütigen,... selig sind, die da geschmäht und 

verfolgt werden... Sei willfährig deinem Widersacher... Vergib ihnen ihre Schuld... Ihr sollt euch 

nicht Schätze sammeln auf Erden, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz...' Diese Worte 

Christi entzückten den späteren Mahatma. Sie erinnerten ihn an die Bhagavad-Gita, das heilige 

Buch der Hindus, das er, wie er zu seiner Beschämung gestand, bis zu seinem zweiten Studienjahr 

in London nie gelesen hatte. Es machte ihm einen ungeheuren Eindruck, der sein Leben lang an-

hielt." (L. Fischer, a.a.O., 13) 

 

Gandhis Biograph L. Fischer, der ihn noch persönlich kannte, schildert Gandhi als einen persön-

lichen Verehrer Jesu Christi (a.a.O., 128-131). Zeitzeugen sahen in ihm eine Christus ähnliche 

Gestalt, die in der Lage sei, Jesus Christus auch den Menschen des 20. Jahrhunderts neu nahezu-

bringen. (Ebd.) Freilich blieb er gegenüber dem Christentum auf Distanz.  

 

"Er formulierte diese Haltung sehr klar im Christlichen Verein Junger Männer in Colombo auf 

Ceylon im Jahre 1927: 'Wenn ich nur der Bergpredigt und meiner eigenen Auslegung davon ge-

genüberstände', erklärte er, 'würde ich nicht zögern, mich als einen Christen zu bezeichnen... Doch 

an Negativem habe ich Ihnen zu sagen, dass vieles, was unter der Bezeichnung Christentum ein-

hergeht, eine Verneinung der Bergpredigt ist.' Er fügte noch einen kleinen Widerhaken bei: 'Dabei 
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bitte ich Sie, genau zu beachten, dass ich eigentlich nicht von der christlichen Lebensführung 

spreche, sondern vom christlichen Glauben, vom Christentum, wie man es allgemein im Westen 

versteht.'" (Ebd., 130) 

 

Sarvodaya: "Gandhis Sarvodaya-Gedanken entstanden beim Lesen eines Buches über (das) neu-

testamentliche Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg: die Vorrangigkeit der Liebe, des Mit-

leidens vor dem Gesetz. 

Vereinbarungen sind notwendig, damit man sich darauf verlassen kann, nicht schlechter gestellt 

ist und Gerechtigkeit herrscht. Gandhi aber sah in dem mächtigen Weinbergbesitzer die Person, 

die vom Mitleid geprägt über die Rechtsverpflichtungen hinaus dem letzten Arbeiter den gleichen 

Lohn gab wie dem, der als erster einen Arbeitsplatz bekam. Gandhis Schlussfolgerung war, dass 

jeder, der Macht hat, diese zu übergesetzlichen Leistungen einsetzen sollte, um allen Menschen 

gleiches Wohlergehen zu garantieren, unabhängig von den Ausgangschancen, die naturgemäß für 

alle unterschiedlich sind. Dieser Gedanke begleitete ihn durch viele Experimente hindurch bis zu 

seinem Tod." (W. Scherrer, a.a.O., 75). 

 

Satyagraha: G. Pattery unterscheidet (a.a.O., x) drei Elemente der Satyagraha: "Die Verwurze-

lung in der Wahrheit (Satya), das Eins-Sein mit dem Leben (Ahimsa) und eine individuelle und 

soziale Vision (Swaraj)." Er sieht in Satyagraha zugleich eine Lebensweise und eine religiöse 

Einstellung. Diese letztere lässt sich umschreiben als ein "letztes und radikales Betroffensein", 

auch wenn dieses nicht notwendig theistisch verstanden wird. Integraler Bestandteil von 

Satyagraha ist eine durchgängige Kritik an der Gewalt und eine ebenso durchgängige Option für 

die Gewaltlosigkeit (ebd., xi). 

 

"Von einem christlichen Standpunkt aus zeigten die zahlreichen Antworten und Reaktionen auf 

Gandhi und seinen Kampf, dass die Bergpredigt und die Theologie des Kreuzes einen Einfluss 

auf Gandhi ausgeübt haben und dass Gandhi eine kreative und kritische Begegnung zwischen 

einer hinduistischen und einer christlichen Spiritualität herbeigeführt hat. Die Satyagraha-Religi-

osität erwies diese kreative und kritische Synthese und Begegnung in einer Hermeneutik trans-

zendentaler Kritik von Gewalt und eines transzendentalen Weges gewaltfreier Liebe." (Ebd., xi 

f). 

 

Gandhi-Rezeption: Die Wirkung von Gandhis Programm des gewaltfreien Widerstands gegen 

Gewalt im weiteren Verlauf des 20. Jh. war beträchtlich. Am unmittelbarsten ist sie im Kampf der 

schwarzen Bevölkerungsgruppe um Gleichberechtigung in den Vereinigten Staaten von Amerika 

in den sechziger Jahren unter Führung des Baptistenpredigers Martin Luther King III greifbar. M. 

L. King bezieht seine Inspiration einerseits direkt aus der Bibel, die er seiner Gemeinde in der 

Ebenezer-Kirche in Atlanta, Ga., erklärt (wo er auch begraben liegt), anderseits im gewaltfreien 

Kampf der Farbigen in Südafrika und Indien unter Anführung von Mahatma Gandhi. Dafür lässt 

er wie Gandhi sein Leben. 

 

2. Die Bergpredigt im heutigen Judentum 

 

Lit.: KLAUSNER, J., Jesus von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin 1922; 
21934; 

FLUSSER, D., Jesus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek b. Hamburg 1968; 

BEN-CHORIN, SCH., Bruder Jesus. Der Nazarener in jüdischer Sicht, München 1967; 

DERS., Vom Kirchenvater Abraham und anderen Ungereimtheiten, Wuppertal 1983; 
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DERS., Von Antlitz zu Antlitz, Berlin 1989, 43-64; 

LAPIDE, P., Die Bergpredigt - Utopie oder Programm?, Mainz 81992; 

GINZEL, G. B. (Hg.), Die Bergpredigt: jüdisches und christliches Glaubensdokument. Eine Syn-

opse, Heidelberg 1985. 

 

Seit das europäische Judentum nach seiner Emanzipation zu Beginn des 19. Jh. seine Beziehung 

zu Jesus von Nazaret und zum Christentum frei zu bestimmen vermag, kommt es in wachsendem 

Maße zu positiven Urteilen über Jesus und seine Verkündigung. Ältere Autoren aus dem 19. Jh. 

werden bei Sch. Ben-Chorin, Antlitz (43f), und G. B. Ginzel (26ff) genannt. Am Anfang des 20. 

Jh. steht das bedeutende Jesusbuch von Joseph Klausner. Auf dem Höhepunkt der nationalsozia-

listischen Judenverfolgung, im gleichen Jahr wie die "Reichskristallnacht" (1938), kann Leo 

Baeck eine Schrift mit dem Titel "Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensge-

schichte" veröffentlichen (Ginzel, 27). Nach dem Holocaust kommt es zu erneuten Versuchen, 

Jesus aus jüdischer Sicht darzustellen, vor allem vonseiten von Sch. Ben-Chorin und P. Lapide, 

beide aus der Schule von Martin Buber. 

 

a) Die Lehre Jesu 

 

Es besteht Übereinstimmung bei den jüdischen Autoren, dass die Verkündigung Jesu, wie sie vor 

allem in der Bergpredigt ihren Niederschlag gefunden hat, durch und durch den Geist des Juden-

tums atmet. Eine formelle Gegenüberstellung findet sich in der Synopse von G. B. Ginzel. Diese 

kann sich ihrerseits bereits auf Band I des "Kommentars zum Neuen Testament aus Talmud und 

Midrasch" von E. Strack und P. Billerbeck (München 1922) beziehen. Im Zentrum des jüdischen 

Interesses steht begreiflicherweise Jesu Liebesgebot und seine Aufforderung zum Gewaltverzicht. 

Für beides können sich die jüdischen Gesprächspartner auf jüdische Parallelen und Vorläufer be-

rufen, und zwar nicht erst seit der talmudischen Zeit. So kann etwa auf Ben Sira verwiesen werden, 

der mehr als 150 Jahre vor Jesus Christus lebt und lehrt (Flusser, 65). Dabei kann durchaus zuge-

geben werden, dass das Judentum nur bis zu einem Verzicht auf den Hass des Feindes gelangt, 

nicht aber zu einer eigentlichen Feindesliebe (ebd., 68; Lapide, 95). Wohl aber gehört die Verzei-

hung gegenüber dem Feind zur geistlichen Tradition Israels seit der Patriarchenzeit (vgl. Josephs-

geschichte). 

 

Die Pharisäerpolemik Jesu bei Matthäus scheint aufgewogen durch die Anweisung, vom Gesetz 

auch noch das Jota und das Strichlein zu beachten. Freilich sollte man diese "kleinen Gebote" 

auch in ihrem großen Zusammenhang sehen: sie interpretieren und schützen wesentliche Bestim-

mungen des Dekalogs, wie die "Antithesen" Mt 5,21-48 zeigen (Flusser, 70ff). 

 

b) Die Gestalt Jesu 

 

Durchgängig und zunehmend zeigt sich bei den jüdischen Autoren dieses Jahrhunderts die Nei-

gung, Jesus als Vertreter jüdischen Glaubens und als genuines Kind seines Volkes zu sehen. Sch. 

Ben-Chorin zitiert seinen Lehrer und Meister Martin Buber mit dem Satz: "Jesus habe ich von 

Jugend auf als meinen großen Bruder empfunden." (Antlitz, 45). Und er fährt fort: "Das war auch 

für mich das Entscheidende: Jesus, der Menschenbruder und jüdische Bruder, der durch seine 

Existenz, seine Lehre und Verhaltensweise für uns exemplarisch werden kann." (Ebd.) Darum 

auch der Titel des Jesus-Buches von Sch. Ben-Chorin. P. Lapide formuliert das so: "Für mich ist 

Jesus nicht so sehr der Stifter des Christentums als der Anstifter zu einem Christsein, das in der 

Bergpredigt sein großes Manifest besitzt; ein Christsein, das im Grunde einem gläubigen Judesein 
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gleichkommt - auch darin leider, dass es nur allzu wenige Nachahmer gefunden hat, in beiden 

Glaubensgemeinden." (12) Sch. Ben-Chorin sieht im Geschick Jesu noch einmal das Geschick 

des jüdischen Volkes vorgezeichnet: "Jesus von Nazareth hat gelebt - er lebt fort, nicht nur in 

seiner Kirche, die sich auf ihn bezieht (realistischer gesagt: in den vielen Kirchen und Sekten, die 

ihn in Anspruch nehmen), sondern auch in seinem Volke, dessen Martyrium er verkörpert. Ist der 

leidende und am Kreuz verhöhnt sterbende Jesus nicht ein Gleichnis für sein ganzes Volk gewor-

den, das, blutiggegeißelt, immer wieder am Kreuze des Judenhasses hing? Und ist die Osterbot-

schaft seiner Auferstehung nicht wiederum ein Gleichnis für das heute wieder auferstandene Israel 

geworden, das sich aus der tiefsten Erniedrigung und Schändung der dunkelsten zwölf Jahre seiner 

Geschichte zu neuer Gestalt erhebt?" (Bruder Jesus, 24) 

 

Freilich bleibt es bei der Ablehnung einer messianischen Deutung Jesu und erst recht eines trini-

tarischen Gottesverständnisses, das Jesus als die Inkarnation eines gottebenbürtigen ewigen Got-

tessohnes sieht. Zum einen vermisst Sch. Ben-Chorin das Kommen des messianischen Reiches, 

das nach jüdischer Auffassung unverzichtbare Folge des Kommens des Messias ist (Antlitz 46 u. 

ö.). Auf der anderen Seite widerstrebt die christliche Christologie aber auch jüdischer Glaubens-

auffassung. G. B. Ginzel bringt das auf den Punkt, wenn er davor warnt, den entscheidenden Un-

terschied zwischen Juden und Christen in der unterschiedlichen Botschaft zu sehen. Die Bergpre-

digt atmet ja gerade durch und durch jüdischen Geist. Der Unterschied liegt vielmehr in der Chris-

tologie, und das ist im Interesse beider Glaubensgemeinschaften festzuhalten. Geschieht dies 

nicht, dann dividieren sich Juden und Christen im Streit um das Gesetz auseinander und wird das 

Judentum allzu leicht dann wieder zur Religion der Rache, von der sich das Christentum als Re-

ligion der Liebe abheben muss. (Vgl. Ginzel, 16f) 

 

c) Das Reich 

 

Jesus "ist der einzige uns bekannte antike Jude, der nicht nur verkündet hat, dass man am Rande 

der Endzeit steht, sondern gleichzeitig, dass die neue Zeit des Heils schon begonnen hat." (Flusser, 

87). Damit ist zugleich Übereinstimmung und Unterschied zwischen Jesus und seinem zeitgenös-

sischen Judentum bezüglich der Ermöglichung des Lebens nach der Bergpredigt genannt. Darin, 

dass das Reich Gottes nicht jetzt mit irdischen Mitteln herbeigezwungen werden kann, unterschei-

det sich Jesus von den Zeloten. Aber er verschiebt es auch nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag. 

 

In der Beziehung zwischen Reichs-Ankündigung und Gebot scheint mir denn immer noch ein 

Unterschied zwischen Jesus und jüdischen Auffassungen zu liegen. Die Bergpredigt in ihrer Fas-

sung bei Matthäus verankert das Gebot Jesu in einer mehrfach wiederholten Heilsankündigung: 

Jesus sammelt seinen engeren Jüngerkreis und das Volk um sich (Mt 4,18-22.23-25). Er macht in 

Heilungen und Exorzismen das Kommen des Reiches sichtbar (4,23-25). Er preist die Armen, 

Hungernden, Trauernden selig und sagt ihnen das Reich zu (5,3-12). Er sagt den Seinen zu: "Ihr 

seid das Salz der Erde/des Landes, ihr seid das Licht der Welt" (5,13-16). Erst dann erhebt er seine 

Forderungen. In dieser Verankerung des Imperativs im Indikativ scheint denn immer noch ein 

Unterschied zwischen christlicher und jüdischer Sicht, auch der Bergpredigt, zu liegen. Er hat 

seine Wurzel im Selbstverständnis Jesu als desjenigen, der Gottes Reich nicht nur ankündigt, son-

dern auch (in seinem Wort, in seinem Werk und in seiner Person) bringt. (Vgl. oben, b) 
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3. Die Bergpredigt als Summe des Christentums 

 

In der Interpretation der Bergpredigt treffen und unterscheiden sich nicht nur die Religionen, son-

dern auch die verschiedenen christlichen Konfessionen und Richtungen. 

Lange Zeit standen konfessionelle Unterschiede beherrschend im Vordergrund. Einem Verständ-

nis der Bergpredigt, das diese als Anweisungen für christliches Handeln in Kirche und Gesell-

schaft im Sinne gelebter Naturrechtslehre verstand, setzte die lutherische Reformation die Zwei-

Reiche-Lehre entgegen. Nach ihr gilt die Bergpredigt im Bereich des Glaubens, ohne unmittelbar 

gesellschaftsethisch umsetzbar zu sein. Der Glaube befreit zu gewaltfreiem Handeln und zum 

Verzicht auf Rache, aber die Entscheidung dazu liegt streng beim einzelnen und kann nicht un-

mittelbar politisch umgesetzt werden. Da der Christ zugleich im Reich der Welt lebt, muss er u. 

U. in Kauf nehmen, persönlich Gewaltverzicht zu üben, politisch aber Recht auch mit Gewalt 

erzwingbar zu machen. 

 

Seit den großen friedens- und gesellschaftspolitischen Debatten der sechziger, siebziger und frü-

hen achtziger Jahre treten konfessionelle Unterschiede bei der Interpretation der Bergpredigt stär-

ker in den Hintergrund. Entscheidender ist jetzt für die einzelnen Theologen ihre gesellschaftliche 

Verwurzelung. Bei Fachtagungen und in Fachverbänden verlaufen die Trennungslinien viel stär-

ker nach politischen und gesellschaftlichen Grundoptionen als nach konfessionellen Vorgaben. 

Wir werden versuchen, bei unserer Verwertung von Sekundärliteratur auch den jeweiligen Stand-

punkt der Verfasserinnen oder Verfasser deutlich zu machen. Der vor uns vorgelegten Deutung 

der Bergpredigt liegt eine Hermeneutik zugrunde, die weder bei historischen noch bei literarischen 

Fragen stehenbleibt, sondern den Text als kommunikativen Vorgang wertet, der zu einer Stellung-

nahme auffordert. Diese Stellungnahme erfolgt im Rahmen der Glaubensgemeinschaft der Kirche 

im Blick auf die vielfachen Spannungen in der heutigen Welt. Insofern die Bergpredigt lebendige 

Verkündigung ist, leben die Armen, von denen sie spricht, noch heute, und geschieht die Gewalt, 

auf die sie sich bezieht, noch in unseren Tagen. In diesem Sinne ist die Bergpredigt ein aktueller 

Text von herausragender Bedeutung. Wir brauchen ihn nicht erst zu aktualisieren, sondern er er-

weist sich als aktuell auch ohne unser Zutun. Die Auslegung kann allenfalls dazu mitwirken, seine 

Aktualität freizulegen. Dem soll unsere Vorlesungsreihe dienen. 
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2. Vorlesung 

Die Bergpredigt im Aufbau des Matthäusevangeliums 
 

Lit.: DAVID R. BAUER, The Structure of Matthew's Gospel. A Study in Literary Design (JSNT.S 

31/Bible and Literature 15), Sheffield: Almond Press 1988. 

 

1. Bisherige Gliederungsversuche (11f; vgl. 21-55) 

 

a) Thematisch 

 

Viele Autoren geben einzelnen Abschnitten Überschriften, die sich auf deren Inhalt beziehen, 

ohne dass sich so ohne weiteres eine Gesamtstruktur ergäbe. 

 

b) Typologisch 

 

Im vergleichenden Blick auf den Pentateuch erkennt B. W. Bacon (1930) im Mt fünf "Bücher", 

die durch die jeweils vorangestellten Reden Jesu in Mt 5; 10; 13; 18 und 23-25 gekennzeichnet 

sind (vgl. die jeweilige Schlussbemerkung: "Als Jesus all diese Reden beendet hatte..."). Am An-

fang (Mt 1-2) stünde ein Prolog, am Ende (26-28) ein Epilog mit Tod und Auferstehung Jesu. Das 

Interesse liegt auf Jesus als Lehrer in Analogie zu Mose. 

 

c) Literarisch 

 

In der letzten Zeit setzt sich stärker eine Gliederung durch, die auf Zäsuren im mt Text aufbaut: 

Nach der Einleitung in 1,1 vor allem 4,17 und 16,21. In beiden Fällen heißt es: "Von da an begann 

Jesus...". Nach der Vorgeschichte des Auftretens Jesu (Mt 1,1-4,16) geht es in 4,17-16,20 um Jesu 

Verkündigung der Botschaft vom Himmelreich, in 16,21-28,20 um seinen Weg in die Vollendung 

und seine nachösterliche Sendung. Im Vordergrund steht die Christologie. Hauptvertreter dieser 

Richtung: J. D. Kingsbury (Lehrer von D. R. Bauer). Hauptzäsuren bei 4,17 und 16,21 nehmen 

auch an die Mt-Kommentare von J. GNILKA (HThK I 1), Freiburg-Basel-Wien 1986, und A. SAND 

(RNT), Regensburg 1986. 

 

d) Heilsgeschichtlich 

 

Angeregt durch redaktionsgeschichtliche Arbeiten vor allem aus Deutschland gliedert eine 

Gruppe von Forschern das Mt vor allem nach heilsgeschichtlichen Gesichtspunkten: auf die Zeit 

der Propheten, die mit Johannes dem Täufer abschließt, folgt die Zeit Jesu, auf diese die Zeit der 

Kirche. G. Strecker u. a. versuchen, diesen Entwurf auch bei Mt wiederzufinden. Er bleibt dann 

stark auf der theologischen Ebene. 

 

Kritik: Die meisten der hier vorgelegten Entwürfe (außer c) gehen zu stark von inhaltlichen und 

zu wenig von formalen Kriterien aus. Hinzu kommt, dass die meisten auch stark diachrone As-

pekte zugrunde legen (d. h. den Blick auf die Vor- und Entstehungsgeschichte des Textes) statt 

synchroner Betrachtung (die vom vorliegenden Text ausgeht). Der Text wird entweder genetisch 

oder als literarisches Endprodukt begriffen (Kingsbury). Vorzuziehen wäre eine Betrachtung un-

abhängig von der Entstehungsgeschichte. 
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2. Literarische Aufbaukriterien nach Bauer (13-20) 

 

a) Wiederholung (Rekurrenz): sie ist vor allem dann ein Strukturmerkmal, wenn das wiederholte 

Wort oder die Wortgruppe auch inhaltlich von Bedeutung sind und wenn der Gebrauch sich nicht 

von selbst ergibt (Beispiel: "Zeugnis"-Thema bei Johannes). 

 

b) Gegensatz: Oppositionen bestimmen durchgehend biblische Texte, wie vor allem der Struktu-

ralismus herausarbeitet. Man denke an den "antithetischen Parallelismus" in den Psalmen (Ps 1!) 

oder der Weisheitsliteratur, aber auch an den Gegensatz zwischen der Treue Gottes und der Un-

treue Israels, etwa in Josue. 

 

c) Vergleich-Gegenüberstellung: auch er durchzieht biblische Bücher, man denke an die Parallele 

Petrus-Paulus in der Apg (F. C. Baur), aber auch Mose-Josue im Josuebuch. In den Evangelien 

vor allem Johannes der Täufer-Jesus (Kindheitsgeschichte des Lk!). 

 

d) Verursachung und Begründung: Zahlreiche Bibeltexte führen von der Ursache zur Wirkung, 

so z. B. der Epheserbrief, der nach der Beschreibung der christlichen Existenz (Kap. 1-3) zu den 

Konsequenzen im christlichen Verhalten führt (Kap. 4-6). Umgekehrt können Einzelphänomene 

durch einen größeren Zusammenhang nachträglich erklärt werden (wie die Mahnungen an die 

Gemeinden Offb 2f durch das große Geschichtsgemälde Offb 4-22). 

 

e) Klimax (Höhepunkt): Das Wort bedeutet "Leiter" und beinhaltet Steigerung vom Geringen über 

das Größere zum Größten. Auf diesem liegt dann das Gewicht. Viele biblische Bücher kennen 

dieses Stilmittel: im Exodus die Weihe des Stiftszeltes, in der Apg die Ankunft des Paulus und 

seine Verkündigung in Rom etc. 

 

f) Der Wendepunkt: es gibt einen (tragischen) Wendepunkt vom Guten zum Schlechten und einen 

(komischen) vom Schlechten zum Guten. Beide sind in der Bibel belegt (2 Sam 11; Apg 9). 

 

g) Spezifizierung und Verallgemeinerung: Der Joh-Prolog wird spezifiziert im Rest des Joh, um-

gekehrt führen Einzelereignisse zur Ausbreitung des Christentums in konzentrischen Kreisen nach 

Apg, die auch als solche festgehalten werden. 

 

h) Absichtserklärung: hier werden Zweck und Mittel einander zugeordnet wie in der Notiz Joh 

20,30, mit der die Absicht bei der Abfassung des Joh erläutert wird (Glaube an Jesus). Die Erklä-

rung kann auch am Anfang stehen wie Lk 1,1-4. 

 

i) Zusammenfassung: hier werden größere Zusammenhänge verdichtet und nicht selten auch ver-

einfacht; vgl. die "Summarien" in den Evangelien (Mk 1,14f par.) und der Apg (2,42-47; 4,32-

35). 

 

k) Frage: sie kann entweder ausdrücklich genannt oder als Problem dargestellt werden (vgl. Mk 

13: Fragen; Apg 6,1-6 Problem). 

 

 

l-o) Weitere formale Kriterien sind "Inklusion" (Einschluss), "Abwechslung" von Elementen, 

"Chiasmus" (Wiederkehr von Elementen in umgekehrter Reihenfolge) und "Einschub" (z. B. in 

Mk). 
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3. Der Gliederungsvorschlag von Bauer (57-148) 

 

B. entnimmt die Kriterien seiner Gliederung der oben unter 2. gegebenen Aufstellung. Im Einzel-

nen sind für Mt relevant (57): 

- Wiederholung des Vergleichs 

- Wiederholung von Gegenüberstellung 

- Wiederholung von Partikularisierung und Klimax (Höhepunkt) 

- Klimax mit Einschluss (Inklusion). 

 

Die ersten beiden Gesichtspunkte bleiben eher auf der Ebene der Tiefenstruktur: 

 

a) Wiederholung des Vergleichs 

 

Vor allem die Parallele zwischen Jesus und den Jüngern zieht sich durch das Mt, ohne dass sie für 

die Gliederung in Abschnitte direkt verwendet werden könnte. Sie betrifft sowohl beider Sendung 

als auch das sittlich-religiöse Verhalten beider und beider Sohnes-/Kindesbeziehung zu Gott dem 

Vater. 

 

b) Wiederholung von Gegenüberstellung 

 

Ebenso durchzieht der Gegensatz zwischen Jesus und seinen Gegnern das Mt: angefangen von 

Herodes in der Kindheitsgeschichte bis hin zu den Pharisäern im öffentlichen Leben und den jü-

dischen Autoritäten im Prozess. Auch die Jünger können als Negativfolie dienen, doch steht dies 

nicht im Vordergrund. 

 

c) Wiederholung von Partikularisierung und Klimax (Höhepunkt) mit Vorbereitung und Verursa-

chung 

 

Dies ist der für die Oberflächenstruktur wichtigste Einteilungsraster. Die These von B. lautet: "(a) 

dass 1,1; 4,17 und 16,21 allgemeine Überschriften sind, die jeweils durch den nachfolgenden Stoff 

erläutert werden; (b) dass jeder dieser Abschnitte (1,1-4,16; 4,17-16,20; 16,21-28,20) jeweils auf 

einen Höhepunkt zuführt und (c) dass 1,1-4,16 den Hintergrund für 4,17-28,20 abgibt, wobei 4,17-

16,20 den Grund oder die Grundlage für 16,21-28.20 bildet." (73) 

 

Die Hauptabschnitte des Mt greifen dabei auf unterschiedliche strukturelle Aufbaugesetze und   -

techniken zurück: 

 

- Mt 1,1-4,16 "Hinführung zu Jesus, dem Messias und Sohn Gottes". Mt spezifiziert hier die Über-

schrift von 1,1. Sie bezieht sich vermutlich weder allein auf den Stammbaum Jesu noch auf das 

ganze Evangelium, sondern (mit Kingsbury) auf die Herkunft Jesu in Analogie etwa zur Herkunft 

des Noah in Gen 5,1-6,8. Die christologischen Titel (Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams) von 

1,1 werden im Rahmen von 1,2-4,16 entfaltet, vor allem im Blick auf die David und Abraham 

erwiesene Verheißung, die bei Abraham universell ist. - Zur Spezifizierung kommt das Element 

der Wiederholung: Ereignisse, die auf das öffentliche Leben Jesu hinführen, aber auch Erfüllungs-

zitate (sieben!) und christologische Aussagen zum Wesen Jesu. - Diese kulminieren in der Got-

tessohnprädikation durch Gott selbst in der Taufperikope 3,13-17. 
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Zu den genannten Elementen kommt das des Gegensatzes, sei es zu Herodes, sei es zu Satan selbst 

in der Versuchungsgeschichte. 

 

- Mt 4,17-16,20 "Jesu Verkündigung an Israel". Wieder steht ein thematischer Satz am Anfang, 

der im Folgenden spezifiziert wird (vgl. auch 16,21, beide Male asyndetischer Anschluss, anders 

als 26,16). Hier ist es Jesu Botschaft an sein Volk. Dabei lassen sich zwei Abschnitte erkennen: 

die Botschaft selbst, Jesu Verkündigen, Lehren und Heilen in Galiläa (4,17-11,1) und die Reaktion 

auf diese Botschaft: die Ablehnung Jesu durch Israel als Ganzes (11,2-16,20). Jesus wendet sich 

zunehmend den Jüngern zu und erhält stellvertretend für sie das Messiasbekenntnis des Petrus. - 

Dabei verhalten sich die beiden Unterabschnitte zueinander wie Ursache und Wirkung: Jesu Wort 

und Wirken und seine Sendung der Jünger (9,35-11,1) führen bei den einen zum Glauben, bei den 

andern jedoch zur Ablehnung. Die Summarien in 4,23; 9,35 und 11,1 dienen dabei als Zwischen-

bilanz. 4,23 und 9,35 scheinen eine Inklusion zu bilden, die Jesus Werk in Wort und Tat zusam-

menhalten (4,23-7,28f Wort, Kap. 8-9 Wundertaten). - Das Petrusbekenntnis (16,13-20) fasst Stel-

lungnahmen zu Jesus zusammen und bringt sie positiv für die Leserschaft auf den Punkt. So ist es 

literarisch der Höhepunkt des Abschnitts. 

 

- Mt 16,21-28,20 "Leiden und Auferstehung Jesu, des Messias und Gottessohnes". Erneut wird 

die allgemeine Aussage von 16,21 im Folgenden bis zum Schluss spezifiziert (particularized). - 

Den Höhepunkt bilden Tod und Auferstehung Jesu (vgl. den Entwurf von Bacon, bei dem sie nur 

einen "Epilog" bilden, oben, 1.b). - Durch den Abschnitt zieht sich einerseits der Vergleich zwi-

schen Jesus und seinen Jüngern in ihrem Geschick, anderseits aber auch der Gegensatz: die Jünger 

erweisen sich als unwillig und unfähig, den Weg Jesu mitzugehen, und bedürfen ständig erneuer-

ter Belehrung und Stärkung. 

 

d) Höhepunkt und Inklusion 

 

Der Aussendungstext von Mt 28,16-20 rundet in vielfacher Hinsicht das Mt ab: einerseits kommt 

die Vollmacht Jesu unüberbietbar zum Ausdruck, anderseits die Universalität seiner Sendung. 

Durch die Verheißung des "Bei ihnen Bleibens" greift Jesus den christologischen Titel der Ge-

burtsankündigung auf: "Gott mit uns". Er wird abschließend den Jüngern mit auf den Weg gege-

ben. 

 

Den Abschluss des Buches von B. bilden Kapitel über das Verhältnis von großen Reden und er-

zählendem Rahmen (das anders als bei Bacon gelöst wird) und über die Ergebnisse der Studie. 

Sie können hier nicht mehr im Einzelnen dargestellt werden. 
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3. Vorlesung 

Der Aufbau der Bergpredigt 
 

1. Ein redaktionskritischer Beitrag. 

 

G. BORNKAMM, Der Aufbau der Bergpredigt: NTS 24 (1978) 419-432. 

 

Die ältere Forschung in den letzten beiden Jahrhunderten hat ein wenig Mühe, überhaupt eine 

Struktur in der Bergpredigt zu erkennen. Dies liegt daran, dass sich die ältere Literarkritik vor 

allem für das Verhältnis des vorliegenden Bergpredigt-Textes zu seinen literarischen Vorlagen 

(Q, mt Sondergut), die Form- und Traditionsgeschichte für die Vorgeschichte der der Bergpredigt 

zugrundeliegenden Überlieferungen interessiert. Matthäus als Autor kommt dabei wenig in den 

Blick. Gelegentlich wird die zentrale Rolle des Vaterunser erkannt sowie der zusammenfassende 

Charakter des Gebetes des Herrn gegenüber seinem weiteren Kontext. Vgl. den Hinweis auf die 

Mt-Kommentare von W. GRUNDMANN (ThHK, 41975) und E. SCHWEIZER (NTD, 1973) bei Born-

kamm, 430. Doch folgen daraus keine überzeugenden Gesamtkonzepte. 

 

Mit dem Aufkommen der redaktionskritischen Methode wird auch eine Wertung des literarischen 

und theologischen Anteils der Arbeit des Evangelisten Matthäus an der Komposition der ersten 

großen Rede Jesu möglich. Freilich sieht Bornkamm Mt eher als Tradenten denn als kreativen 

Schriftsteller, der aus eigenem schafft (431). Der kompositionelle Anteil des Mt liegt zum einen 

in der Anordnung des Materials, zum andern in der Einführung von Schlüsselbegriffen, denen 

eine Ordnungsfunktion zukommt. Solche Begriffe sind: "Himmelreich (βασιλεία tw/n ouvranw/n)" 

und "Gerechtigkeit (δικαιoσu,nh)".  

 

Die Bergpredigt enthält nach Bornkamm drei Hauptteile, die z. T. auch durch die genannten Stich-

worte voneinander abgehoben sind: Teil A = Kap. 5, Teil B = 6,1-7,12 und Teil C = 7,13-28. Teil 

A und C bieten dabei nach ihm keine besonderen Schwierigkeiten für die Gliederung. Teil A wird 

gerahmt durch die Makarismen und die Vollkommenheitsforderung. Dazwischen stehen die gro-

ßen Antithesen, eingeleitet durch die Aussage zur vollkommeneren Gerechtigkeit. Teil C enthält 

eschatologische Mahnungen, die folgerichtig aufeinander aufbauen. Anders ist es mit Teil B.  

 

Die bisherigen Vorschläge zur Gliederung von 6,1 bis 7,12 erscheinen Bornkamm unzureichend. 

Zentral ist auch für ihn das Vaterunser. Entscheidend ist für ihn die Einsicht, dass die Aufforde-

rungen zum Gottvertrauen (Mt 6,19-34) in der vierten Vaterunser-Bitte, diejenige zum Verzicht 

auf das Gericht (Mt 7,1-5) in der fünften ihre Verankerung besitzt. Dann lässt sich die Warnung 

vor der Profanierung des Heiligen (Mt 7,6) als Explikation der sechsten und siebenten Bitte ver-

stehen. Die Aufforderung zum vertrauensvollen Gebet (Mt 7,7-11) griffe dann auf das ganze Va-

terunser, dabei auch auf die ersten drei Bitten, zurück.  

 

Der Vorschlag von Bornkamm enthält Ansprechendes. Freilich hat die Kritik (s. u., 2, Allison) 

bemängelt, dass die ersten Vaterunser-Bitten bei Bornkamm kaum Berücksichtigung finden und 

dass die formalen Beobachtungen zu schmal bleiben. Wir werden sehen, dass auch die Zusam-

menziehung von Mt 6,1 bis 7,12 problematisch bleibt. 
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2. Ein strukturalistischer Versuch 

 

A. KODJAK, A Structural Analysis of the Sermon on the Mount, Berlin 1986, 174. 

 

Die redaktionskritische Methode sieht den vorliegenden Text als ein Ergebnis redaktioneller bzw. 

kompositioneller Arbeit des Evangelisten. Die neueren synchronen Methoden bleiben beim vor-

liegenden Text unter Ausklammerung seiner Vorgeschichte. Dabei sind noch einmal verschiedene 

Zugangsweisen möglich. Wir stellen im Folgenden zunächst ein Modell vor, das sich an der fran-

zösischen Semantik orientiert. In Abschnitt 3 folgen dann zwei Beiträge aus der Sicht heutiger 

sog. neuer amerikanischer Literarkritik. 

 

Die strukturale Semantik interessiert sich für die Tiefenstruktur von Texten. Dabei werden vor 

allem Gegensatzpaare herausgearbeitet. Kodjak unterscheidet dabei auf der einen Seite Paradig-

men (Beispiele, Anwendungen), auf der anderen syntagmatische Kontexte, in die die Paradigmen 

aufgenommen erscheinen. So ergibt sich die folgende Tabelle.  

 

Tabelle 12. Die paradigmatische und syntaktische Struktur der Bergpredigt 

(Übersetzung) 

 

Paradigm. 

Kapitel 

Paradigma         

1 

Paradigma         

2 

Paradigma         

3 

Paradigma         

4 

syntagmat.   

Kontexte               

 umgekehrte 

Gleichheit 

Erkenntnis zeitliche 

Gleichheit 

Furchtlos. 

ggü. Tod 

syntagmat. 

Kontexte 

      5 Text 1 

5,3-12 

Seligpreis. 

Text 2 

5,13-16 

Salz/Licht 

Text 3 

5,17-20 

alt. Gesetz 

Text 4 

5,21-48 

Antithesen 

Synt. A 

universell 

& tradit. 

      6 Texte 5,6 

Geheime 

Ger., Gebet 

des Herrn 

Texte 7,8 

Schatz i. H. 

Licht des 

Leibes 

Text 9 

Gott 

und Mam-

mon 

Text 10 

Vögel 

und 

Lilien 

Synt. B 

religiös 

& wirtsch. 

 

      7, 

   1. Hälfte 

Text 11 

7,1-2 

Richtet nicht 

Text 12 

7,3-5 

Splitter 

& Balken 

Text 13 

7,6 

Hunde 

& Schweine 

Text 14 

7,7-12 

Goldene 

Regel 

Synt. C 

persönl. 

& zwisch.- 

personal 

      7, 

   2. Hälfte 

Text 15 

7,13-14 

Zwei  

Wege 

Text 16 

7,15-20 

Falsche Pro-

pheten 

Text 17 

7,21-23 

Herr, 

Herr 

Text 18 

7,24-27 

Zwei 

Bauleute 

Synt. D 

 

Erfüllung 

 

Das Ergebnis ist zweifellos stark subjektiv geprägt. Der Grund liegt vor allem in der Abstraktheit 

der "Paradigmen" u. "syntagmatischen" Kontexte, die der Autor annimmt. 
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3. Neuere literarkritische Versuche 

 

Lit.: KINGSBURY, J. D., The Place, Structure, and Meaning of the Sermon on the Mount Within 

Matthew: Interp. 41 (1987) 131-143; 

ALLISON, JR., D. C., The Structure of the Sermon on the Mount: JBL 106 (1987) 423-445. 

 

In beiden von uns angeführten Beispielen aus der neueren nordamerikanischen Literatur weist die 

Bergpredigt mit ihrer erzählerischen Einleitung und dem entsprechenden Schluss eine konzentri-

sche Struktur auf. Bei Kingsbury entsprechen sich zunächst diese einleitenden Teile 5,1-2 und 

7,28-8,1. Es bleiben fünf Teile der Rede selbst: 

1) Einführung: Über die, welche die größere Gerechtigkeit praktizieren (5,3-16); 

2) Über die Praxis der größeren Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten (5,17-48); 

3) Über die Praxis der größeren Gerechtigkeit gegenüber Gott (6,1-18); 

4) Über die Praxis der größeren Gerechtigkeit in anderen Lebensbereichen (6,19-7,12); 

5) Schluss: Forderung zur Praxis der größeren Gerechtigkeit (7,13-27). (S. 136). 

Es fällt auf, dass auch nach diesem Entwurf das Vaterunser in der Mitte steht. Sehr gut ist die 

Beobachtung, dass der "größeren Gerechtigkeit" in der Bergpredigt eine zentrale Rolle zufällt. 

Noch ausbaufähig ist die Feinarbeit an der Struktur. Vor allem der Abschnitt 4) erscheint noch zu 

unentfaltet. 

 

Hier führt der Artikel von D. C. Allison Jr. weiter. Er hat mit dem zuletzt vorgestellten und gegen 

Bornkamm gemeinsam, dass die Zusammengehörigkeit von 6,1-18 einerseits und 6,19-7,12 an-

derseits erkannt wird. Doch wird nun mehr im Einzelnen den Aufbaugesetzen der Bergpredigt 

nachgegangen. Dabei spielen neben thematischen auch numerische Gesichtspunkte eine Rolle. So 

zeigt sich vor allem eine Vorliebe des Matthäus für Dreiergruppen von Aussagen. Dies beginnt 

schon bei den Seligpreisungen, die ja nicht acht, sondern neun an der Zahl sind, setzt sich fort in 

den Antithesen, die sich als zwei Dreiergruppen unterscheiden lassen, und führt zunächst zu den 

drei Werken jüdischer Frömmigkeit, von denen in 6,1-18 die Rede ist. Matthäus hat dabei großen 

Wert auf genau gleichlautende Einleitungen gelegt und so seine Struktur deutlich offengelegt.  

 

In dem so schwer zu gliedernden Abschnitt 6,19-7,12 sieht A. eine parallele Struktur von 6,19-34 

einerseits, 7,1-11 anderseits, die dann zu dem Prinzip von 7,12 hinführt. Dabei laufen insbeson-

dere 6,19-24 und 7,1-6 parallel, mit jeweils drei Teilen. Hinzu kommt jeweils eine Ermutigung 

(6,25-33 und 7,7-11). So ergibt sich: 

 

 Unterweisung 

Ermahnung 6,19-21  

Bildwort (vom Auge) 6,22-23  

Zweites Bildwort 6,24 

7,1-2 Ermahnung 

7,3-5 Bildwort (vom Auge) 

7,6 Zweites Bildwort 

 Ermutigung 

Die Sorge des himmlischen Vaters 6,25-33 

(Argument a minori ad maius) 

7,7-11 Die Sorge des himmlischen Vaters 

(Argument a minori ad maius) 

 7,12 Die goldene Regel (S. 435) 

 

Auf dieser Grundlage lässt sich dann eine Gesamtstruktur vorschlagen (vgl. S. 437f): 
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Einleitung: Die Scharen auf dem Berg, 4,23-5,1 

Neun (= 3x3) Seligpreisungen für das Gottesvolk, 5,3-12 

DIE AUFGABE DES GOTTESVOLKES IN DER WELT, 5,13-7,12 

1) Summarische Feststellung: Salz und Licht, 5,13-16 

2) Die drei Säulen, 5,17-7,12 

Einleitende Feststellung - das Gesetz und die Propheten, 5,17 

 A. Jesus und die Torah, 5,17-48 

 1. Allgemeine Prinzipien 5,17-20 

 2. Zwei Dreiergruppen besonderer Anweisungen, 5,21-48 

   a. Die erste Dreiergruppe, 5,21-32 

     i. Über Mord, 5,21-26 

     ii. Über Ehebruch, 5,27-30 

     iii. Über Scheidung, 5,31-32 

   b. Die zweite Dreiergruppe, 5,33-48 

     i. Schwört nicht, 5,33-37 

     ii. Haltet die andere Wange hin, 5,38-42 

     iii. Liebt eure Feinde, 5,43-48 

 B. Der christliche Kult, 6,1-18 

 1. Allgemeines Prinzip 6,1 

 2. Eine Dreiergruppe besonderer Anweisungen 

   a. Almosengeben, 6,2-4 

   b. Beten, 6,5-15 

     i. Wie man beten soll: Nicht wie die Heuchler in der Synagoge, 6,5f 

     ii. Wie man beten soll, Fortsetzung, 6,7-15 

       a) Nicht wie die Heiden, 6,7-8 

       b) Das Gebet des Herrn, 6,9-13 

         i) Die Anrede, 6,9b 

         ii) Drei "Du"-Bitten, 6,9c-10 

         iii) Drei "Wir"-Bitten, 6,11-13 

       c) Über Vergebung, 6,14-15 

   c. Fasten, 6,16-18 

 C. Soziale Fragen, 6,19-7,12 

 1. Gott und Mammon, 6,19-34 

   a. Eine Dreiergruppe über den wahren Schatz, 6,19-24 

     i. Ermahnung: Sammelt euch Schätze im Himmel, 6,19-21 

     ii. Bildwort: Das gute Auge, 6,22-23 

     iii. Zweites Bildwort: Die zwei Herren, 6,24 

   b. Ermutigung: mh. merimna/te, 6,25-34 

 2. Über den Nächsten, 7,1-12 

   a. Eine Dreiergruppe über die Haltung zum andern, 7,1-6 

     i. Ermahnung: Richtet nicht, 7,1-2 

     ii. Bildwort: Der Splitter im Auge, 7,3-5 

     iii. Zweites Bildwort: Perlen und Schweine, 7,6 

   b. Ermutigung: aivtei/te, 7,7-11 

Abschließende Feststellung - Die goldene Regel, Gesetz und Propheten, 7,12 

Drei Warnungen, die Aussicht auf eschatologisches Gericht, 7, 13-27 

 Die beiden Wege, 7,13-14; hütet euch vor den falschen Propheten, 7,15-23; die 

 beiden Bauleute, 7,24-27. Schluss: Die Scharen und der Berg, 7,28-8,1. 
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4. Vorlesung 

Die Hinführung zur Bergpredigt (Mt 4,17-5,2) 
 

Lit.: BAUER, DAVID R., The Structure of Matthew's Gospel. A Study in Literary Design (JSNT.S 

31/Bible and Literature 15), Sheffield: Almond Press 1988; GNILKA, J., Das Matthäusevangelium. 

I (HThK I/1), Freiburg-Basel-Wien 1986, 99-119; SAND, A., Das Evangelium nach Matthäus 

(RNT), Regensburg 1986, 84-99. 

 

Mit den drei hier aufgeführten Autoren sind wir der Meinung, dass die Hinführung zur Bergpre-

digt im weiteren Sinne schon mit dem Summarium von Mt 4,17 beginnt. Der innere Zusammen-

hang der Verse, die auf die Bergpredigt zuführen, könnte freilich noch etwas deutlicher herausge-

arbeitet werden. 

 

1. Struktur 

 

Wie es scheint, liegt dem Abschnitt Mt 4,17-5,2 eine chiastische Struktur nach dem Muster a - b 

- b - a zugrunde. 4,17 hat dabei einleitende Funktion. Matthäus berichtet uns von Jesu Verkündi-

gung des Himmelreiches und seinem Bußruf. Im Folgenden wird herausgestellt, wer die Hörer 

der Botschaft sind. Es ergibt sich dabei: 

 4,18-22 Jünger 

  4,23-25 Volk 

  5,1a Volk 

 5,1b-2  Jünger 

Die Jüngerberufung von Mt 4,18-22 steht also nicht zufällig episodenhaft oder nur aufgrund der 

Überlieferung von Mk 1,16-20 nach 1,14f an dieser Stelle, sondern hat konstitutive Bedeutung für 

die Zusammenstellung der Zuhörerschaft der Bergpredigt. 

 

2. Der Text 

 

a) Das Summarium über die Verkündigung Jesu (4,17) 

 

Wie wir gesehen hatten (s. o., S. 10), beginnt in 4,17 der zweite Hauptteil des Mt-Evangeliums: 

"Jesu Verkündigung an Israel". An ihn schließt sich der dritte und letzte ab 16,21: "Leiden und 

Auferstehung Jesu, des Messias und Gottessohnes" (ebd.). Beide werden mit der gleichen Formel 

eingeleitet: "Von da an begann Jesus...". Im Vordergrund der folgenden Kapitel steht also Jesu 

Verkündigung vom Himmel- =Gottesreich. Dass sich dieses Reich auch durch Heilungen und 

Exorzismen auswirkt, zeigt sich sehr rasch. Zunächst steht das "Verkündigen" Jesu im Vorder-

grund. Wie Sand (83) hervorhebt, kommt diese Aufgabe des Verkündigens bei Matthäus "nur 

dem Täufer (3,1), Jesus (4,17.23; 9,35; 11,1) und den Jüngern zu (10,7.27)". Der eigentliche Inhalt 

der Verkündigung ist das Kommen des Himmelreiches, d. h. der Gottesherrschaft. Die Forderung 

der Umkehr ist vorangestellt, aber doch logisch aus dem Kommen des Himmelreichs abgeleitet. 

Der Primat liegt also beim Handeln Gottes. 

 

Der Gedanke des "Himmelreiches" ist in der Bergpredigt in der Rahmung der ersten acht Selig-

preisungen wiederaufgenommen (5,3.10). Er begegnet dann innerhalb dieser Rede nur noch in 

5,19 im Zusammenhang mit der Geltung der Tora. Auf jeden Fall erscheint die Thematik des 

Gottesreiches im Summarium von 4,17 gut vorbereitet.  
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Starke Ähnlichkeit weist 4,17 mit 9,35 auf. Der Vers schließt die Sammlung von zehn Wundern 

Jesu nach der Bergpredigt ab und leitet über zur nächsten Jesusrede, nämlich der Aussendungs-

rede, wobei er seinerseits mit dem Abschlussvers 11,1 eine Klammer bildet. Gerade diese Struk-

turverwandtschaft ist ein starkes Indiz für die Annahme, dass bereits 4,17 zur Einleitung der Berg-

predigt gehört. Hier wie dort wird der Hinweis auf die Verkündigung der Botschaft vom Reich 

ergänzt durch einen Verweis auf Heilungswunder Jesu. Wort und Werk Jesu gehören also von 

Anfang an zusammen. Im Folgenden ergeht abermals die Rede Jesu an die Jünger im Blick auf 

das notleidende Volk. Matthäus setzt also sehr bewusst seine theologischen Motive ein. 

 

b) Die Sammlung der Zuhörerschaft (4,18-25) 

 

- Die Berufung der ersten vier Jünger (4,18-22) 

 

Strukturell hat die Szene aus unserer Sicht die Aufgabe, die Konstitution des Jüngerkreises zu 

berichten, der den inneren Kreis der Zuhörer Jesu bei der folgenden Bergpredigt bilden wird. Mat-

thäus braucht dabei nur auf seine Markus-Vorlage zurückzugreifen, die im Anschluss an Jesu 

Auftreten und erste Verkündigung (Mk 1,14f) ja die Berufung der ersten vier Jünger berichtet 

hatte (Mk 1,16-20). Durch den neuen Kontext erhält die überlieferte Geschichte freilich eine neue 

Funktion. Es wird verdeutlicht, wer die "Jünger" sind, von denen in 5,1 als Zuhörern der Rede 

Jesu gesprochen wird.  

 

Der Text ist gegliedert in zwei parallele Szenen mit gleichem Aufbau. Auf das Erblicken der Brü-

derpaare bei ihrer Arbeit folgt das Berufungswort Jesu (im ersten Fall mit einem Verheißungswort 

verbunden) und dessen augenblickliche Befolgung durch die Erwählten. Das Schema folgt, wie 

längst erkannt, atl. Berufungsgeschichten, vor allem derjenigen von der Berufung des Elischa 

durch Elija in 1 Kön 19,19-21. Jesus ordnet sich also ein in die Geschichte der Propheten seines 

Volkes, aber transzendiert sie zugleich, wie der Inhalt seiner Botschaft und die Radikalität seines 

Rufes zeigt: die Berufenen nehmen von den Ihren keinen Abschied mehr, sondern treten unmit-

telbar in den Dienst Jesu und seiner Sendung. 

| 

- Die Versammlung der Volksscharen (4,23-25) 

 

Wie schon in 4,17 findet sich erneut in 4,23 ein Summarium der Verkündigung Jesu, in diesem 

Falle erweitert durch einen summarischen Hinweis auf das heilende Handeln Jesu. Wie schon 4,17 

bildet 4,23 eine Klammer mit 9,35 und damit mit der Überleitung zur Aussendungsrede von 9,35 

bis 11,1. Zu den Ausdrücken "Verkündigen" und "Himmelreich" kommt hier noch das "Evange-

lium" als Inbegriff der Heilsbotschaft Jesu. Der Ausdruck bleibt sonst bei Matthäus selten (nur 

noch 24,14 und 26,13) und hat dadurch erhebliches strukturelles Gewicht. Ein kleiner Unterschied 

in der Formulierung besteht darin, dass in 9,35 (wenigstens nach dem glaubwürdigeren Text) die 

Wendung von der Heilung der Krankheiten "im Volke" (evn tw/| law/|) fehlt. Er dient in 4,23 wohl 

der Konstitution des Hörerkreises der Botschaft Jesu. 

 

In V. 24 wird zunächst die Auswirkung des Lehrens und Heilens Jesu beschrieben: Jesu Ruf brei-

tet sich bis ins benachbarte Syrien aus, und zwar vor allem derjenige des Wunderheilers. 

 

Wie schon in V. 23, wird in V. 24 erneut festgehalten, dass Jesus die Kranken einfachhin heilte, 

d. h. wohl alle. Seine universale Heilssendung wird damit erneut manifest. 
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Der Kreis der Menschen, die Jesus "folgen", wird in V. 25 erneut erweitert. Wir werden dem Sinn 

der geographischen Angaben in der nächsten Vorlesung noch nachgehen. Auffallend ist der Aus-

druck des "Folgens" oder "Nachfolgens". Er scheint zu bestätigen, dass zwischen dem Sammel-

bericht von V. 23-25 und der vorausgehenden Szene von den Jüngerberufungen ein innerer Zu-

sammenhang besteht. Jesus spricht zu Menschen, die sich aufgemacht haben, ihm "nachzufolgen", 

wenn auch vielleicht in einem sehr unterschiedlichen Sinne. 

 

c) Die Einführung der Rede (5,1-2) 

 

Wie bereits aufgezeigt (s. o., 1), werden in V. 1 die beiden Menschengruppen um Jesus in umge-

kehrter Reihenfolge, d. h. chiastisch wiederaufgenommen. Jesus wird seine Rede halten im Blick 

auf das Volk, das zuletzt in V. 25 genannt worden war. Dass es zugleich auch zu den Zuhörern 

gehört, zeigt der Redeabschluss in 7,28. 

 

Wenn Jesus auf dem Berge Platz nimmt, klingen dabei atl. Motive an, vor allem der Sinai als Ort 

des Offenbarungsempfangs des Mose nach Ex 19,17-20. Das Hinzunehmen eines Jüngerkreises 

greift Ex 24,1 wieder auf. Das Platznehmen Jesu kennzeichnet ihn ebenfalls als Lehrer nach der 

Art des Mose (vgl. Mt 23,2). Auch die Einführung der Rede selbst in V. 2 ist biblisch gehalten.  

 

3. Die Vorgeschichte des Textes 

 

In den Versen 17-22 greift Matthäus eindeutig Mk-Tradition auf. Wie schon erwähnt, hat ihm für 

V. 17 offensichtlich das erste Summarium der Tätigkeit Jesu in Mk 1,14f als Vorbild gedient. 

Getilgt ist sowohl der Hinweis auf die Verhaftung des Täufers als auch die Ansage der "Erfüllung 

der Zeit". Diese ist für Matthäus offenbar mit dem Kommen des Himmelreiches gegeben (Sand). 

Das Fehlen des Ausdrucks "Evangelium" an dieser Stelle wurde bereits bemerkt, doch holt ihn 

Matthäus in V. 23 nach. Bemerkenswert bleibt noch, dass Matthäus den Bußruf voranstellt. Er 

gleicht damit die Verkündigung Jesu wörtlich an diejenige des Täufers an (vgl. 3,2), anders als 

Markus. 

 

In der Berufungsgeschichte hat Matthäus wenig in den von Mk 1,16-20 überlieferten Textbestand 

eingegriffen. Wichtig ist, dass er die Mk-Akoluthie nach Mk 1,20 abbricht, den Anfang des "Ta-

ges Jesu in Kafarnaum" in Mk 1,21-28 weglässt und den aufgegebenen Mk-Faden erst nach der 

Bergpredigt in 8,2-4 (Mk 1,40-45) und 8,14f (Mk 1,29-34) wiederaufnimmt. Schon dadurch verrät 

sich das ausführliche Summarium von 4,23-25 als seine literarische und theologische Leistung. 

Versuche, diese Verse ganz aus dem Mk- oder Q-Stoff zu rekonstruieren, sind bislang gescheitert. 

Am stärksten hat wohl das Summarium von Mk 3,7f eingewirkt, ohne dass sich der Mt-Text dar-

aus lückenlos ableiten ließe. 

 

Als wichtigste Frage bleibt diejenige nach den Adressaten der Bergpredigt auf der Grundlage der 

Angaben zu den Hörern der Botschaft Jesu und ihrer geographischen Herkunft. Ihr soll die fol-

gende Vorlesung gewidmet sein. 
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5. Vorlesung 

Die Adressaten der Bergpredigt. 

 

Lit.: LOHFINK, G., Wem gilt die Bergpredigt? Freiburg-Basel-Wien 1988 (Neuaufl.); KRIEGER, 

KL.-ST., Das Publikum der Bergpredigt (Mt 4,23-25). Ein Beitrag zu der Frage: Wem gilt die 

Bergpredigt?: Kairos 28 (1986) 98-119; KINGSBURY, J. D., The Place, Structure, and Meaning of 

the Sermon on the Mount Within Matthew: Interp. 41 (1987) 131-143; 

 

Die Interpretation der Bergpredigt hängt zu einem nicht geringen Ausmaß an der Frage, an wen 

sie gerichtet ist. Sind es nur einzelne? Ist es eine Elite? Ist es Israel? Ist es die ganze Welt? Je 

nachdem, wie die Antwort ausfällt, stellt sich auch die Geltung der Forderungen Jesu anders dar, 

erscheinen sie erfüllbar oder eher unerfüllbar. Wir führen im Folgenden drei Antworten von zeit-

genössischen Autoren vor, mit einer Präferenz für den dritten Vorschlag. 

 

1. Israel (G. Lohfink) 

 

Für G. Lohfink hat die Bergpredigt einen klaren Adressaten: Israel. Dies geht vor allem aus der 

Rahmung der Bergpredigt hervor. Sie umfasst Mt 4,23-5,2 einerseits, 7,28-8,1, anderseits. Wie 

wir bereits gesehen hatten, ergeben sich als die Hörer der Botschaft Jesu damit die Jünger und das 

Volk. Da Lohfink Mt 4,17-22 nicht zur Rahmung der Bergpredigt zählt, tauchen nach ihm die 

Jünger erst in 5,2 auf. Doch gehören auch sie zur Zuhörerschaft der Bergpredigt. 

 

Wichtig ist die Frage nach dem geographischen Herkunftsbereich der Zuhörer. In 4,23 wird "Ga-

liläa" genannt, zu dem "Syrien" hinzukommt. Nach L. darf man dabei nicht an Syrien im Sinne 

des Heidenlandes denken. Mt sieht in Syrien vielmehr das Ausstrahlungsgebiet Jesu über Galiläa 

hinaus. Am heidnischen Ausland als solchem hat er kein Interesse. Das zeigt die Tilgung von 

"Tyrus und Sidon" ebenso wie "Idumäa" aus Mk 3,7f in Mt 4,23-25. Die vier Landschaften, die 

sich nach Mt 4,25 neben Jerusalem als Herkunftsgebiet der Zuhörerschaft Jesu ergeben, bilden 

eine Art Fadenkreuz und repräsentieren nach L. das Land Israel in seinen historischen Grenzen: 

 
 │ 

                    Galiläa │                    Dekapolis 
 │ 

 │ 

__________________________________  Jerusalem  ____________________________ 
 │ 
 │ 

                    Judäa │                    Peräa 

 │ 

 

Wenn Mt in der Einleitung zur Bergpredigt so stark die Heilung der Krankheiten, Leiden und 

Gebrechen im Volke durch Jesus betont, so greift er auf Dtn 7,15 zurück. Wie Jesu Wort, so gilt 

auch sein (zuvorkommendes) Heilshandeln dem ganzen Volke Israel. Allein das Gottesvolk kann 

und soll denn auch nach der Tora Jesu leben. 
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2. Israel und die Völker (Kl.-St. Krieger) 

 

Krieger entwickelt seine These in direkter Auseinandersetzung mit derjenigen von G. Lohfink 

(die bereits in der ThQ erschienen war). Seiner Auffassung nach lässt sich die Adressatenschaft 

der Bergpredigt nicht einfach auf Israel beschränken. Dies zeigt K. zunächst durch Überprüfung 

der Interpretation der Rahmung der Bergpredigt nach G. Lohfink auf. Zuzustimmen ist auch nach 

ihm der Beobachtung, dass die Rahmung schon in 4,23 beginnt und bis 8,1 reicht. Auch die Pa-

rallele zur Rahmung der Aussendungsrede von 9,35 bis 11,1 wird von ihm gesehen. Doch anders 

als bei Lohfink zeichnet Mt nach ihm die Landschaft der Hörer der Botschaft Jesu nach den geo-

graphischen Verhältnissen seiner eigenen Zeit. Um diese Zeit, d. h. nach 70 n. Chr., umfasst "Ju-

däa" wohl die gleichnamige römische Provinz, zu der auch Samaria, Peräa und Idumäa gehören 

(so dass Mt das letztere aus Mk 3,7f weglassen konnte). "Galiläa" gehörte politisch teils zu dem 

so definierten Judäa, teils zum Herrschaftsgebiet Agrippas II., war aber so im Bewusstsein der 

Bevölkerung, dass Mt es eigens aufführt. Mit πέραn τou/ VIoρδa,nou umschreibt Mt das Herr-

schaftsgebiet Agrippas II. im Nordosten des Hl. Landes mit der Gaulanitis, Batanäa, Trachonitis, 

Auranitis, Ulatha und Ituräa, also eher nicht "Peräa". "Syrien" meint dann eben auch die römische 

Provinz, zu der u. a. auch Tyrus und Sidon gehören, so dass Mt sie aus Mk 3,7f weglassen kann. 

Wichtig ist die Nennung der Dekapolis als heidnisches Land. Damit schildert Mt das Einzugsge-

biet der Hörer der Bergpredigt viel weiter ausgreifend, als L. wollte. Nicht nur Juden dürften zur 

Zuhörerschaft gehört haben, sondern eben auch Heiden aus den genannten Gebieten. 

 

Eine Bestätigung seiner Thesen sieht K. in der Tatsache, dass Mt die Wirksamkeit Jesu keines-

wegs auf Israel beschränkt. Die beiden von L. genannten Stellen Mt 10,5f und 15,24 werden schon 

durch ihren unmittelbaren Kontext relativiert. In Kap. 10 fügt Mt bei dem "Zeugnis" der Jünger 

im Fall von Verfolgung ausdrücklich hinzu, dass es ein solches auch "für die Heiden" sein werde 

(10,24). In Kap. 15 befindet sich Jesus bereits im Gebiet von Tyrus und Sidon und heilt die Tochter 

der Syrophönizierin trotz anfänglichen Zögerns auf ihr Insistieren hin. Insgesamt zeigt Mt von der 

Kindheitsgeschichte Jesu an, dass Jesus gekommen ist, um das Heil auch zu den Heiden zu brin-

gen (vgl. die 3 Weisen und seinen Aufenthalt in Ägypten), und so beschränkt sich die Tätigkeit 

Jesu auch keineswegs auf den Raum Israels allein: er hält sich auch in der Dekapolis auf, wechselt 

mehrmals über den See Gennesaret und erhält sein Messiasbekenntnis im heidnischen Cäsarea 

Philippi. Die These L.s lässt sich also so nicht durchhalten. (Dies auch deswegen nicht, weil die 

Mischnatexte von L. frühestens 2. Jh. sind.) 

 

Zum gleichen Ergebnis führt eine Analyse der Stellen, wo Mt vom "Volk" oder von den "Scharen" 

spricht. Das "Volk" ist bei Mt keinesfalls eindeutig das Volk Israel, sondern kann auch die Jesus 

entgegengesetzte Volksmenge meinen oder im Munde seiner Gegner pejorativ begegnen. Ver-

trauter ist Mt der Ausdruck "Scharen", der offen ist für alle Zeugen der Worte und Werke Jesu. 

Die "Jünger" zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Botschaft Jesu nicht nur vernehmen, sondern 

auch weitergeben sollen. 

 

Insgesamt erscheint es bei dem exegetischen Befund unwahrscheinlich, dass Mt die Adressaten 

der Bergpredigt auf Israel beschränken wollte. Jesus verkündet daher auch keine Sonderethik für 

einen geschlossenen Kreis, sondern Ethos für alle. 
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3. Die Lesergemeinde des Matthäus (J. D. Kingsbury) 

 

Gegenüber dem Entwurf von G. Lohfink hat derjenige von Kl.-St. Krieger den Vorteil, dass er 

weniger historisiert und mehr die Zeitgenossen des Mt als Adressaten der Bergpredigt in den Blick 

nimmt. Die Frage "Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?" (G. Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1982, 

Neuauflagen), ist in der Tat kaum zu beantworten und erscheint eher anachronistisch (vgl. meine 

Besprechung ThPh 59, 1984, 266-269). 

 

Doch auch die Auskunft, Jünger und Volksscharen gehörten zu den Adressaten von Jesu Eröff-

nungspredigt nach Mt, will nicht recht befriedigen. Kingsbury erinnert (134-136) zunächst daran, 

dass beide von Jesus um ihn versammelt werden seit dem Summarium von 4,17. Doch kann er 

zeigen, dass beide als Hörerschaft der Bergpredigt nicht voll befriedigen. Die Scharen erscheinen 

im weiteren Verlauf der Erzählung des Mt wankelmütig und nicht nur auf der Seite des sich bil-

denden Jüngerkreises, sondern auch auf derjenigen der Gegner Jesu, wie bereits Krieger gezeigt 

hatte. Die Jünger ihrerseits, wie sie seit 4,18 ins Spiel kommen, eignen sich auch nur begrenzt als 

Zuhörerschaft und Adressatenkreis der Bergpredigt. Wie Kingsbury mit Recht unterstreicht, ist in 

der Bergpredigt an Nachfolger Jesu gedacht, die um seinetwillen Schmähung und Verfolgung zu 

erleiden haben (Mt 5,3-12). Dies passt kaum zum historischen Kontext der Bergpredigt. Ebenso 

ist die Warnung vor Falschpropheten, die innerhalb des Jüngerkreises auftreten werden (7,15-23), 

kaum in der historischen Verkündigungssituation der Bergpredigt vorstellbar. 

 

Die Folge, die Kingsbury aus diesen Beobachtungen zieht, ist schwer abzuweisen: Mt hat bei der 

Bergpredigt nicht die historischen Zuhörer Jesu im Blick, sondern seine eigenen Zeitgenossen. 

Dabei unterscheidet sich sein Entwurf von demjenigen Kriegers dadurch, dass Kingsbury den 

Text des Mt als Text ernster nimmt. Es ist also noch einmal zu unterscheiden zwischen den realen 

Lesern des Mt und den impliziten Leserinnen und Lesern. Nur die letzteren lassen sich mit einiger 

Sicherheit feststellen. 

 

Als implizite Leserschaft des Mt lässt sich ein Kreis von Menschen annehmen, der innerkirchlich 

bereits die Erfahrung von drohender Kirchenspaltung gemacht hat und in den Außenbeziehungen 

diejenige von beginnender Verfolgung. An einigen Stellen nimmt Mt diese Leserschaft direkt in 

den Blick, wie Kingsbury zeigen kann. So heißt es in 27,8, dass der Acker, der für den Erlös des 

Judas gekauft wurde, "bis auf den heutigen Tag" Blutacker heißt. Entsprechend heißt es in 28,15, 

dass Gerüchte über einen Diebstahl des Leichnams Jesu "bis auf den heutigen Tag" die Runde 

machten. An solchen Stellen nimmt Mt direkt auf seine zeitgenössischen Leser Bezug. Ob auch 

die dritte von Kingsbury angeführte Stelle für den Leserbezug des Mt den Beweis tragen kann, 

bleibe dahingestellt. Es handelt sich um die Aufforderung in 24,15: "Wer es liest, der beachte es 

wohl". Hier könnte auch eine Referenz auf die hinter der Mt-Stelle (und ihrer Mk-Vorlage) lie-

gende Apokalypse des Daniel vorliegen, die aufmerksam zu lesen ist. Doch reichen auch die bei-

den anderen angeführten Stellen aus.  

 

Die Folgerung aus dem vorgetragenen Ansatz von Kingsbury für die Geltung der Bergpredigt ist 

einfach: Die Bergpredigt ist Verheißung und Forderung Jesu an die Christen der Lesergemeinde 

des Mt in Israel und in der Diaspora, Getaufte und Katechumenen. Damit ist dann auch dem An-

liegen von G. Lohfink Rechnung getragen. 
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6. Vorlesung 

Die Seligpreisungen (Mt 5,3-12) - Aufbau und Inhalt 
 

Lit.: KODJAK, A., A Structural Analysis of the Sermon on the Mount, Berlin-New York-Amster-

dam 1986. 

 

Eine Untersuchung der Seligpreisungen der Bergpredigt erfolgt in der internationalen, vor allem 

deutschsprachigen Kommentarliteratur vor allem unter diachroner Rücksicht. Es wird also unter-

sucht, wie Matthäus die Seligpreisungen aus der (hypothetischen) Quelle Q, die bei Lukas (6,20-

23) ihre Parallele und wohl ursprünglichere Vorlage hat, umarbeitet und erweitert. Traditionskri-

tische Fragen wie diejenige nach dem Hintergrund der Haltungen oder Personengruppen, die Jesus 

seligpreist, oder der Heils- und Glückszustände, die er verheißt, runden das Bild ab. Selbst wenn 

man unterstellt, dass Matthäus für eine Lesergemeinde schreibt, die beim Vernehmen der Selig-

preisungen vielfältige Assoziationen vornimmt, bleibt doch die Forderung, dem Text des Mat-

thäus zunächst einmal so, wie er vorliegt, gerecht zu werden. Es bleibt also das methodische Pos-

tulat des Vorrangs der Synchronie vor der Diachronie. Dementsprechend werden wir in dieser 

Vorlesung denn auch zunächst die Seligpreisungen Jesu bei Matthäus aus sich heraus auszulegen 

versuchen, bevor wir sie in ihren geschichtlichen und literarischen Kontext stellen. Leider gibt es 

dafür wenig hilfreiche Sekundärliteratur. Nützlich ist weiterhin das Buch von Kodjak, das wir 

bereits erwähnt hatten (s. o., S. 12). Ich halte mich bei den grundlegenden Methodenschritten der 

synchronen Textauslegung an das Lehrbuch von W. EGGER, Methodenlehre zum Neuen Testa-

ment, Freiburg-Basel-Wien 1987 (Neuauflagen). 

 

1. Sprachlich-syntaktische Analyse 

 

Als erster Gesamteindruck der neun Seligpreisungen bei Matthäus ergibt sich, dass die Reihung 

ungleichgewichtig erscheint. Die ersten acht Seligpreisungen ergeben ein relativ geschlossenes 

Bild mit einem hohen Grad an Übereinstimmung auf formalem Gebiet (Länge der Sprüche, ver-

wendete grammatische Person, Inhalt, Entsprechung von Bedingungs- und Verheißungsseite). 

Hiervon hebt sich die neunte Seligpreisung ab. Dennoch gibt es eine innere Kohärenz, vor allem 

durch das einleitende μακάριoι, das von der achten zur neunten Seligpreisung überleitet, ebenso 

wie das Thema der "Verfolgung". Durch die exzessive Länge der neunten Seligpreisung ergibt 

sich für den Gesamttext ein starkes "Achtergewicht". Der Text verrät also großen Nachdruck auf 

der neunten Seligpreisung, die auch sonst aus dem Rahmen herausfällt. 

 

Wenden wir uns zunächst der Verbalstruktur des Abschnitts zu.  

Auf der Bedingungsseite begegnen uns vorwiegend Nominalsätze mit Ausnahme der neunten Se-

ligpreisung. Dabei tauchen neben Adjektiven auch Partizipien auf (in der dritten und fünften Se-

ligpreisung im Aktiv, in der achten im Passiv). In der neunten Seligpreisung allein begegnet ein 

finites Verb im Konjunktiv innerhalb eines Konditionalsatzes, der die Bedingungsseite um-

schreibt. Insgesamt überwiegen also die Zustände auf der Bedingungsseite, soweit Partizipien 

Verwendung finden. Dabei gibt es eine Bewegung von Zuständen, die sich auf die angesproche-

nen Personen allein beziehen (Trauer, Hunger und Durst), hin zu einem Zustand, der von anderen 

verursacht wird (Verfolgung um der Gerechtigkeit oder um Jesu willen).  

 

Auf der Verheißungsseite fällt zunächst die Rahmung der ersten acht Seligpreisungen durch den 

Nominalsatz "denn ihnen gehört das Himmelreich" auf. Dazwischen begegnen sechsmal Verben 

in der dritten Person Plural im Futur. Auffallend ist nur der Wechsel zwischen Verben im Aktiv 
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und im Passiv: in der dritten, sechsten und neunten Seligpreisung finden wir ein Verb im Aktiv, 

was ein (wenn auch schwaches) Indiz für die Einteilung in Dreiergruppen nach D. C. ALLISON JR. 

(vgl. oben, S. 24) sein könnte. Freilich ist dabei der morphologische Unterschied der neunten Se-

ligpreisung auch auf der Verheißungsseite zu beachten (Aufforderung mit zwei Imperativen, o[ti-
Satz als Nominalsatz mit angeschlossenem Vergleichssatz). 

 

Die Spannung zwischen präsentischen Aussagen der Nominal- und futurischen der Verbalsätze 

auf der Verheißungsseite verdient Beachtung. Sie schließt auf jeden Fall aus, die Verheißungen 

Jesu entweder rein präsentisch (als "realized eschatology") oder rein futurisch ("an jenem Tage") 

zu verstehen. Vielmehr kommt gerade in dieser Spannung zum Ausdruck, was entsprechend 

schon in der ersten "Himmelreichs-Ankündigung" Jesu auch nach Matthäus steckt: "Kehrt um, 

denn das Himmelreich ist nahe herangekommen" (im Perfekt: es ist gekommen und jetzt - anfang-

haft - da: 4,17). 

 

Wer erfüllt die Verheißung? Umstritten bleibt, ob wir die Passiva, die wir in der zweiten, vierten, 

fünften und siebenten Seligpreisung auf der Verheißungsseite finden, als "passiva divina" auffas-

sen dürfen. Die rahmenden Verse 5,3 und 5,10, also die erste und achte Seligpreisung, sprechen 

wohl dafür. Mit dem "Himmelreich" ist ja nichts anders als die Gottesherrschaft gemeint, also jene 

Herrschaft, die Gott durch Jesus heraufführen wird. Gott darf deswegen auch in den anderen Se-

ligpreisungen als derjenige vorausgesetzt werden, der die Verheißungen erfüllt. Nichts anderes ist 

auch mit dem "Lohn im Himmel" (= bei Gott) in der neunten Seligpreisung gemeint. 

 

Für die Gesamtstruktur der Seligpreisungen erscheinen noch einige weitere Beobachtungen hilf-

reich. Auf der Lautebene erweisen sich die ersten vier Seligpreisungen durch das einleitende π als 

sprachverwandt (πτωχoί,( penqou/ntej( praei/j( peinw/ntej). Hier wird eine Art Stabreim verwendet, 

der die vier ersten Sprüche zusammenfasst. Eine weitere Zusammengehörigkeit der ersten vier 

Verse (sowie der vier folgenden) ergibt sich durch das Vorkommen des Themas der "Gerechtig-

keit" (δικαιoσύnη) in der ersten, vierten und achten Seligpreisung. Hier wird zugleich eine Klam-

mer zwischen der ersten und der letzten Seligpreisung geschaffen, die sich auch deutlich auf der 

Verheißungsseite zeigt ("denn ihnen gehört das Himmelreich"). 

 

2. Semantische Analyse 

 

Auf der Bedingungsseite beobachten wir bei den von Jesus Seliggepriesenen Zustände, Haltun-

gen, Verhaltungsweisen und geschichtlich gemachte Erfahrungen (durch Erleiden von Handlun-

gen anderer Menschen). Dabei gibt es eine Bewegung vom Zustand über das Verhalten und Han-

deln zum Erleiden. Am Anfang stehen die Zustandsbeschreibungen (Armut "im Geiste", Trauer). 

Es folgen stärker Haltungen und Verhaltensweisen (sanftmütig sein, nach Gerechtigkeit hungern 

und dürsten, barmherzig sein, ein reines Herz haben, Frieden stiften). Am Schluss steht die Erfah-

rung der Verfolgung durch andere (achte und neunte Seligpreisung). Irritierend ist dabei, dass 

ausgerechnet das Friedensstiften zur Erfahrung von Verfolgung überleitet, ja dazu hinführt. 

 

Auf der Verheißungsseite bemerken wir bei den einen Seligpreisungen stärker, bei den anderen 

schwächer eine Entsprechung zwischen Bedingung und Verheißung. Am deutlichsten ist dies bei 

der zweiten, vierten und fünften Seligpreisung: die Trauernden sollen getröstet werden, die nach 

Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden gesättigt, die Barmherzigen mit der Erfahrung der 

Barmherzigkeit beschenkt werden. Bei der Seligpreisung der Trauernden handelt es sich dabei 

eher um eine Umkehrung der Erfahrung. Bei den beiden anderen Beispielen um eine Art Tun- 
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Ergehens-Zusammenhang. Diese Verschiebung hängt damit zusammen, dass Matthäus (anders 

als Lukas) stärker persönliche Haltungen und weniger vorgegebene Mangelzustände betont. So 

tritt denn auch der Tun-Ergehens-Zusammenhang stärker in den Vordergrund. 

 

Eine Entsprechung zwischen Bedingungs- und Verheißungsseite gibt es aber auch bei den übrigen 

Seligpreisungen. Der Zuspruch des "Himmelreiches" verheißt den "im Geiste" Armen eine gott-

gegebene Gesellschaftsordnung, in der es keine Armut mehr geben wird. Dementsprechend wird 

den Verfolgten verheißen, dass das Reich der Himmel stärker sein wird als die Reiche von Men-

schen, deren politische Opfer sie werden. Wenn den "Stillen im Lande" nach V. 5 der Besitz des 

Landes verheißen wird, dann kommt hier die Entsprechung von Gottes Volk und Gottes Land ins 

Spiel, die aus dem Alten Testament vorausgesetzt werden kann (vgl. unten, 8. Vorlesung). Die 

"Sanftmütigen" würden dann ähnlich wie die "Armen" für das Volk in seinen besten Vertretern 

stehen. Auch die Gottesschau derer, die ein reines Herz haben, und die Gotteskindschaft der Frie-

densstifter erschließen sich am besten von den alttestamentlichen Vorlagen her. In beiden Fällen 

handelt es sich um religiöse Grundhaltungen oder -verhaltensweisen, denen eine grundlegende 

religiöse Verheißung entspricht. Auf den Zusammenhang von Friedensstiften und Gerechtigkeit 

werden wir noch zurückkommen. Er ist seinerseits traditionsgeschichtlich schon lange vorgege-

ben. Zusammen bilden Gerechtigkeit und Frieden Grundkoordinaten des messianischen Reiches. 

Sie sind also nichts anders als Verwirklichung von "Reich Gottes". 

 

Die Bedingungsseite ist stark ausgebaut in der letzten, der neunten Seligpreisung. Die semantische 

Verbindung zur vorhergehenden ist, wie erwähnt, durch das "Verfolgt werden" gegeben. Freilich 

tritt hier die Erfahrung von Schmähung und übler Nachrede hinzu. Zwischen die Bedingung und 

die Verheißung tritt die Aufforderung zu Freude und Jubel als eine Art Vorwegnahme der Ver-

heißung, nämlich dass der "Lohn im Himmel" groß sein werden. Einerseits erscheint hier die Ver-

heißung weiter als sonst ins Jenseits verlegt. Auf der anderen Seite wird sie aber gerade deswegen 

auch schon durch den doppelten Imperativ in der (notvollen) Gegenwart vorweggenommen. So 

geht denn die Gleichung ähnlich wie bei den vorangehenden Seligpreisungen auf. 

 

Auffallend ist noch, dass aus der Verfolgung "um der Gerechtigkeit willen" in der achten Selig-

preisung die Verfolgung "um meinetwillen", d. h. um Jesu willen wird. Will man hier nicht einen 

semantischen Bruch annehmen, so folgt aus dieser Sequenz, dass die "Gerechtigkeit", für die die 

Jünger Jesu Verfolgung auf sich nehmen, er selber ist, insofern man sich nicht nur auf sein Wort, 

sondern auch auf sein Geschick und seine Person einlässt. Hier ist offensichtlich nachösterliche 

christliche Reflexion am Werk, die die Verkörperung der Reich-Gottes-Botschaft Jesu in seiner 

Person erkennt. Dazu kommt die Erfahrung von Verfolgung um des Namens Jesu willen, hinter 

der auch immer das "Programm" Jesu steht. 

 

3. Pragmatische Analyse 

 

Die Pragmatik oder Leserlenkung des Textes lässt sich weitgehend schon aus den bisher gemach-

ten Beobachtungen ableiten. Da ist zunächst das Gefälle von Zustandsbeschreibungen über Hal-

tungen und Verhaltensweisen bis hin zum Erleiden von Handlungen anderer. Man darf darin die 

Einladung an die Lesergemeinde sehen, sich von Jesus auf einen Weg bringen zu lassen. Dieser 

beginnt bei einem Mangelzustand, der bei Matthäus freilich schon sittlich-religiös qualifiziert ist: 

die "Armen im Geiste", d. h. die materiell und vor Gott Armen werden seliggepriesen, ebenso wie 

die Trauernden - wohl aufgrund ihres Minderheitenstatus in einer Welt, die noch nicht vom "Him-

melreich" bestimmt ist. Im Folgenden geht Matthäus schon stärker zum Handeln im Sinne des 
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"Himmelreiches" über: Gewaltverzicht, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, 

Lauterkeit vor Gott und den Menschen, Friedensdienst. All dies kann und wird leicht den Wider-

spruch und Widerstand der "Welt" nach sich ziehen, den es in Kauf zu nehmen, ja freudig zu 

erfahren gilt. Damit wird die Lesergemeinde letztlich auf den Weg des Kreuzes geschickt, mit der 

Verheißung von Ostererfahrung.  

 

Von besonderer Bedeutung ist innerhalb der Seligpreisungen der Übergang von der dritten zur 

zweiten Person Plural, wie er in der neunten Seligpreisung erfolgt. Dies ist mit Recht von Kodjak 

gesehen worden. Auf diese Weise wird die Leserschaft direkt angesprochen und mit der Botschaft 

Jesu konfrontiert. Die breite Ausführung der Jüngererfahrung wie der Verheißung zeigt den Nach-

druck des Matthäus gerade auf dieser Seligpreisung. Von hierher ist es berechtigt, sich in eine 

kreisförmige Lektüre der Seligpreisungen hineinzubegeben und auch die ersten acht Seligpreisun-

gen stärker von der nachösterlichen Erfahrung der Jüngergemeinde her zu verstehen. Die achte 

Seligpreisung bildet dabei eine wichtige Brücke.  

 

Liest man den Text auf diese Weise "von hinten her", dann ergibt sich auch für die ersten Selig-

preisungen, dass sie von einem Jüngerkreis sprechen, der sich im Widerspruch zur "Welt" und 

ihren Maßstäben befindet. Die Umkehrung der Verhältnisse, wie sie in den Seligpreisungen zur 

Sprache kommt, hat ihren Grund in dem Kontrast, der zwischen dem Kreise Jesu und seiner Jün-

ger und den Maßstäben der "Welt" besteht. Dies gilt ganz besonders für diejenigen Seligpreisun-

gen, die - wie die dritte bis siebente - "christliche" Haltungen und Verhaltensweisen zum Inhalt 

haben. Doch auch die "Armut im Geiste" und die "Trauer" als Leiderfahrung in einer dem Got-

tesreich entgegengesetzten Welt sind ja nicht weit von den Bedingungen der Verheißungen Jesu 

entfernt, wie sie von der dritten Seligpreisung ab zur Sprache kommen.  

 

So laden die Seligpreisungen dazu ein, sich auf den Weg Jesu einzulassen, den Widerspruch zur 

"Welt" gerne zu ertragen, alles in den eigenen Kräften Stehende zu wagen, um dem "Himmel-

reich" zum Durchbruch zu verhelfen und dafür auch den eigenen Ruf und die eigene Haut aufs 

Spiel zu setzen. Voll verständlich ist ein solcher Text nur aus christlicher Perspektive. Aus ihr 

heraus ist er geschrieben und sie möchte er auch vermitteln, selbst wenn die Werteskala der Se-

ligpreisungen über die Grenzen des verfassten Christentums hinaus Beachtung findet. 
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7. Vorlesung 

Die Seligpreisung der Armen 

 

Lit.: LOHFINK, N., Von der "Anawim-Partei" zur "Kirche der Armen". Die bibelwissenschaftliche 

Ahnentafel eines Hauptbegriffs der "Theologie der Befreiung": Bib. 67 (1986) 153-176; DERS., 

Gott auf der Seite der Armen. Zur "Option für die Armen" im Alten Orient und in der Bibel, in: 

DERS., Das Jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension, Freiburg-Basel-Wien 1987, 
21989, 122-143; DERS., Lobgesänge der Armen. Studien zum Magnifikat, den Hodajot von Qum-

ran und einigen späteren Psalmen (SBS 143), Stuttgart 1990; DERS., Armut in den Gesetzen des 

Alten Orients und der Bibel, in: DERS., Studien zur biblischen Theologie (SBAB 16), Stuttgart 

1993, 239-259; DERS., Der Messiaskönig und seine Armen kommen zum Zion. Beobachtungen 

zu Mt 21,1-17: ebd., 294-314. Vgl. weitere Titel in: BRAULIK, G., GROß, W., MCEVENUE, S., Bib-

lische Theologie und gesellschaftlicher Wandel (FS N. Lohfink), Freiburg-Basel-Wien 1993. Bib-

liographie N. Lohfink, zusammengestellt von K. Escher und A. Friedl: ebd., 359-416. 

 

Die Seligpreisung der Armen in Mt 5,3 ist keine Selbstverständlichkeit. Ihr Verständnis hängt in 

starkem Maße an der Sicht der Armen in biblischer und heutiger Perspektive. Da die Literatur zu 

unsrem Thema fast unübersehbar ist, wählen wir einen Zugang, wie er an unserer Fakultät von N. 

Lohfink im letzten Jahrzehnt entwickelt worden ist. Es wird dann immer noch Gelegenheit zu ein 

paar weiterführenden Rückfragen geben (s. u., 3). 

 

1. Der altorientalische und alttestamentliche Kontext 

 

Schutz und Mildtätigkeit gegenüber dem Armen gehört nicht nur im Alten Israel, sondern auch 

im Alten Orient zu den sozialen Aufgaben der Herrscher und ihrer sozial herausgehobenen Un-

tergebenen (vgl. den Verweis auf mesopotamische und kananäische Texte bei Lohfink 1993/1). 

So gehört das Eintreten für den Schwachen denn auch zu den Forderungen des Bundesbuches (Ex 

20,22-23,33) sowie des Dtn (ebd.). Was diese Texte gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass Ar-

mut und soziale Benachteiligung als Einzelschicksal gewertet werden und dementsprechend die 

Linderung der Not denn auch nur im Einzelfall erfolgt. Die Strukturen, die zu Armut und sozialer 

Benachteiligung führen, werden nicht in Frage gestellt. Ein Echo solcher Vorstellungen ist auch 

bei Matthäus zu finden (vgl. 19,21 "gib es den Armen"; 26,9 "man hätte es den Armen geben 

können"; 26,11 "Arme habt ihr allezeit bei euch"). 

 

Neu ist nach L. an Israel, dass es gleich zweimal eine Befreiung von Armut und Unterdrückung 

erfährt, bei der auch die Ursachen der Armut und Unfreiheit beseitigt werden. Der erste Fall liegt 

im Exodus vor. Israel zieht aus dem "Haus der Unfreiheit" aus und erhält so die Gelegenheit, die 

Ursachen von Not zu beseitigen. Gott führt es in das "Land, wo Milch und Honig fließt", und er 

schenkt ihm auf dem Sinai eine neue Gesellschaftsordnung, nach der Menschen geschwisterlich 

und solidarisch miteinander leben können. Freilich wird nach der Heimkehr ins Gelobte Land 

auch soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit einziehen. Nacheinander werden das Nordreich 

Israel und das Südreich Juda daran zugrunde gehen. Doch bleibt die Hoffnung auf einen Neuan-

fang. 

 

Dieser Neuanfang ist mit der Befreiung aus der Babylonischen Gefangenschaft gegeben. Es sind 

vor allem die exilischen und nachexilischen Propheten, die diesen Neuanfang berichten und re-

flektieren, allen voran Deutero- und Tritojesaja. Den aus Babylon Befreiten wird als "Gottes 
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Knecht" Befreiung von Unterdrückung und Not verheißen, den im Land Verbliebenen als "Toch-

ter Zion" eine neue Zukunft. Dabei spielen vor allem die Armen als Träger der Verheißung eine 

Rolle. Berühmt wurde ein messianischer Text aus Tritojesaja (Jes 61,1-3), der auch in der Jesus-

tradition der Synoptiker wiederkehren sollte (s. u.): "Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; 

denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft 

bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung ver-

künde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag 

der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, 

ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Ver-

zweiflung." 

 

Vor allem in den nachexilischen Psalmen spielen die Armen eine erhebliche Rolle. Der Beter 

identifiziert sich selbst mit den Armen (wie später auch der Beter der Hodajot von Qumran), und 

er sieht sie als Menschen der besonderen Nähe und Zuwendung Gottes (vgl. Lohfink 1990). Um-

stritten bleibt bis in die Gegenwart, wer die "Armen" in diesen Psalmen sind (vgl. Lohfink 1986): 

das Spektrum reicht von einer Partei der Armen (Anawim), wie man in der zweiten Hälfte des 19. 

Jh. annahm, über eine "Richtung" innerhalb Israels bis hin zu einer bestimmten Spiritualität eines 

Teiles des Volkes Israel. Heute setzt sich die Erkenntnis durch, dass hier Israel als Ganzes gemeint 

ist, zumindest soweit es seine Berufung authentisch lebt und auch im Gegensatz zu unterdrücke-

rischen Mächten der nachexilischen Periode durchzuhalten vermag. Dabei besteht ein enger Zu-

sammenhang zwischen der Erfahrung von Verfolgung und Armut (wie uns schon in der 6. Vorle-

sung zu den Seligpreisungen aufgefallen war): die in den Psalmen zum Herrn Betenden sind des-

halb Arme, weil sie auf Gott vertraut haben, aber sie sie dürfen auch auf Gott vertrauen, weil sie 

Arme sind. 

 

2. Die Armen bei Matthäus 

 

Dass die Armen die bevorzugten Empfänger der Frohen Botschaft sind, kommt bei Matthäus an 

zentraler Stelle zum Ausdruck. Es handelt sich um den Text, in dem davon berichtet wird, dass 

Johannes der Täufer aus dem Gefängnis eine Gesandtschaft zu Jesus schickt mit der Frage, ob er 

der erwartete Kommende sei. Mt leitet an dieser Stelle über zu den Kapiteln, in denen Jesus in 

wachsendem Widerstand vonseiten seiner Hörer aus Israel gezeigt wird (11,2-16,20: s. o., 2. Vorl., 

S. 21). Jesus gibt seine Antwort mit Berufung auf ein ganzes Bündel von atl. Zitaten und Anspie-

lungen - in dieser Form sicher ein redaktionelles Werk von Q oder einer älteren Tradition (vgl. Lk 

7,18-23). Interessant ist dabei, dass der Ausdruck "und Armen wird die Frohe Botschaft verkün-

digt" nicht in der Q-Vorlage steht. Mt hat ihn also selber hinzugefügt, und zwar offensichtlich aus 

jenem Text Jes 61,1-3, den wir bereits angeführt haben (s. o.). Jesus erscheint damit als der mes-

sianische Heilsbringer, der den Blinden und Lahmen, den Aussätzigen und Tauben, also den Aus-

gestoßenen und zum Bettel Verurteilten, das Heil bringt. Selbst Tote erhalten das Leben zurück. 

Das "Evangelium für die Armen" fasst dabei die Sendung Jesu programmatisch zusammen. Diese 

Armen sind das Volk, insofern es in dieser Welt Not leidet und auf der Schattenseite lebt. 

 

Von hier aus ist es möglich, auch die erste Seligpreisung der Bergpredigt zu verstehen. Wenn 

Jesus anhebt: "Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich", dann hören hier 

viele Ausleger eine Spiritualisierung der ursprünglichen Botschaft Jesu heraus. Heißt es doch an 

der entsprechenden Parallelstelle bei Lk (6,20): "Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich 

Gottes". Hier wird also ohne Zusatz von den "Armen" gesprochen. Zudem wird den Armen das 

Gottesreich direkt auf den Leib zugesagt. Doch ist die "ihr-Form" nicht unbedingt ursprünglich 
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(s. folgende Vorl.), und der Ausdruck "Arme im Geiste" oder "vor Gott" bedeutet letztlich keine 

Spiritualisierung. Er trägt nur der Tatsache Rechnung, dass das griechische Wort πτωχός nicht 

jene spirituelle Komponente enthält, die dem hebräischen cani oder canaw innewohnt. Von da aus 

lässt sich die Gleichung aufstellen: ptwco,j + tw/| peu,mati = cani. Ohne den mt Zusatz könnte der 

Ausdruck ptwco,j leicht rein materiell missverstanden werden. Wenn Lk diesen Zusatz nicht 

bringt, verlagert er den semitischen Sinn der "Armut" zum Materiellen hin, was ganz auf seiner 

Linie liegt. So schließt sich bei ihm denn auch sinngemäß das "Wehe" über die Reichen an, von 

dem Mt nichts weiß (Lk 6,24).  

 

Bei Mt ist die Seligpreisung der Armen eingebettet in einen Zusammenhang, der in ähnlicher 

Weise vom endzeitlichen Heil für die Notleidenden spricht (vgl. Lohfink 1993/2). So finden sich 

die "Tröstung" der "Trauernden" in der zweiten Seligpreisung schon in dem angeführten Jesajatext 

(Jes 61,2). Die "Sanftmütigen" der dritten Seligpreisung (praei/j) geben sprachlich sowohl hebr. 
cani als auch canaw wieder, stehen also gleichfalls für die "Niedrigen", "Gebeugten" und "Armen". 

Dies zeigt ein Blick auf den entsprechenden Gebrauch der Septuaginta, d. h. der griechischen 

Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Der "Hunger und Durst nach Gerechtigkeit" 

verbindet dann in analoger Form das materielle und das spirituelle Element, wie wir dies bei den 

"Armen vor Gott" gesehen haben, wenn hier nun auch das religiöse Element stärker in den Vor-

dergrund zu treten beginnt, das die fünfte bis neunte Seligpreisung beherrscht. 

 

Wie stark Mt Interesse an den Armen als Empfängern des messianischen Heils hat, zeigt die Ge-

schichte vom Einzug Jesu in Jerusalem und im Tempel (Mt 21,1-17). N. Lohfink hat (1993/2) mit 

guten Gründen plausibel gemacht, dass die beiden Perikopen bei Mt eine Einheit bilden. Zunächst 

erscheint Jesus selbst als der arme und mittellose Herrscher, wie ihn Sacharja (9,9) schildert. Hier 

wird das Wort prau,?j "sanftmütig" ("arm") auf Jesus selber angewendet, und zwar bei Mt über 

seine Mk-Vorlage hinaus. Zum anderen erscheinen erneut die Armen als die Empfänger des mes-

sianischen Heils, das der in seine Hauptstadt einziehende Messiaskönig bringt. Mt berichtet hier 

(erneut allein) von der Heilung von Lahmen und Blinden im Tempel (V. 14) und legt den messi-

anischen Zuruf den "Kindern" (pai/dej) in den Mund (V. 15). Sie können mit einem atl. Zitat auch 

"Kinder und Säuglinge" (vnήπιoι( qhla,zonej) genannt werden (V. 16). Es sind also die Geringen, 

die Jesu Heil erfassen und erfahren. Den Großen und Starken in Israel wird dies zum Ärgernis (V. 

15), doch eben ihnen gegenüber beruft sich Jesus auf die Zusage des Heils an die Kleinen und 

Unmündigen (Ps 8,3). Ein anderes Wort aus dem Mt klingt an, nämlich Mt 11,25 par. Lk 10,21 

(Q): Jesu Jubelruf aufgrund der Tatsache, dass Gott seine Offenbarung in Jesus den Weisen und 

Klugen verborgen, den Kleinen und Unmündigen aber offenbart hat. So und allein so war es Got-

tes guter Wille. 

 

3. Zur "Option für die Armen" 

 

Lohfink betont mit Recht in allen seinen Beiträgen, dass es sich vom Alten Testament an immer 

zunächst um eine Option Gottes für die Armen handelt. Wenn auch die Kirche eine vorrangige 

Option für die Armen ergreift, so kann sie nur nachvollziehen, was Gott schon jetzt ins Werk 

gesetzt hat. Das zeigen in eindrucksvoller Klarheit alle biblischen Texte, die vom Auszug aus dem 

Sklavenhaus Ägypten und aus der babylonischen Gefangenschaft und von der endzeitlichen Er-

rettung und Befreiung sprechen. Sie zeigen, wie Gott für sein geknechtetes und ausgebeutetes 

Volk Partei ergreift: 

 Ich habe nicht von der "Option der Kirche für die Armen", sondern von "Gottes 

Option für die Armen" gesprochen. Nur wenn wir nach Gottes Handeln fragen, 
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wird die Bibel beredt. Denn der Gegenstand ihrer Rede ist Gott, nicht der Mensch. 

Dass Gottes Kirche dann in Gottes Entscheiden und Handeln eintritt, ist selbstver-

ständlich. (1987, S. 128). 

 

Die beste Weise, wie nach L. die Kirche die Option Gottes für seine Armen aufgreifen kann, ist 

die Gründung von Gemeinden, wie sie dem Auftrag Jesu entsprechen. L. sieht ein wachsendes 

Bewusstsein für diese Tatsache in der zweiten Phase der Befreiungstheologie, wo die ausschlag-

gebende Rolle von Basisgemeiden für die Verwirklichung des Reiches Gottes erkannt und her-

ausgearbeitet wird. Dabei wehrt er sich gegen ein Verständnis dieser Gemeinden, das ihren Auf-

trag gegenüber der Gesellschaft einseitig prophetisch-anklagend versteht: 

 Genügt es da noch, nur zu sagen, die Gemeinde sei der Ort, wo die Erinnerung 

wach wird, prophetische Anklage erschallt und das kritische Bewusstsein ent-

steht? (ebd., 142) 

 

Der beste, ja vielleicht der einzige Dienst, den christliche Gemeinden in dieser Perspektive der 

Gesellschaft zu leisten vermögen, ist der, dass im Geiste des Evangeliums lebende Gemeinden 

der Gesellschaft den kritischen Spiegel vorhalten und sie so einladen, zu Jüngern Jesu zu werden. 

Das ist die unermüdlich wiederholte These von N. und G. Lohfink. 

 

M. E. ist hier viel Richtiges gesehen, aber es bleibt ergänzungsbedürftig. Es stimmt auf jeden Fall, 

dass in der exegetischen und theologischen Diskussion der Beitrag der Christen zu oft individua-

listisch und zu rasch unmittelbar politisch verstanden wird. Demgegenüber wird mit Recht auf die 

vermittelnde Rolle der Gemeinden als "Salz" und "Licht" verwiesen. Auf der anderen Seite bleibt 

nach der Befreiungstheologie die Aufgabe der Kirche gegenüber der Gesellschaft eine doppelte: 

anunciar y denunciar (ankündigen und anklagen). Vor der Verkündigung des Evangeliums, die 

zur Gründung von Gemeinden führt, steht der Bußruf, der Ruf zur Umkehr (wie bei Jesus selbst, 

Mt 4,17). Im Gegensatz zum Auszug Israels aus Ägypten oder aus Babylon hat das durch Jesus 

gesammelte Gottesvolk kein eigenes Land, in dem es die Gesellschaftsordnung bestimmen 

könnte. Es gilt also auf den gesellschaftlichen Raum einzuwirken, auch wenn keine Hoffnung 

besteht, ihn in absehbarer Zeit in einen christlichen verwandeln zu können. Der weitere Verlauf 

der Bergpredigt wird zeigen, dass Christen sich im Bereich der Interaktion mit einem Raum der 

Gewalt bewähren müssen, wo man Frondienste fordert. So haben sie zugleich auf Gesellschaft 

einzuwirken und "Konstrastgesellschaft" zu sein. Nur so bleiben sie "Salz des Landes", "Licht der 

Welt", "Sauerteig". 
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8. Vorlesung 

Die Seligpreisungen (Mt 5,3-12) - Quellen und Überlieferung 
 

Wir haben die Seligpreisungen der Bergpredigt zunächst in ihrem Kontext bei Matthäus unter-

sucht und ausgelegt. Die Betrachtung gewinnt freilich an Tiefenschärfe, wenn wir nun nach der 

literarischen Vorgeschichte der Seligpreisungen fragen. Auf spezielle Literaturangaben wird zu-

nächst verzichtet, da fast die gesamte deutschsprachige Kommentarliteratur vor allem diesen As-

pekt untersucht und auch zahlreiche Monographien diesem Thema gewidmet sind. Eine sei schon 

aufgrund ihres einzigartigen Umfangs doch genannt: J. DUPONT, Les Béatitudes, I-III, Paris 
21969-1973. 

 

1. Die Quelle(n) 

 

Schon die Überschrift über die literarkritische Analyse unseres Textabschnitts bereitet Kopfzer-

brechen: sollen wir im Singular von der "Quelle" oder im Plural von den "Quellen" sprechen? 

Schon hier scheiden sich nämlich die Geister. 

 

So gut wie sicher und fast überall angenommen ist die Meinung, dass Mt sich bei den Seligprei-

sungen auf die Logienquelle "Q" stützen kann. Sie läge auch Lk 6,20b-23 zugrunde. Offen bleibt 

dabei die Frage, ob Mt und Lk wegen der offensichtlichen Divergenzen in der Textformulierung 

zwei verschiedene Fassungen von Q (QMt bzw. QLk) benutzt haben. Weiter ist offen, ob der Über-

schuss der Seligpreisungen bei Mt auf eine weitere Quelle, auf zusätzliche Tradition oder auf mt 

Redaktion zurückgeht, die freilich ihrerseits traditionsgebunden wäre. 

 

Was die Unterschiede zwischen Mt und Lk angeht, so spricht vieles dafür, dass beiden eine ge-

meinsame Textgrundlage zur Verfügung stand, wenn diese vielleicht auch geringfügig diver-

gierte. Die Gründe habe ich in meinen Vorlesungen zum Lukasevangelium (Kap. 3-7), WS 

1994/95, S. 84 dargelegt. (Dass von einer "Ethisierung" und "Spritualisierung" der Seligpreisun-

gen bei Mt nur relativ zu Lk gesprochen werden kann, wurde in der letzten Vorlesung bereits 

deutlich. Zumindest bei der Seligpreisung der Armen wahrt Mt eine spirituelle Dimension, die im 

Griechischen des Lk verlorengeht): 

 

"Eine umfangreiche Literatur, auf die die Kommentare verweisen, untersucht den ursprünglichen 

Wortlaut der Seligpreisungen in der Logienquelle. Eine erste Frage betrifft die Anzahl der Selig-

preisungen. Mt hat acht, Lk nur vier. Hier herrscht Übereinstimmung darüber, dass Mt eine er-

weiterte Fassung bietet. Er hat die Reihe ergänzt und durch eine Inklusion (gleiche Zusage in der 

ersten und achten Seligpreisung) abgerundet. Dabei zeigt sich bei ihm eine Tendenz zur Ethisie-

rung und zur Spiritualisierung: es geht um die Armut 'im Geiste/vor Gott' und das 'Hungern und 

Dürsten nach Gerechtigkeit'. Was die Frage anlangt, ob die Anredeform des Lk oder die Aussage 

in der 3. Person bei Mt die ursprünglichere sei, neigt die Forschung heute dazu, die Aussage in 

der 3. Person (also die Mt-Fassung) als ursprünglicher anzusehen: dies ist die gewöhnliche Form 

des Makarismus, und die jeweils erste Zeile bei Lk ist auch noch dafür offen. Vermutlich hat Lk 

die Anredeform aus der ursprünglich selbständig überlieferten vierten Seligpreisung übernommen 

und auf die ersten drei übertragen (vgl. Bovon). 

 

Offen bleibt die Frage nach der Ursprünglichkeit der vier Weherufe. Dafür, dass sie schon in Q 

gestanden hätten, könnten einige sprachliche Anklänge bei Mt sprechen, so das 'Getröstet werden' 

in Mt 5,4 und das 'Trauern' ebd. (vgl. Lk 6,24 und 26). Auch entspricht das 'Zwei-Wege-Schema' 
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durchaus weisheitlicher Gattung. Auf der anderen Seite wäre - auf der Grundlage dieses Schemas 

- aber auch lk Komposition möglich. Das eigentliche Problem sind für Lukas eigentlich nicht die 

Armen, sondern die Reichen, wie der Norweger Hans Kvalbein richtig festgestellt hat: vgl. H. 

Kvalbein, Jesus og de fattige, Oslo 1981. In einer Großstadtgesellschaft, die ein starkes Sozialge-

fälle aufweist, verkündet er die Heilsbotschaft für die Armen zugleich als Gericht für die Reichen." 

 

2. Überlieferung 

 

Die Seligpreisungen Jesu bei Mt sind gesättigt und durchtränkt mit biblischer Tradition. Bevor 

wir auf die Einzelverse eingehen, ist es gut, an Texte zu erinnern, in denen das Handeln Gottes im 

Gegensatz zu menschlichen Maßstäben herausgestellt bzw. besungen wird. Vor allem bieten sich 

an der Lobgesang der Hanna (1 Sam 2,1-10) und der Lobgesang Mariens, das Magnifikat (Lk 

1,46-55). Selbstverständlich konnte nur der erste dieser beiden Texte auf Mt einwirken, der andere 

nicht. Zu erinnern ist hier auch an die Lobgesänge von Qumran, auf die N. Lohfink hingewiesen 

hat, sowie an einige spätere Psalmen (vgl. oben, S. 25, Lohfink 1990). 

 

Wie dicht das Beziehungsnetz der einzelnen Seligpreisungen bei Mt zum AT ist, zeigen die Ver-

weise am Rande des griechischen Textes in Nestle-Aland27. Gehen wir die Verweise kurz durch. 

 

Die Seligpreisung der Armen (V. 3) wurde bereits in der vorigen Vorlesung behandelt. Die Ver-

heißung des "Himmelreiches" ist die mt Form derjenigen des "Gottesreiches" oder der "Gottes-

herrschaft". Der Begriff stammt in seiner eschatologischen Verwendung aus der Apokalyptik (vgl. 

Dan 2,37 u. passim), findet sich auch im 18-Bitten-Gebet (11f) und gilt als die Mitte der Verkün-

digung Jesu. Nicht umsonst lässt Mt (4,17) im Anschluss an Mk Jesus sein Wirken mit der An-

kündigung des "Himmelreiches" beginnen und rahmt auch die ersten acht Seligpreisungen durch 

die Verheißung dieses Reiches. Vgl. später die "Gleichnisse vom Himmelreich" in Mt 13! 

 

Die Seligpreisung der Trauernden (V. 4) greift vor allem Jes 61,2f auf, wie wir bereits gesehen 

hatten (s. o., S. 26). Die Tröstung der Trauernden erscheint dort als das Werk einer messianischen 

Gestalt. Wenn in Sir 48,24 die Formulierung von der "Tröstung der Trauernden" aufgegriffen und 

auf Jesaja selbst angewendet wird, so liegt hier ein sekundärer Gebrauch vor, der möglicherweise 

in Jesaja eine messianische Gestalt sieht. 

 

Die Seligpreisung der Sanftmütigen (V. 5) entstammt fast wörtlich Ps 36(37),11 LXX. Es heißt  

oì δe πραεi/ς κληρonoμήσoυσin τh.n gh/n( 
καi. κατατρυφήσoυσin evπi. πλήθει εivρήnης) 
 Die Sanftmütigen werden das Land erben 

 und sich an der Fülle des Friedens ergötzen. 

 

Wie N. Lohfink in seinem Vorlesungsskript WS 1994/95 und SS 1995 "Psalm 37" zeigt, hat der 

Psalm ursprünglich weisheitliche Bedeutung. Er wird bei den Qumran-Essenern aber prophetisch 

auf die Zukunft gedeutet. Dies zeigt 4QPsa (Text u. dt. Übersetzung bei E. Lohse, Die Texte aus 

Qumran, hebräisch und deutsch, München-Darmstadt 1964, 269-275; weitere Lit.verweise b. 

Lohfink. a. a. O., 99). Damit sind wir nahe bei der eschatologischen Verwendung bei Jesus nach 

Mt. 

 

Die Seligpreisung der Hungernden und Dürstenden (V. 6) greift vor allem auf Ps 107 (LXX 

106),5.9 zurück. Die Aussage, dass Gott die Hungernden gesättigt hat (gleiche Verben wie bei 
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Mt, wie schon das "Dürsten" in V. 5), steht dort im Kontext der Exoduserfahrung Israels. Eine 

ähnliche Aussage steht auch 1 Sam 2,5 im Lied der Hanna. Erneut wird sie an unserer Stelle es-

chatologisch gewendet. Dabei haben sicher prophetische Traditionen mitgewirkt. Vgl. Jes 49,10, 

wo es heißt: "Sie leiden weder Hunger noch Durst, Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht". 

Diese Aussage gilt erneut von einer Auszugsgeneration, in diesem Falle aber den Exilierten aus 

Babylon, von denen eher seherisch gesprochen wird. - Bei Mt ist der Zusatz "nach Gerechtigkeit" 

natürlich zu beachten. Er hebt die Seligpreisung auf eine spirituelle Ebene, wobei freilich der Zu-

sammenhang zwischen ungeteiltem Gottesdienst und Noterfahrung durch Anfeindung nicht ver-

gessen werden darf (s. u. zur 8. und 9. Seligpreisung). 

 

Für die Seligpreisung der Barmherzigen (V. 7) vgl. vor allem das Buch der Sprichwörter (14,21; 

17,5 LXX). In beiden Fällen handelt es sich um das Erbarmen gegenüber dem Armen, das geprie-

sen wird. Im zweiten Text ist wichtig, dass dem "Mitgefühl Habenden" (evpiσπλαγcnιζόμεnoς) 
Gottes Erbarmen verheißen wird (evλεηθήσεται). Selbst wenn das hier verwendete Futur zeitlos 

klingt, so bezieht es sich doch zumindest wohl auf das Ergehen des Barmherzigen im Gericht und 

hat damit ansatzweise einen eschatologischen Klang. Dafür spricht auch die Tatsache, dass es sich 

bei 17,5c um einen Zusatz der Septuaginta handelt, der schon formal den Parallelismus durch-

bricht und inhaltlich den in 17,5b anklingenden Vergeltungsgedanken verdeutlicht. 

 

Die nächste Parallele für die Seligpreisung derer, die reinen Herzens sind (V. 8) ist in Ps 

24(23),4 gegeben. Dort ist von denen, die ein reines Herz haben, im Kontext einer Torliturgie die 

Rede, in der festgelegt ist, wer auf den Berg des Herrn ziehen und vor sein Angesicht treten darf 

(vgl. Ps 24,6). Die Entsprechung zu Mt 5,8 ist daher doppelt auffallend. Erneut ist dabei zu beach-

ten, dass solche kultischen Psalmen in Israel in nachbiblischer Zeit endzeitlich verstanden werden. 

Vgl. J. BEUTLER, Habt keine Angst. Die erste johanneische Abschiedsrede (Joh 14) (SBS 116), 

Stuttgart 1984, 30-36; vgl. DERS., Psalm 42/43 im Johannesevangelium: NTS 25 (1979) 33-57. 

Ganz ähnlich J. GNILKA, "Selig, die reinen Herzens sind": IKaZ 17 (1988) 385-391. 

 

Für die Seligpreisung der Friedensstifter (V. 9) wird erneut auf das Buch der Sprichwörter, und 

zwar die Stelle 10,10 LXX verwiesen. Freilich ist dort vom Friedensstiften als Ergebnis einer 

mutigen Tat die Rede, nämlich der offenen Zurechtweisung eines Missetäters. Im Ganzen über-

wiegen die neutestamentlichen Parallelen. Vgl. J. BEUTLER, Art. Peacemaking, Peacemakers: An-

chor Bible Dictionary 5 (1992) 212f (mit Verweis auf Eph 2,15; Kol 1,20; Jak 3,18). Zu den in 

Mt 5,3ff von Mt neben Q noch verwendeten Traditionen vgl. auch N. MCELENEY, The Beatitudes 

of the Sermon on the Mount/Plain: CBQ 43 (1981) 1-13. 

 

Am schwierigsten ist es, für die doppelte Seligpreisung der Verfolgten (V. 10-12) auf vorchrist-

liches Traditionsgut zu verweisen. Hier wird wohl am ehesten christliche Erfahrung formuliert, 

und schon dies spricht für die Annahme, dass wir es hier mit einer nachösterlichen Tradition zu 

tun haben, die so nicht auf den historischen Jesus zurückgeht. Vgl. W. STENGER, Die Seligprei-

sung der Geschmähten (Mt 5,11-12; Lk 6,22-23): Kairos 28 (1986) 33-60; K. KERTELGE, „Selig, 

die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen“ (Mt 5,10): IKaZ 16 (1987) 97-106. Eine wich-

tige Zutat des Mt ist das Element der Verfolgung "um der Gerechtigkeit willen", das er nicht in 

seiner Q-Vorlage fand, wie es scheint. Es verbindet den Vers, wie wir sahen, sowohl mit der ersten 

als auch mit der vierten Seligpreisung und bereitet zugleich auf den Abschnitt von der "größeren 

Gerechtigkeit" ab V. 17 vor. 
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3. Form 

 

Die Form oder Gattung der Seligpreisung ist an sich der Bibel vertraut. Bekanntestes Beispiel im 

Alten Testament ist vermutlich der Anfang von Ps 1: "Selig der Mann, der nicht dem Rat der 

Frevler folgt...", bekanntestes Beispiel im NT die Seligpreisung des Petrus in Mt 16,17: "Selig bist 

du, Simon, Sohn des Jona...". Das Alte Testament kennt auch gelegentlich Paare von Seligprei-

sungen. Vgl. den Hinweis auf 1 Kön 10,8; 2 Chron 9,7; Ps 32,1f; 84,5f; 119,1f; 137,8f; 144,15; 

Sir 25,8f bei J. FITZMYER, The Dead Sea Scrolls and Early Christianity: Theology Digest 42 

(1995) 303-319, hier Anm. 49. 

 

Was bisher fehlte, war ein vorchristliches jüdisches Textbeispiel einer Reihe von Seligpreisungen, 

wie sie in Mt 5,3-12 par. vorliegen. Hier wirft nun ein Text aus Höhle 4 von Qumran neues Licht 

auf den Text des Mt und Lk. Er steht 4Q525,1-6 und heißt auch 4QBeat. Wir geben den Text in 

der Übersetzung von F. englisch wieder, um die Übersetzung einer Übersetzung zu vermeiden (er 

spricht von der Weisheit und der Tora): 

 [Blessed is the one who speaks truth] with a pure heart and slanders not with his 

tongue. Blessed are those who cling to her statutes and cling not to paths of iniq-

uity. Bles[s]ed are those who rejoice in her and babble not about paths of iniquity. 

Blessed are those who search for her with clean hands and seek not after her with 

a deceitful heart. Blessed is the man who has attained wisdom and walks by the 

law of the Most High and fixes his heart on her ways, gives heed to her admonish-

ments, delights al[ways] in her chastisements; (who) in time of distress abandons 

her not [in days of] fear, and in the affliction of his soul rejects [her] not. For on 

her he meditates, and in his anguish he ponders [on the law]; and in [al]l his exist-

ence [he considers] her [and puts her] before his eyes so as not to walk in the paths 

of [   ]. (Fitzmyer, a. a. O., 313) 

 

Interessant ist an diesem Text sowohl der formale als auch der inhaltliche Aspekt. Formal haben 

wir es hier mit fünf aufeinanderfolgenden Seligpreisungen zu tun, wobei mit einer größeren Rei-

hung zu rechnen ist, da der Text nur fragmentarisch überliefert wurde. Inhaltlich fällt das Lob der 

Weisheit auf, die in enger Verbindung mit der Tora gesehen wird. An die Stelle dieser Begriffe 

treten bei Mt einerseits "Gerechtigkeit" und "Reich Gottes", auf der anderen Jesus selbst (letzte 

Seligpreisung!). Auffallend ist schließlich, dass die essenisch-jüdische Seligpreisung nicht auf es-

chatologische Verheißungen zurückgreift, sondern unspezifisch bleibt. So bleibt offen, warum die 

Sucher nach Weisheit und Gesetz selig werden sollen. Hier führt Mt entscheidend weiter. 
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9. Vorlesung 

Heilszusagen an das Gottesvolk (Mt 5,13-16) 
 

Lit.: J. BEUTLER, Ihr seid das Salz des Landes (Mt 5,13), in: C. Mayer, K. Müller, G. Schmalen-

berg, Hrsg., Nach den Anfängen fragen (FS G. Dautzenberg) (Gießener Schriften zur Theologie 

und Religionspädagogik des Fachbereichs Evangelische Theologie und Katholische Theologie 

und deren Didaktik der Justus-Liebig-Universität, Bd. 8), Gießen 1994, 85-94. 

 

1. Kontext 

 

Die Seligpreisungen der Bergpredigt enden mit V. 11f. Im Gegensatz zu den acht Seligpreisungen 

der Verse 3-10 weist die neunte in V. 11f freilich eine abweichende Form auf. Sie ist in der 2. 

Pers. Pl. gehalten, spricht also die Hörer der Rede direkt an. Diese Anredeform wird in den fol-

genden Versen beibehalten. Dabei herrschen bis V. 16 die "Ist-Aussagen" vor. Erst in V. 16 geht 

die Konstruktion in den Imperativ über, der in V. 17 einen neuen kleinen Unterabschnitt beginnt. 

Thematisch beginnt dort etwas Neues: es geht um die "neue Gerechtigkeit", die einerseits durch 

Kontinuität zur Thora (5,17-29), anderseits durch Wandel gekennzeichnet ist (20.21-48; vgl. 6,1-

33f). 

 

2. Text und Übersetzung 

 

Der Text der Verse 13-16 bietet keine großen Schwierigkeiten. Der Inf. von "Geworfenwerden" 

in V. 13 statt des Part. βληθέn in D al. dürfte ebenso sekundär sein wie die Auslassung des o[ti 
ebd. Die Auslassung der e;ργα in V. 16 in B bleibt singulär. 

 

Erheblich schwieriger gestaltet sich die Übersetzung von τo. a[λας τh/ς γh/ς in V. 13. 

 

Die fast überall gewählte Übersetzung lautet: "Ihr seid das Salz der Erde". 

 

Im Mt-Kommentar von Ernst Lohmeyer (KEK, 31962, hrsg. v. W. Schmauch, 98) steht stattdes-

sen: "Ihr seid das Salz des Landes". Manches spricht für diese letztere Variante: 

 

a) Nur acht Verse zuvor steht in V. 5,5 "Selig die Sanften (πραεi/ς), denn sie werden das Land 

erben". Dieses ist mit Ausnahme des μακάριoι wörtlich Ps 36 (37),11 LXX entnommen und be-

deutet von den zahllosen Par. in der LXX her zweifellos "das Land erben": vgl. Gen 15,7f; 28,4; 

Ex 23,30; Lev 20,24; Num 14,24-31; (21,35); 34,17; Dtn 1,8.39 (3,12); 4,1 etc. etc. Der Luthertext 

sieht von dieser geschichtlichen Vorgegebenheit unzulässig ab ("denn sie werden das Erdreich 

besitzen"). Neuere Versuche, schon in 5,5 ein universales Verständnis zu finden, wollen nicht 

recht überzeugen (vgl. Münchener NT, Gnilka, Luz, Davies: "denn sie werden die Erde zum An-

teil erhalten" o. ä.).  

 

b) Von der Szenerie her versammelt Jesus nach Mt in der Einleitung zur Bergpredigt (4,23-5,2) 

Menschen aus allen Teilen des Heiligen Landes, wenn auch die Erwähnung "Syriens", der "De-

kapolis" und des "Gebietes jenseits des Jordan" darüber hinausführt (vgl. oben, 4. und 5. Vorle-

sung, S. 26-31). 

 

c) Jesus selbst verlässt nach Mt das Gebiet des Heiligen Landes fast nie (vgl. 15,24) und sendet 

seine Jünger erst nachösterlich zu den Heidenvölkern zu deren Bekehrung und Taufe (28,16-20). 



34 
 

Zu seinen Lebzeiten wird den Jüngern ausdrücklich untersagt, zu den Heiden zu gehen oder eine 

Stadt der Samariter zu betreten (10,5). 

 

d) Gerade Mt kennt das Land Israel als Stätte, in der Jesus nach dem Willen des Vaters lebt, wie 

schon die Kindheitsgeschichte zeigt (2,20). 

 

e) Absolutes h̀ γh/ im Sinne von "die (ganze) Erde" scheint bei Mt nicht vorzukommen. Entweder 

hat das Wort Zusätze (wie 2,20) oder es ist durch den Gegensatz "Himmel und Erde" gekenn-

zeichnet oder es erscheint als Attribut (17,25; 24,30: die Könige bzw. die Stämme der Erde: in 

beiden Fällen formelhaft nach atl. Vorbild) oder es steht mit einer Präposition verbunden im Sinne 

von "auf die Erde/den Boden", gelegentlich auch im Sinne von "Land" im Gegensatz zum "Meer". 

Ambivalent bleibt 27,45 die Finsternis evπi. πa/σαn τh.n γh/n. Wahrscheinlich ist auch hier das Land 

gemeint. 

 

3. Aufbau und Ziel 

 

Die Texteinheit V. 13-16 ist zweigeteilt. Parallel stehen die Aussagen ùμεi/ς evστε τo. a[λας τh/ς 
γh/ς in V. 13 und ùμεi/ς evστε τo. φw/ς τou/ κόσμoυ in V. 14. Im Sinne der vorgeschlagenen 

Übersetzung wird den Jüngern in V. 13 zugesagt, sie seien das Salz des (Heiligen) Landes, das 

ihm Würze und Haltbarkeit verleiht. Verliert es (durch Verschmutzung) seine Kraft, dann kann es 

sie nicht neu zurückgewinnen. 

 

Im Gegensatz zu dieser ersten Aussage ist die zweite universal ausgerichtet, freilich immer noch 

durch einen Ort vermittelt, in dem das eschatologische Heil anschaubar wird. Das zeigt das ange-

fügte Bild von der Stadt auf dem Berge, das an die endzeitliche Völkerwallfahrt zum Berge Zion 

erinnert, und das Bild vom Licht für die Völker, das die jüdische Tradition auf Israel anwendet 

(vgl. Jes 9,1; 42,6 und rabbinische Texte). Selbst das Bild vom "Haus" bleibt räumlich. 

 

Die Jünger Jesu vermitteln also dem Lande Kraft und Würze und der Welt der Menschen Licht - 

weniger durch ihre Lehre als durch ihr Leben nach dem Willen Gottes, was im Folgenden entfaltet 

werden wird. Dabei steht freilich immer der Indikativ vor dem Imperativ wie schon im vorange-

henden Kontext. 

 

4. Zur Herkunft und Entstehung des Textes 

 

E. Lohmeyer (a.a.O.) vermutet für das Wort von 13a eine eigenständige Tradition; dies ist freilich 

wenig wahrscheinlich, und seine Übersetzung ist unabhängig von dieser literarkritischen Theorie. 

Unter den neueren Autoren besteht wachsender Konsens, dass Mt die beiden Einleitungen in V. 

13 und 14 selbst gebildet hat. Für das Salzwort konnte er hier auf eine doppelte Trad. zurück 

greifen, nämlich Q (Lk 14,34f) und Mk (9,49f), wobei er offenbar beide verband, wie er es auch 

sonst tut. Ähnlich wohl beim Lichtwort, das sich bei Q (Lk 11,33) und in der Mk-Trad. findet (Mk 

4,21 par. Lk 8,16). Mt eigen ist die Einleitung in V. 14a, das zusätzliche Bild von der Stadt auf 

dem Berge in V. 14b sowie die Aufforderung in V. 16, die sein charakteristisches Ethos wiedergibt 

und zugleich zu der ethischen Weisung der folgenden Abschnitte überleitet. 
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10. Vorlesung 

Die vollkommenere Gerechtigkeit. Beginn der Antithesen (Mt 5,17-26) 
 

1. Der Textzusammenhang 

 

Vgl. Gesamtaufbau der Bergpredigt (Lukas-Skriptum SS 1995, S. 92): 

 

4,17 - 5,2 Hinführung: 

 4,17  Allgemeiner Hinweis auf Verkündigung Jesu vom Reich 

 4,18-22 Berufung der Jünger in Nachfolge 

 4,23-25 Volk folgt Jesus nach, der Evangelium vom Reich verkündet. 

 5,1f  Beide bilden Zuhörerschaft bei der Rede. 

   "Inklusion": "Lehre" 4,23 - 5,2. 

 

5,3-12 Neun Seligpreisungen - Zuspruch des Reiches (V. 3 und 10) - Mitte: Hunger und Durst  

 nach Gerechtigkeit (V. 6) - Höhe- und Zielpunkt   

 in "Verfolgung um der Gerechtigkeit willen" (V. 10) 

 

5,13-16 "Ihr seid" (zweimal) - "Salz der Erde/des Landes - Licht der Welt" 

 

 Mit drittem Bild. Verankerung der Forderungen in Ist-Aussagen wie bei 

 den Seligpreisungen. 

 

5,17-19 Auflösen oder Erfüllen des Gesetzes im Reich. 

 

 Wie man recht lehren soll. 

 

5,20-48 Die größere Gerechtigkeit: die sechs Antithesen (hvkou,sate) 
 

6,1-18 Vom Tun der Gerechtigkeit. 

 

 Drei Beispiele (Almosen geben, beten, fasten: o[tan). "Vater". 

 

6,19-34 Vom Vertrauen auf den Vater. 

 

 Bei Gott Schätze sammeln mit reinem und ungeteiltem Herzen (19-24) 

 im Vertrauen (25-34) 

 Suchen des Reiches und seiner Gerechtigkeit (33). 

 

7,1-12 Verzicht auf Richten und Profanierung des Heiligen. 

 

 Vertrauen beim Gebet auf den Vater 

 Goldene Regel zum Tun (7,12, vgl. 6,1) 

 

7,13-27 Vom rechten Tun 

 

7,28f Wirkung der Rede auf das Volk. 

 Vergleich mit den Schriftgelehrten. 
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2. Das Auflösen oder Erfüllen des Gesetzes im Reich (Mt 5,17-19) 

 

Lit.: BETZ, H.-D., Die hermeneutischen Prinzipien in der Bergpredigt (Mt 5,17-20), in: E. Jüngel, 

J. Wallmann, W. Werbeck, Hrsg., Verifikationen (FS G. Ebeling), Tübingen 1982, 27-41; HAHN, 

F., Mt 5,17 - Anmerkungen zum Erfüllungsgedanken bei Matthäus, in: U. Luz, H. Weder, Hrsg., 

Die Mitte des Neuen Testaments (FS E. Schweizer), Göttingen 1983, 42-54. 

 

Der Text Mt 5,17-19(20) gehört zu den schwierigsten nicht nur des Mt, sondern des ganzen NT. 

Scheint doch aus ihm eine extrem judenchristliche Sicht zu sprechen, wie sie z. B. mit den Auf-

fassungen des Paulus schlechthin unvereinbar erscheint. Freilich zeigt schon der Blick auf Paulus 

(Röm 3,31!), dass man vorsichtig damit sein soll, das Verhältnis von Jesusoffenbarung und Tora 

quantitativ zu bestimmen oder in einem reinen Nacheinander zu sehen. Schon bei ihm erscheint 

die Tora im Evangelium "aufgehoben". 

 

Die beiden genannten Artikel bilden aus der fast unübersehbaren Lit. zum Thema zwei Modelle, 

wie man die Geltung der Tora aus der Sicht des Mt an dieser Stelle verstehen kann. Bei H. D. Betz 

ist nicht mehr von der Tora des Mose, sondern von derjenigen Jesu die Rede. Ziel der Sendung 

Jesu war die "Erfüllung" der Tora (V. 17). Diese hat ihrerseits einen zeitlichen Zielpunkt, nämlich 

das Ende der Geschichte (V. 18). Dieses ist mit Jesus und seiner Tora gekommen. Wer zu "die-

sen", d. h. seinen Geboten hinzufügt oder etwas davon wegnimmt, wird als Geringster gelten im 

Himmelreich (V. 19). Grundlegend ist für die Tora Jesu der eschatologische Sinn seiner Weisung. 

Er ist vom Geist und nicht vom Buchstaben bestimmt (V. 20). 

 

Der Vorschlag will nicht recht überzeugen, da die Weisung Jesu sich doch wohl auf "Jota und 

Strichlein" der Tora des Mose bezieht, wie sie im hebräischen Text des AT normativ überliefert 

ist. Dies wird von F. Hahn gesehen, dem wir uns in der Deutung grundsätzlich anschließen. 

Grundidee der Verse ist dann, dass das Verhältnis von Mose-Tora zu Weisung Jesu nicht quanti-

tativ, sondern qualitativ zu bestimmen ist. Jesus übernimmt und "erhält" nicht bestimmte Teile 

des AT, sondern bringt es als Ganzes "zur Erfüllung". 

 

a) Der Stoff und seine Formung durch Mt 

 

Hinter V. 17-19(20) dürfte kaum eine erweiterte, von Lk abweichende Form der Quelle Q vorlie-

gen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass in V. 17-19 eine vormt Spruchgruppe vorliegt, die Mt 

aus seiner (judenchristlichen) Gemeinde übernommen hat. Dabei wird V. 20 dann (zumindest an 

dieser Stelle) seine redaktionelle Zutat sein, die den hermeneutischen Schlüssel sowohl für die 

voranstehende Spruchgruppe als auch für die nachfolgenden Antithesen (V. 21-48) bietet. 

 

V. 17 ist bemerkenswert, dass Jesus in diesem „h=lqon-Spruch" nicht nur von der Erfüllung des 

Gesetzes, sondern auch von derjenigen der Propheten spricht (Hahn). Bei Mt spielt gerade die 

letztere von den "Reflexionszitaten" der Kindheitsgeschichte ab eine große Rolle. Damit ist schon 

hier ein eschatologischer Sinn selbst der Tora-"Erfüllung" eingebracht, der eine rein äußerliche 

Umsetzung ausschließt. 

 

"In Jesu Person und Geschichte gewinnt somit die Verwirklichung des von Gott verheißenen Ge-

schehens ihre konkrete und volle Gestalt" (Hahn, 44). Der Verweis auf die "Gerechtigkeit" als die 

"Gerechtigkeit" des "Reiches (Gottes)" in Mt 6,33 macht deutlich, dass die Umsetzung der Tora 

kein reines Menschenwerk ist, sondern von Gott im heraufgeführten Reich geschenkt werden 
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muss. Dabei bleibt auch bemerkenswert, dass die beiden einzigen Stellen, an denen Mt außerhalb 

der Bergpredigt von der "Gerechtigkeit" spricht (Mt 3,15; 21,32), Jesus im Zusammenhang mit 

Johannes dem Täufer, dem "Letzten der Propheten", nennen. 

 

Dies vorausgesetzt, kann der Umfang der Tora nach V. 18f voll erhalten bleiben. Geht es doch 

nicht um eine quantitative, sondern um eine qualitative Verhältnisbestimmung von Tora und 

Evangelium. Das Gesetz wird nicht reduziert, vielmehr erhält es einen neuen Sinn. Dieser ist es-

chatologisch bestimmt: Jesus führt nicht einfach die Schöpfungsordnung wieder herauf, sondern 

bringt die eschatologische. "Die 'bessere Gerechtigkeit', von der in Mt 5,20 die Rede ist, soll sich 

deshalb von jeder an einer bloß wörtlichen Befolgung des Gesetzes orientierten Gerechtigkeit 

grundlegend unterscheiden" (Hahn, 48). Von daher kulminieren die Antithesen von V. 21-48 auch 

nicht zufällig im Gebot der Nächsten- und Feindesliebe (ebd.). 

 

b) Das Ziel 

 

Gerade in der Schärfe, mit der Mt eine Preisgabe der Mose-Tora durch zumindest teilweise mate-

rielle Kürzung zurückweist, stellt er die Frage nach ihrer wahren, auch für die Christen und ihre 

Lehrer beizubehaltenden Geltung. Hiervon werden vor allem der anschließende Schlüsselvers 20 

sowie die Auswahl von Beispielen des vertieften Toraverständnisses in V. 21-48 sprechen. 

 

3. Die größere Gerechtigkeit (V. 20). Beginn der Antithesen (V. 21-26) 

 

Lit.: EGGER, W., Handlungsorientierte Auslegung der Antithesen Mt 5,21-48, in: K. Kertelge, 

Hrsg., Ethik im Neuen Testament (QD 102), Freiburg-Basel-Wien 1984, 119-144; KÜHLWEIN, 

K., Familienbeziehung und Bergpredigt-Weisungen (EHS XXIII/435), Frankfurt a., M. 1991 

(=Diss. PTH Sankt Georgen 1991). 

 

a) Das Prinzip von V. 20 

 

Der Vers, der offenbar mt Bildung ist, fasst auf der einen Seite die voranstehenden Verse 17-19 

mit ihrer Thematik von Tora-Erfüllung und "Himmelreich" zusammen, zum anderen leitet er über 

zu den Fallbeispielen der "neuen Gerechtigkeit" in V. 21-48. Seine Einführung charakterisiert ihn 

als autoritatives Jesuswort, wenn auch vielleicht aus dem Munde von charismatischen Führern der 

Gemeinde. Die Gegenüberstellung zu den "Schriftgelehrten und Pharisäern" zeigt Jesus im Kon-

trast zu den Gegenspielern seiner eigenen Zeit wie denjenigen der Zeit des Mt. Inhaltlich über-

rascht das Wort Jesu dadurch, dass es nicht nur jede Reduktion der Verpflichtungen der Tora 

ablehnt, sondern sogar eine Verschärfung der Tora impliziert. Wie sich zeigen wird, liegt sie vor 

allem in der Verlegung der Verpflichtung des Gotteswillens in den persönlichen Bereich. Was 

zählt, ist nicht nur die äußere Tat (wie etwa beim Mord), sondern auch und vor allem die innere 

Gesinnung entsprechend dem Doppelgebot der Liebe. 

 

b) Allgemeines zu den Antithesen 

 

Bevor wir uns den Antithesen von V. 21-48 im Einzelnen zuwenden, kann es gut sein, über diese 

Reihe von Jesussprüchen im Ganzen nachzudenken. Hilfreich ist hier vor allem der zitierte Artikel 

von W. Egger. Er schildert verschiedene Modelle, wie heute in der Exegese unter dem Einfluss 

der Literaturwissenschaft "Textpragmatik" betrieben werden kann. 
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Ein Zugangsweg ist die sog. "Handlungstheorie". Nach ihr unterscheidet man Zustände und Situ-

ationen vor und nach einer verändernden Handlung. In unserem Falle verändern sich die Verwirk-

lichung und das Verständnis der Tora aufgrund des Wortes Jesu. Die wichtigste Veränderung liegt 

in der Entgrenzung der Forderungen der Tora. Es reicht nicht, den Nächsten zu lieben - man soll 

auch den Feind lieben. Es reicht nicht, nicht zu töten - man muss auch auf das böse Wort und den 

Zorn verzichten. 

 

Bedeutsam sind auch Leitbilder für das Verständnis der Forderungen Jesu. Für die Antithesen 

leiten sie sich ab aus der Theologie, aus der Christologie und aus der Eschatologie. Gottes Ver-

halten wird zum Maßstab des menschlichen Verhaltens. Jesu Handeln und sein Weg ins Leiden 

dienen als Leitbild. Das Reich Gottes setzt neue Normen, denen es zu entsprechen gilt. 

 

Hilfreich kann auch die Herausarbeitung der jeweiligen Intention, der inhaltlichen Instruktionen, 

der Sprecherstrategien und der Sprechakte entsprechend den Regeln der Pragmatik sein. Dies 

kann hier nicht im Einzelnen entfaltet werden.  

 

Nach dieser mehr textlinguistischen Betrachtung des Textes kann dann eine hermeneutische 

Schlussreflexion erfolgen, die auf das eigene Vorverständnis und die Lesersituation achtet, um 

ihn so für die Gegenwart fruchtbar zu machen. Dabei lassen sich nicht zeitloser Kern und zeitbe-

dingte Hülle unterscheiden. Vielmehr gilt es situationsbedingte Normen in neue, durch andere 

Situationen bedingte zu übersetzen. 

 

c) Die erste Antithese (V. 21-26) 

 

An den Anfang der Antithesen stellt Mt fundamentale Forderungen aus der "zweiten Tafel" des 

Dekalogs. Er beginnt mit dem fünften Gebot, dem Verbot zu morden. Sein Inhalt ist den Zuhörern 

Jesu bekannt. Die Sanktion steht im Bundesbuch (Ex 21,12) und im Heiligkeitsgesetz (Lev 24,17). 

Neu ist, dass für Jesus schon der Zorn und das böse Wort gerichtlich geahndet werden sollen, ja 

dass das "tötende" Wort mit dem ewigen Gericht bestraft werden soll. Mit Recht fragt Kühlwein 

(op. cit.), wie denn solche Vergehen (vor allem der Zorn des Menschen) justitiabel gemacht wer-

den sollen. Es handelt sich hier wohl um die Entfremdung einer Gattung, nämlich derjenigen des 

"weisheitlichen Mahnspruchs" (D. Zeller, s. u. S. 45)), durch einen Rechtssatz. Sie soll vermutlich 

aufrütteln und gerade so zu einer neuen Einstellung führen. Dafür werden wir weitere Beispiele 

finden. Der Spruch von der Versöhnung mit dem Bruder findet sich auch in Lk 12,57-59 (Q). Nur 

fehlt bei ihm die Verbindung mit dem Weg zum Opferaltar. Hier greift Mt neben der weisheitli-

chen Tradition auch auf die prophetische zurück. Doch bleibt die Sanktion die gleiche wie beim 

bösen Wort und Gedanken. Es geht bei der Forderung Jesu um Leben und Tod im umfassendsten 

Sinne. 
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11. Vorlesung 

Fortsetzung der Antithesen (Mt 5,27-37) 
 

Die Auswahl der Beispiele, an denen Mt die "neue Gerechtigkeit" aufzeigt, erscheint auf den ers-

ten Blick etwas zufällig. Unumstritten ist der Ausgangspunkt bei zentralen Forderungen der sog. 

"zweiten Tafel" des Dekalogs, nämlich dem Verbot von Mord (1. Antithese) und Ehebruch (2. 

Antithese). Durch die Gleichsetzung von Scheidung mit Wiederheirat und Ehebruch ist auch die 

dritte Antithese inhaltlich angeschlossen. Die vierte Antithese mit dem Schwurverbot greift in-

haltlich auf die "erste Tafel" des Dekalogs zurück, näher hin auf das zweite Gebot, das verlangt, 

Gottes Namen nicht zu verunehren bzw. ohne Not in den Mund zu nehmen. Dadurch werden die 

sozialen Forderungen der Antithesen dann auch im wahren Gottesdienst verankert. Man könnte 

auch davon sprechen, dass die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe erscheint, wie sie für die 

Verkündigung Jesu typisch ist. Zur Nächstenliebe führen denn auch die beiden letzten Antithesen 

zurück im Verbot der Gewalt und in der Aufforderung zur Feindesliebe. Vor allem von der vierten 

Antithese an erscheint dabei das doppelte Hauptgebot deutlicher. 

 

Vorsicht ist geboten bei der Beantwortung der Frage, wem gegenüber die Antithesen formuliert 

werden. Zu einfach wäre die Antwort: gegenüber "dem Judentum". Ebenfalls zu einfach wäre die 

Auskunft: gegenüber dem pharisäisch-rabbinischen Judentum. Näher kommt man der Beantwor-

tung mit der Auskunft: gegenüber einem veräußerlichten pharisäisch-rabbinischen Judentum. Da-

bei muss freilich damit gerechnet werden, dass eine solche veräußerlichte Haltung auch bei Ju-

denchristen der Gemeinde des Mt anzutreffen war. Dafür spricht u. a. die Rede vom "Lehren" in 

V. 19. 

 

1. Die zweite Antithese: Ehebruch (Mt 5,27-30) 

 

Form: In der Einleitung der sechs Antithesen gibt es eine gewisse Symmetrie. In der ersten und 

vierten erfolgt die volle Formel: hvkou,sate( o[ti evrre,qh toi/j avrcai,oij, in der zweiten und fünften 

etwas verkürzt hvkou,sate o[ti evrre,qh, ebenso in der sechsten, während in der vierten noch knapper 

evrre,qh de, steht. Diese Abfolge spricht u. a. für den von Allison angenommenen doppelten Drei-

errhythmus in den Antithesen. (Der Zusatz toi/j avrcai,oij in einer Reihe von Hss. in V. 27 ist dabei 

als sekundär anzusehen). Ein weiteres Indiz für einen Neuanfang bei der vierten Antithese war 

das nur dort begegnende pa,lin "erneut". 

 

Auf das in Befehlsform gehaltene Prinzip in V. 27 folgt die Gegenposition Jesu in der Form eines 

weisheitlichen Mahnspruchs als verallgemeinernder Relativsatz in V. 28. Beide Sätze werden 

durch das Stichwort "Ehebruch treiben" (moiceu,ein) zusammengehalten. Die beiden folgenden 

Sätze sind streng parallel gebaut. Auch sie haben die Form weisheitlicher Mahnsprüche mit der 

Abfolge: Vorsatz des Konditionalsatzes, Nachsatz als Aufforderung und nachfolgende Begrün-

dung. Die Abweichungen im Wortlaut bleiben geringfügig. 

 

Inhalt: Entsprechend der Gastvorlesung von Prof. A. Angenendt am 3.6.1996 über die "Frömmig-

keit des Mittelalters" kann auch in der Entwicklung vom Prinzip von V. 27 zu demjenigen von V. 

28 eine "Verinnerlichung" der Moral beobachtet werden. 

 

Jesus geht es nicht nur darum, dass der äußere Tatbestand des Ehebruchs geächtet wird, sondern 

dass das Übel bei der Wurzel gepackt wird. Der Ehebruch beginnt bereits mit dem lüsternen Blick 

und dem Vorsatz zur unreinen Tat. Wenn der Mann lieber bereit sein soll, sein rechtes Auge oder 
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seine rechte Hand zu opfern, statt damit zu sündigen, so sitzt danach zwar nicht die Sünde in den 

menschlichen Gliedern (so die irischen Bußbücher), wohl aber der Anstoß dazu, und ihm gilt es 

zu wehren. Die Aufforderung Jesu klingt dabei überspitzt, doch wird eben damit die Provokation 

erreicht, die Jesus auch sonst in seiner Verkündigung nicht scheut (vgl. Mk 10,25!). 

 

Herkunft: Vermutlich gab es eine Dreiergruppe über Glieder, von denen sich jemand zu trennen 

hätte, um Ärgernis zu vermeiden, schon in Q. Dafür spricht das par. Vorkommen in Mt 18,8f, 

wobei sich dieser Text auf Mk 9,43.45.47 stützt. Wenn Mt in Kap. 5 eine Variante bringt, so lag 

sie wohl schon (dreistufig?) in Q vor, auch wenn wir in diesem Einzelfall keine Par. bei Lk besit-

zen. Möglich wäre auch die Herkunft aus einer Tradition, die Q zugrunde lag, aber in der Mt und 

Lk gemeinsamen Fassung fehlte. W. DEMING, Mark 9,42-10,12; Matthew 5,27-32 and B. Nid. 

13b: A First Century Discussion of Male Sexuality: NTS 36 (1990) 130-141, vermutet aufgrund 

von talmudischen Par. und PssSal 16,7 (bei Rahlfs, Septuaginta, II, 485: einziger Beleg von      

skandali,zein vor dem NT), dass die Aufforderung zur Vermeidung des "Ärgernisses" schon tra-

ditionell mit dem Bereich der Sexualität verbunden war. Für das NT ist dies jedoch nicht sicher. 

 

Ziel: Auch die zweite Antithese bleibt im Rahmen des Zielsatzes von V. 20. Die "bessere Gerech-

tigkeit" besteht hier darin, nicht nur äußerlich Ehebruch zu vermeiden, sondern auch im Herzen. 

Auge und Hand müssen an der Reinheit des Herzens teilnehmen. Sonst gibt es keinen Eintritt ins 

"Reich", droht vielmehr die Hölle. 

 

2. Die dritte Antithese: Ehescheidung (Mt 5,31f) 

 

Form: Die Einleitung hat hier die kürzeste Form (s. o., 1, zu V. 27). Anstelle eines atl. Gebots 

steht ein kasuistischer Satz, der Dtn 24,1-4 zusammenfasst. Die antithetische Position Jesu ist, 

nach der schon bekannten Einleitung, in die Form eines doppelten weisheitlichen Mahnspruchs 

gekleidet, der freilich früh als Rechtssatz verstanden worden ist. Schon sprachlich auffallend ist 

die Ausnahmeklausel in V. 32b. Dazu s. u. 

 

Inhalt: Der Inhalt der Weisung Jesu lässt sich zusammenfassen in die Gleichung: Ehescheidung 

(+ Wiederheirat) = Ehebruch. Schon die Entlassung der Frau mit der Gefahr, dass sie erneut hei-

ratet, führt zur Verantwortung eines Ehebruchs an ihr. Einen solchen Ehebruch begeht dann der 

neue Partner. Als Kind seiner Zeit und Kultur formuliert Mt konsequent aus der Sicht des "mit" 

einer Frau begangenen Ehebruchs, sieht sie also nicht direkt als handelndes Subjekt, was heute 

mit Recht kritisiert wird. 

 

Herkunft: Offensichtlich stammt Jesu Verbot der Ehescheidung aus der Q-Tradition. Das belegt 

das Vorkommen in Lk 16,18 - hier noch ohne die zusätzliche Klausel. Im Übrigen kennt schon 

Paulus eine entsprechende Vorschrift als Weisung des Herrn in 1 Kor 7,10f. Sie hat also hohe 

Wahrscheinlichkeit für Ursprünglichkeit für sich. Dennoch kennt diese Weisung schon ihre jüdi-

schen Parallelen bzw. Vorläufer, vor allem in der Qumrangemeinde, wie die Damaskusschrift 

(CD 4,19) und die Tempelrolle (1QTemple 57,17f) belegen. Bei der ersteren Stelle ist die unauf-

lösliche Ehe schöpfungstheologisch begründet wie in Mk 10,2-12; Mt 19,3-9.  

 

Bei den Rabbinen scheint es nur eine Diskussion darüber gegeben zu haben, was es heißt, wenn 

ein Mann nach Dtn 24,1-4 seine Frau wegen "etwas Schändlichem" entlassen kann. Hillel vertrat 

hier eine liberale, Schammai eine strenge Auffassung. In ihre Nähe kommt u. U. die mt Klausel, 

nach der die Frau wegen lo,gou pornei,aj entlassen werden kann, vielleicht sogar muss (vgl. auch 
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Mt 19,9). Nach den einen handelt es sich hier um ein sexuelles Fehlverhalten der Frau im weites-

ten Sinne (so C. Marucci, Parole di Gesù sul divorzio, Napoli 1982, =Diss. St. Georgen 1981). 

Nach anderen, meist katholischen Autoren sind hier unerlaubte Verwandtenehen im Sinne von 

Lev 20,11-21 (Heiligkeitsgesetz) gemeint (Bonsirven; Baltensweiler, Fitzmyer). Dagegen spricht 

jedoch der weitergehende Sinn des Wortes pornei,a. Wieder andere sehen nach jüdischer Auffas-

sung, die Jesus übernehmen würde, durch die Entehrung der Ehefrau die Ehe eines Mannes als 

beendet an, so dass er die Frau geradezu verstoßen muss. Vgl. M. BROCKMUEHL, Matthew 5.32; 

19.9 in the Light of Prerabbinic Halakhah: NTS 35 (1989) 291-5. Obwohl hierfür rabbinische Par. 

fehlen, kann man auf Philos Schrift De Abrahamo (98,1ff) und das Genesisapokryphon von Qum-

ran (1QApGen 20,15, in: J. Maier, Die Texte vom Toten Meer I, 160) verweisen. Hier wird vo-

rausgesetzt, dass Abraham sich von seiner Frau hätte trennen müssen, wenn sie tatsächlich vom 

Pharao entehrt worden wäre. Die genauere Übersetzung der Stelle im Gebet Abrahams in 1Q 

wäre: ".. daß er in dieser Nacht nicht die Macht habe, mir mein Weib von mir weg zu entehren" 

(vgl. Brockmuehl). Bei Philo ist davon die Rede, dass die "Heiligkeit/kultische Reinheit der Frau 

bewahrt wird" und dass Gott Abraham gewährt, dass "seine Ehe nicht zugrunde geht". C. Marucci 

verweist (a. a. O., 383-395) auf die Lex Iulia de adulteriis coercendis (bei Iustinian, Cod. Iuris 

Civilis) als sachliche Par. zu den genannten jüdischen Vorstellungen. Auch hier führt Ehebruch 

der Frau zur Beendigung der Ehe. Die Mt-Klauseln stehen also weder einzigartig da, noch bedeu-

ten sie eine Aufweichung der Ehemoral. 

 

Ziel: Schon die jüdische Vorschrift über das Recht der entlassenen Frau, einen Scheidebrief zu 

erhalten, bedeutet einen gewissen Schutz der Frau. Doch geht Jesus in der dritten Antithese weit 

darüber hinaus. Die Frau hat das Recht auf die lebenslange Treue des Mannes. Nur eigener Aus-

bruch aus dieser Ehe, sei es durch Ehebruch, sei es durch sonstiges schwerwiegendes sexuelles 

Fehlverhalten (wie etwa Prostitution) macht die Ehe zunichte und ermöglicht dem Manne die 

Wiederheirat. 

 

In der gegenwärtigen Diskussion erscheint es bedeutungsvoll, dass Mt die ihm aus der Tradition 

überkommene Regel von der Unauflöslichkeit der Ehe nicht als toten Buchstaben, sondern als 

lebendiges Wort übernimmt. Er steht damit nicht allein, denn auch Paulus regelt einen Fall, der in 

der Weisung Jesu noch nicht berücksichtigt ist, ja gar nicht berücksichtigt werden konnte: den des 

Ehepartners, dessen Gatte weder Christ ist noch werden möchte. Das hier in 1 Kor 7,12-16 for-

mulierte Prinzip ist eigentlich kein "privilegium paulinum", sondern nur die konkrete Anwendung 

der Weisung Jesu auf die Situation der Gemeinden des Paulus. Nach Paulus wie nach Mt hat Jesus 

mit seiner Weisung von der Unauflöslichkeit der Ehe nicht einfach ein Gesetz aufgestellt, sondern 

eine Lebensweise eröffnet, die selbstverständlich für die christlichen Gemeinden gelten soll, aber 

nicht als toter Buchstabe, sondern als geistgegebene Möglichkeit. Diese Erwägungen erscheinen 

bedeutsam auch für die z.Zt. vielverhandelte Frage nach der Pastoral für wiederverheiratete Ge-

schiedene. Weder Paulus noch die Bergpredigt bieten unmittelbar kanonistische Norm. Sie for-

dern auf zur Glaubensentscheidung. 

 

3. Die vierte Antithese: Eid (Mt 5,33-37) 

 

FORM: Durch die aufgefülltere Form, die unsere vierte Antithese mit der ersten verbindet, kündigt 

sie wohl eine zweite Dreiergruppe an. Das pa,lin könnte gleichfalls dafür sprechen (vgl. Allison). 

Der Inhalt der bisherigen Weisung wird in einem zweifachen Vetitiv angegeben. An seine Stelle 

tritt die Weisung Jesu, in einem Infinitiv wiedergegeben, der vierfach spezifiziert wird: "weder 
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bei..." (mh,te evn/eivj), "denn...", (o[ti), in den ersten drei Fällen als begründender Nominalsatz    (evs-
tin). Am Schluss folgt das Prinzip, das den Eid überflüssig machen soll, in der Form eines Impe-

rativs in der 3. Person, mit einem koordinierten Hauptsatz als Nominalsatz, der als Begründung 

dient. 

 

INHALT: Das eingangs zitierte atl. Gebot verbietet nur den Meineid, nicht den Eid, ja gebietet sogar 

den letzteren als in Treue dem Herrn zu leisten. Das vierfach begründete Gebot Jesu argumentiert 

vor allem von der Gegenwart Gottes in der Schöpfung her: man soll - im Sinne des zweiten Gebots 

Ex 20,7/Dtn 5,11 - den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Da Himmel und Erde sein Werk 

sind, und Jerusalem die Stadt des "großen Königs", führt auch deren Anrufung im Eid zum Miss-

brauch des Gottesnamens. Der vierte Grund ist stärker weisheitlich gefasst: selbst die Haare des 

Hauptes sind Gottes exklusive Schöpfung und nehmen darum teil an deren Heiligkeit und Würde. 

Wie sehr sie Gottes Werk sind, zeigt die Tatsache, dass der menschliche Wille nicht ausreicht, um 

auch nur ihre Farbe zu ändern. 

 

HERKUNFT: Das Verbot des Meineids steht Lev 19,12; die positive Forderung von V. 33 in Num 

30,3; Dtn 23,22 - hier vom Gelübde. Der Weg hin zum absoluten Schwurverbot wurde wohl er-

leichtert durch die Tendenz des zum NT zeitgenössischen Judentums, den Namen Gottes zu schüt-

zen und nach Möglichkeit nicht auszusprechen (vgl. die Ersetzung des mk "Gottesreiches" durch 

das "Himmelreich" bei Mt). Zumeist nimmt man an, dass die drei ersten Beispiele beim Schwur-

verbot (Himmel, Erde, Jerusalem) Mt schon als Motivkomplex vorgegeben waren, wobei für 

"Himmel und Erde" auf Jes 66,1 verwiesen wird. Mit guten Gründen zeigt D. C. DULING, „(Do 

Not Swear ...) by Jerusalem because It Is the City oft he Great King“ (Matthew 5:35): JBL 110 

(1991) 291-309, dass für "Jerusalem" als Stadt des "großen Königs" eine getrennte Tradition vor-

gelegen haben konnte. Man findet die Bezeichnung "großer König" schon in altorientalischen 

Texten der frühen Hethiterzeit (1740-1460 v. Chr.). Im AT wird der Assyrerkönig Sennacherib so 

genannt (2 Kön 18,19), in ntl. Zeit König Agrippa I. Der Grund ist immer, dass ein König über 

mehrere Staaten herrscht. Vermutlich reicht Ps 47,3 LXX für die Formulierung von Mt 5,35 nicht 

aus. Eher ist an einen messianischen Sinn auf dem Hintergrund der aufgezeigten Begriffsentwick-

lung zu denken. 

 

ZIEL: Unmittelbar dient das Schwurverbot als Beispiel für die "neue Gerechtigkeit", die auf den 

Grund der göttlichen Gebote geht und nicht nur den äußeren Verstoß in schwerwiegender Sache 

(Mord, Ehebruch, Meineid) ahndet. In diesem Sinne liegt in den Antithesen eine ähnliche Tendenz 

vor wie in der berühmten Forderung des Mischnatraktats Abot (1,1), einen "Zaun um das Gesetz 

zu errichten". Im Blick auf den Kontext innerhalb der Antithesen dient das Schwurverbot der 

Verankerung der Nächstenliebe in der Gottesliebe. Auch beim Schwurverbot gilt im Übrigen (wie 

beim Scheidungsverbot), dass es nicht "gesetzlich" interpretiert werden darf, wie dies in einigen 

Sekten geschieht. Es dient der Erläuterung der Forderung, wie ernst die Heiligkeit Gottes zu neh-

men ist, und wird ermöglicht durch die Annahme des Evangeliums. 
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12. Vorlesung 

Abschluss der Antithesen: Gewaltverzicht und Feindesliebe (Mt 5,38-48). 

Die Botschaft des Matthäus. 
 

Die beiden letzten Antithesen der Bergpredigt haben nicht nur im Laufe der Kirchengeschichte, 

sondern vor allem während der letzten zwanzig Jahre hohe Beachtung gefunden. Zum einen er-

scheint hier der Gegensatz zwischen Jesus und der "jüdischen Ethik" auf die Spitze getrieben zu 

sein, zum andern haben Politiker und Theologen in den Wehrdebatten der siebziger und achtziger 

Jahre versucht, aus der fünften und sechsten Antithese der Bergpredigt Entscheidungshilfen zu 

finden. Wir werden uns deshalb für diese beiden Antithesen etwas mehr Zeit nehmen. Zunächst 

stellen wir in der 12. Vorlesung das Verständnis und die Bedeutung der beiden Antithesen bei Mt 

heraus. In einem zweiten Schritt (13. Vorl.) wollen wir nach dem Verständnis der Antithesen in 

der Tradition fragen. In einem dritten Schritt (14. Vorl.) kehren wir zu den heutigen Fragestellun-

gen und zur Relevanz der friedensethischen Weisungen der Bergpredigt in der Gegenwart zurück. 

 

1. Die fünfte Antithese: Gewaltverzicht (Mt 5,38-42) 

 

Lit.: KRIEGER, K.-S., Fordert Mt 5,39b das passive Erdulden von Gewalt? Ein kleiner Beitrag zur 

Redaktionskritik der 5. Antithese: BN 54 (1990) 28-32; RATHEY, M., Talion im NT? Zu Mt 5,38-

42: ZNW 82 (1991) 264-266; SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., "Auge um Auge, Zahn um 

Zahn". Zu einem antijüdischen Klischee: BiLi 63 (1990) 163-175. 

 

In der Form richtet sich die fünfte Antithese nach den vorhergehenden. Die Einleitung dieser 

fünften Antithese entspricht derjenigen der zweiten, wie wir bereits sahen. Sie wird noch einmal 

in der sechsten wiederkehren. Auf das "ich aber sage euch" folgt hier ein Infinitiv, der eine Auf-

forderung enthält, wie in der vierten Antithese. Es schließen sich fünf Beispiele des von Jesus 

geforderten Verhaltens an. Das erste und dritte ist als verallgemeinernder Relativsatz mit o[stij 
"wer immer" gestaltet, das zweite, vierte und fünfte mit einer Partizipialkonstruktion. In allen Fäl-

len liegen weisheitliche Mahnsprüche vor, die freilich ohne weitere Begründung bleiben. Eine 

solche wird erst bei der sechsten Antithese nachgetragen werden. 

 

Was den Inhalt der fünften Antithese anlangt, werden vor allem zwei Fragen diskutiert: Was ist 

der Sinn des ius talionis im AT? Und Welche Forderung stellt Jesus diesem Prinzip gegenüber? 

 

Der Sinn des Prinzips von V. 38 ist vor allem aus dem jeweiligen Kontext der genannten atl. 

Forderung zu erheben. Dem Wortlaut nach kann es sich hier um Ex 21,24f (Bundesbuch), um Lev 

24,20 oder um Dtn 19,21 handeln. Jüngst hat vor allem L. Schwienhorst-Schönberger (s. o.), ge-

stützt auf Arbeiten von H.-W. Jüngling u. a. nachzuweisen versucht, dass es sich bei dem Prinzip 

"Auge um Auge, Zahn um Zahn" nicht um die Erlaubtheit der Rache, sondern um die Verhältnis-

mäßigkeit von Wiedergutmachung handelt. Da das AT keine Verstümmelung als Körperstrafe zu 

kennen scheint, ist eher an finanzielle Wiedergutmachung zu denken, wie auch der Talmud nahe-

legt. Als Ergebnis kann L. Schwienhorst-Schönberger (171) folgendes formulieren: 

 Die Talionsformel kommt im Alten Testament dreimal vor. Im Gesetz bezüglich 

des Schutzes einer schwangeren Frau, in Ex 21,22-25, fordert sie die Angemes-

senheit der Wiedergutmachung im Falle fahrlässig verursachter Körperverletzung, 

in Lev 24,18 in Verbindung mit dem Element "Leben" fordert sie die Angemes-

senheit der Schadensersatzleistung im Falle der Sachbeschädigung, in Lev 24,20 
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die Angemessenheit der Wiedergutmachung im Falle vorsätzlicher Körperverlet-

zung, und in Dtn 19,21 fordert sie eine Entsprechung in der Strafzumessung von 

Meineid und dem vom Meineidigen beeidigten Verbrechen. Die Formel hat also 

in ihrer Verwendung innerhalb des Alten Testaments mit Rache nichts zu tun. Von 

daher entbehrt eine antijüdische oder antialttestamentliche Polemik, die sich auf 

die Formel beruft, jeder Grundlage. 

 

Die Frage ist höchstens, ob Mt die Formel im Sinne der Rache verstanden hat. Dies mag auch 

nach Schwienhorst-Schönberger (173) sein, doch kaum exklusiv, da Mt auch eine gerichtlich ein-

klagbare Schadensersatzleistung im Sinne hat.  

 

Wie sieht Mt nun die Gegenposition Jesu zum dem, was "gesagt worden ist"? Oft wird die Wei-

sung Jesu als eine Aufforderung zum Unterlassen einer Handlung und in diesem Sinne als Auf-

forderung zum Rache- oder Gewaltverzicht verstanden. Die Frage ist freilich, an wen sich die 

Aufforderung Jesu dann richtet. Ergeht sie an den einzelnen, dann fällt auf, dass nur in dieser 

Antithese zum Verzicht auf eine Handlung aufgefordert wird. Ergeht sie an die Gemeinschaft, 

dann fragt sich, wieweit hier noch von einer "größeren Gerechtigkeit" im Sinne von V. 20 und 

einer getreueren Erfüllung der Tora im Sinne von V. 17-19 die Rede sein kann (vgl. hierzu den 

Art. von M. Rathey, Talion im NT? zu Mt 5,38-42: ZNW 82, 1991, 264-266,). 

 

Das Verständnis der Weisung Jesu in der fünften Antithese wird oft bestimmt vom Verständnis 

der Anweisung in V. 39b: "Leistet dem Bösen keinen Widerstand", worin man dann die Auffor-

derung zum passiven Gewaltverzicht sieht. K.-S. Krieger kann demgegenüber jedoch zeigen, dass 

die Weisung Jesu eher als Aufforderung zu einem aktiven Gegenzeichen gegenüber der Gewalt 

zu verstehen ist, wie aus den nachfolgenden Beispielen deutlich wird (mit Rückgriff auf J. Beutler, 

Friedensehnsucht - Friedensengagement nach dem Neuen Testament: StZ 200, 1982, 291-306). 

Das Prinzip, man solle dem Bösen (neutral verstanden) nicht widerstehen, würde also vom Kon-

text wie vom atl. Hintergrund her bedeuten: "Beantwortet die Schädigung nicht nach dem Vergel-

tungsprinzip" (Krieger, 31). Gerade die nachfolgenden Beispiele zeigen, dass Jesus dazu auffor-

dert, nicht nur auf eigene Rechte bei erfahrenem Unrecht zu verzichten, sondern über das unrecht-

mäßig Geforderte hinaus noch weitere Leistungen zu erbringen, die den Gegner verunsichern und 

auf diese Weise aus der Bahn der Gewalt werfen sollen. 

 

Diesen Sinn haben denn auch die fünf Anwendungen des Prinzips von V. 39b in V. 39c-42. In 

keinem Falle handelt es sich um Unrecht, das nach den Stellen vom ius talionis im AT justiziabel 

gewesen wäre. Schon aus diesem Grunde handelt es sich hier nicht um eine "Auflösung" der Tora. 

Es geht vielmehr um ein Verhalten, das erfahrener Gewalt nicht nur kontradiktorisch, sondern 

konträr entgegengesetzt ist. Beim Schlag auf die Wange geht es um eine Entehrung, bei der Ein-

forderung des Mantels (der nach Ex 22,25f nicht über Nacht gepfändet werden durfte) wie bei der 

Zwangsverpflichtung zu einem Marsch wohl um Formen von Erpressung. 

 

Nur locker schließen sich die Aufforderungen an, dem Bittenden zu geben und das Gesuch um 

eine Anleihe nicht zurückzuweisen. Gewaltverzicht ist hier wohl nur in dem Maße im Spiel, wie 

das Bitten in aufdringlicher, aggressiver Form erfolgte. 

 

Der Sinn der Weisung Jesu ist also, nicht nur nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das 

Böse durch das Gute zu besiegen. Paulus hat dies auf seine Weise sehr schön in Röm 12,21 zum 

Ausdruck gebracht. 
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2. Die sechste Antithese: Feindesliebe (Mt 5,43-47) 

 

Formal wie inhaltlich ist die sechste Antithese eng mit der vorhergehenden verbunden. Die Ein-

leitung ist gleichlautend, wodurch der Rhythmus der ersten drei Antithesen ein wenig abgewan-

delt wird. Der Inhalt der Weisung Jesu in der sechsten Antithese ist einleitend positiv formuliert 

im Gegensatz zur vorhergehenden Antithese. Doch sahen wir, dass die Weisungen Jesu schon in 

der fünften Antithese positiv ausgerichtet sind. Nur geht es in der fünften Antithese stärker um 

konkrete äußere Handlungen, in der sechsten um die Grundeinstellung, die solchen Verhaltens-

weisen zugrunde liegt. 

 

Die Norm, über die Jesus hinausführen will, ist nur zum Teil verständlich. Auf jeden Fall lässt 

sich der erste Teil gut zurückverfolgen: es ist das Gebot der Nächstenliebe aus dem Heiligkeits-

gesetz (Lev 19,18). Ein Gebot, den Feind zu hassen, findet sich im AT nicht. Gewöhnlich wird 

hier (vgl. A. Sand z. St.) auf die Sektenregel von Qumran (1QS 1,4; 9,21f) hingewiesen. Auch 

wenn der zuerst genannte Text mehrdeutig bleibt, ist im Umkreis von Qumran die Anweisung 

zum Hassen des Feindes wohl am ehesten zu finden. Freilich geht es hier weniger um die Distanz 

von persönlichen Gegnern des Gemeindemitglieds oder seines Lehrers als um eine Absonderung 

von den "Männern der Grube". 

 

Die Weisung Jesu ergeht zunächst in der Form eines doppelten Imperativs im Plural (V. 44), an 

den sich ein Finalsatz anschließt, dem seinerseits ein Kausalsatz mit zwei Gliedern folgt (V. 45). 

Es folgt ein doppelter Konditionalsatz mit einer rhetorischen Frage im Hauptsatz, an die sich eine 

weitere als Begründung anschließt (V. 46f). 

 

Der Inhalt der Weisung Jesu richtet sich zugleich auf die innere Einstellung zum "Feind" und 

"Verfolger" als auch auf äußerlich sichtbares Verhalten wie das Gebet. Die Begründung, die Jesus 

für das geforderte Verhalten gibt, ist zunächst weisheitlicher Art: es gilt den Vater im Himmel 

nachzuahmen, dessen Verhalten in der Natur gegenüber Bösen und Guten, Gerechten und Unge-

rechten (Chiasmus!) beobachtet werden kann. In den beiden Bedingungsgefügen von V. 46f wird 

diese weisheitliche Begründung durch eine andere ersetzt, die auf das Ende, den "Lohn" schaut. 

Die Verbindung beider Sichtweisen scheint charakteristisch für die Jesusverkündigung zu sein (D. 

Zeller, Mahnsprüche, unten S. 45). 

 

3. Die zusammenfassende Regel (Mt 5,48) 

 

Strukturell hat die abschließende Regel eine ähnliche Bedeutung wie diejenige von Mt 7,12, d. h. 

sie fasst das Vorhergehende zusammen - hier die Antithesen seit deren Einleitung (V. 17-19.20). 

Inhaltlich passt sie freilich nicht nur zu dem Gesamtabschnitt, sondern auch zur Weisung über 

Gewaltverzicht und Feindesliebe als Prüfstein. 
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13. Vorlesung 

Gewaltverzicht und Feindesliebe (Mt 5,38-48). Die Überlieferung. 

 

Die Aufforderungen zu Gewaltverzicht und Feindesliebe in Mt 5,38-48 stehen nicht isoliert da. 

Sie weisen vor allem eine Parallele in Lk 6,27-36 auf, wie schon ein kurzer Blick in die Synopse 

lehrt (Huck-Lietzmann; Aland u. a.). Wie kam es also zu dem heute in Mt 5,38-48 vorliegenden 

Text und welche Quellen oder Überlieferungen liegen ihm zugrunde? 

 

Die fast überall akzeptierte Antwortet lautet, dass Mt wie Lk auf eine ihnen gemeinsam vorlie-

gende Quelle von Jesusworten zurückgegriffen haben, wenn auch in unterschiedlicher Weise. 

Diese Quelle nennt man die Spruchquelle oder Q.  

 

1. Die Quelle 

 

In ihrem Inhalt stimmen Mt 5,38-48 sowie Lk 6,27-36 weitgehend überein. Nicht nur, dass es in 

beiden Fällen um Feindesliebe und Gewaltverzicht geht. Auch die Forderungen Jesu im Einzel-

nen, wie man sich bei ungerechten oder unangenehmen Forderungen benehmen soll, stimmen bei 

beiden Evangelisten weitgehend überein. Selbst in der Regel von Mt 5,48 par. Lk 6,36 gibt es 

Gemeinsamkeiten. 

 

Freilich dürfen auch die Unterschiede nicht übersehen werden: Mt stellt die Aufforderung zu Ge-

waltverzicht und zu Feindesliebe hintereinander. Beide werden eingeführt durch eine Gegenüber-

stellung zur Tora bzw. jüdischen Überlieferung, wie Mt sie versteht. Die einzelnen Imperative 

weichen z. T. erheblich voneinander ab, sowohl in der Zahl als auch in Form und Inhalt. Hinzu 

kommt, dass Mt die Schlussforderung sehr allgemein als Aufruf zur Vollkommenheit formuliert, 

Lk viel konkreter als Aufforderung zur Barmherzigkeit nach dem Vorbild Gottes. Die Frage ist 

also, wer dem Text von Q näher kommt: Mt oder Lk. 

 

Eine erste Gruppe von Autoren (zumeist aus dem deutschen Sprachraum) sieht den Text des Mt 

als ursprünglicher an. Zu ihnen zählen: 

SCHULZ, S., Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, Zürich 1972 (mit Textheft); 

ZELLER, D., Kommentar zur Logienquelle (Stuttgarter Kleiner Kommentar NT 21), Stuttgart 

1984; DERS., Die weisheitlichen Mahnsprüche bei den Synoptikern (fzb 17), Würzburg 1977. 

Die Argumentation läuft vor allem darauf hinaus, dass die Darstellung bei Mt glatter und logischer 

verläuft. Lk habe das Motiv der Feindesliebe dazu benutzt, die Worte über den Gewaltverzicht zu 

rahmen. Dazu passe dann auch die Schlussmahnung, die ganz auf das Motiv der Barmherzigkeit 

ausgerichtet ist.  

 

Dem wird von einer anderen Gruppe von Autoren entgegengehalten, dass Glättung eher ein Werk 

des Mt sein könnte, der auch sonst Q-Material separat verwendet und - wie etwa in der Aussen-

dungsrede - zu neuen Komplexen zusammenstellt, die seinen literarischen und theologischen Ab-

sichten dienstbar sind. Zu diesen Autoren gehören: 

KLOPPENBORG, J. S., The Formation of Q. Trajectories in Ancient Wisdom Collections (Studies 

in Antiquity and Christianity), Philadelphia 1989, 173-180 (mit Textbuch Q Parallels, Sonoma, 

CA, 1988); LUZ, U., Das Evangelium nach Matthäus I, 31992. 
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Ein älterer Vertreter der Lk-Priorität in Deutschland ist H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium I 

(HThK I), Freiburg-Basel-Wien 1969, 345f. Seine Auffassung scheint jetzt erneut an Gewicht zu 

gewinnen. 

 

Wägt man die Argumente gegeneinander ab, so erscheint die Annahme der Ursprünglichkeit der 

lk Textgestalt im Ganzen plausibler. Sie setzt sich ja auch sonst in der Regel bei der Rekonstruk-

tion von Q durch - so sehr, dass Verse von Q heute gern nach dem Vorkommen im Lk nummeriert 

werden. Im Einzelnen ergibt sich dann folgendes Bild: 

 

Mt hat die Einleitung in 5,38.39a selber geschaffen (worüber Konsens besteht). Die Verse 39b-42 

hätte Mt dann aus der in Lk 6,27-36 vorliegenden Sammlung vorgezogen, wo sie nach der einlei-

tenden Aufforderung zur Feindesliebe standen, die den ganzen lk Abschnitt rahmt (Lk 6,27f.32-

36). Unsicher ist, ob Mt 5,41 mit dem Beispielfall von der Zwangsverpflichtung von Mt hinzu-

komponiert bzw. -gefügt oder von Lk weggelassen wurde, da er nicht mehr in sein kulturelles 

Umfeld einer provincia Romana passte. Letzteres ist durchaus möglich. Stilistisch hat Mt wohl 

den Text von Q bei V. 39c (verallgemeinernder Relativsatz mit o[stij) überarbeitet, vielleicht in 

Angleichung an den nur bei ihm überlieferten V. 41, und damit eine stilistische Abwechslung 

erreicht. Ursprünglich bestand die Aufforderung zum Verzicht auf eigene Rechte also wohl aus 

vier Imperativen im Singular, die sich auf Verhalten gegenüber anderen Personen im Partizip be-

zogen. 

 

Auch die Aufforderung zur Feindesliebe begann wohl mit einer viergliedrigen Einheit wie bei Lk 

(6,27f). Nach V. 29f folgte eine dreifache rhetorische Frage, die stark auf V. 27f zurückgreift. Der 

Wortlaut dürfte hier z. T. bei Mt besser erhalten sein ("Zöllner" und "Heiden" dürften ursprüngli-

cher sein als die blassen "Sünder" bei Lk; das "Grüßen" ist u. U. älter als das "Leihen", das Lk 

wichtig ist). Auf wen die redaktionelle Bildung in Lk 6,35 zurückgeht, ist nur noch schwer aus-

zumachen. Auf jeden Fall klingt die lk Fassung des Schlussprinzips bei Lk authentischer als bei 

Mt, wo sie - im Rahmen seiner Antithesen - sehr ins Grundsätzliche gewendet ist: "Seid barmher-

zig, wie euer Vater barmherzig ist." (Lk 6,36) 

 

Die "Goldene Regel" dürfte bei Lk (6,31) ihren ursprünglichen Platz besitzen. Sie passt denn auch 

inhaltlich zu den vorangehenden Aufforderungen zu Feindesliebe und Gewaltverzicht. Nach S. 

Schulz (a. a. O., 120f) lässt sich nicht mehr ausmachen, warum sie jetzt bei Mt in 7,12 steht. Nach 

dem Aufbau, wie wir ihn in der 3. Vorlesung erarbeitet haben, lässt sich diese Stellung der Regel 

freilich durchaus plausibel machen. Sie steht dann am Ende der inhaltlichen Forderungen der 

Bergpredigt vor dem Schlussabschnitt. 

 

2. Der Stoff 

 

Wie bei den Autoren durchweg gesehen, steht auch hinter dem Stoff von Lk 6,27-36 par. Mt 5,38-

48 älteres Überlieferungsgut, das zunächst z. T. getrennt gesammelt und tradiert worden ist. So 

standen wohl die vier Mahnungen von Mt 5,39cd.40.42 ursprünglich für sich und forderten - ohne 

Rückbezug auf die Tora - dazu auf, eher auf eigene Rechte zu verzichten als Gewalt mit Gewalt 

zu beantworten. Schon vom Inhalt her hat eine solche Mahnung weisheitliches Gepräge.  

 

Auch die Aufforderung zur Feindesliebe war wohl zunächst für sich überliefert, und zwar gleich-

falls ohne jeden Bezug zu Lev 19,18. Sie kann ihrerseits auf weisheitliches Überlieferungsgut 
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zurückgreifen. Eine Spur findet sich bei Paulus, dessen Römerbrief (12,21) wir bereits zitiert hat-

ten (s. o., S. 43). Es heißt dort Röm 12,18, man solle nach Möglichkeit mit allen Menschen Frieden 

halten und sich nicht selbst mit Gewalt Recht verschaffen (V. 19). "Vielmehr: Wenn dein Feind 

Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken; tust du das, dann sammelst 

du glühende Kohlen auf sein Haupt." Die Anweisung über das Verhalten gegenüber dem Feind 

ist wörtlich dem Buch der Sprichwörter (25,21f LXX) entnommen. Hier zeigt sich erneut der 

weisheitliche Hintergrund der Mahnsprüche Jesu. Mehr dazu bei D. Zeller, Mahnsprüche (oben 

S. 45). 

 

Die Verbindung der Mahnung zur Feindesliebe mit den Seligpreisungen, vor allem der Seligprei-

sung der Verfolgten und Gehassten, war wohl schon in Q gegeben. Von daher ergibt sich auch die 

Ansiedlung der "Feinde" im Bereich der religiösen Gegner, denen sich die Gemeinde als solche 

ausgesetzt sah. 

 

Durch ihre Verwurzelung in der jüdischen Tradition erweist sich Jesu Aufforderung zur Feindes-

liebe bereits als etwas, was nicht einfachhin nur für ihn charakteristisch ist. Dieser Eindruck ver-

stärkt sich im Blick auf die hellenistisch-römische Tradition, die das gleiche Motiv kennt. Vgl. 

den Hinweis auf Seneca, De Beneficiis 4,26.1. bei Kloppenborg (a. a. O.), sowie weitere Lit. bei 

Luz, a. a. O., 304f. Bemerkenswert erscheint das gleichzeitige Vorkommen von Barmherzigkeit 

und Gotteskindschaft bzw. -nachahmung bei Sir 4,10 und Seneca, a. a. O., worauf Kloppenborg 

hinweist. 

 

3. Die Form 

 

Gerade mit dem Blick auf die Herkunft des Stoffes bei Jesu Mahnung zu Gewaltverzicht und 

Feindesliebe beantwortet sich schon weitgehend die Frage nach der gattungsmäßigen Zuordnung 

der entsprechenden Spruchweisung von Mt 5,38-48 par. Der Versuch R. BULTMANNS (Die Ge-

schichte der synoptischen Tradition, Göttingen 61964, 143), wenigstens einen Teil der Mahnun-

gen Jesu von Mt 5,38-48 den "Gesetzesworten und Gemeinderegeln" zuzuordnen, stößt auf die 

Schwierigkeit, dass die verwendeten Sprüche ursprünglich keinen Zusammenhang mit den Anti-

thesen aufwiesen, wie B. selber sieht. 

 

Eher gescheitert ist die These von S. Schulz, die Mahnsprüche von Mt 5,38-48 par. gingen auf 

frühchristliche Gemeindepropheten zurück, die auf eine Verschärfung der Tora drängen würden. 

Wie J. Kloppenborg (a. a. O., 178) zeigt, widerspricht dieser Annahme zum einen das Vorkom-

men der Formel "ich sage euch" (auf die sich Schulz stützt) auch außerhalb von prophetischen 

Kontexten, nämlich z. B. in den Testamenten der Zwölf Patriarchen, zum andern die Tatsache, 

dass die Toraverschärfung nur in der mt Redaktion, nicht aber in der Tradition in unserem Kontext 

eine Rolle spielt. 

 

So bleibt am wahrscheinlichsten immer noch die Annahme von D. Zeller, Mahnsprüche, dass die 

Weisungen Jesu in ihrer vormt Gestalt weisheitliche Mahnsprüche sind, selbst wenn sie, wie wir 

sahen, nicht in allen Fällen eine Begründung mit sich tragen. Mt hat sie dann erst sekundär der 

Tora gegenübergestellt und ihnen damit einen "rechtlichen" Charakter verliehen, den sie ursprüng-

lich nicht besaßen, wie Lk zeigt. 



49 
 

14. Vorlesung 

Jesu Forderung nach Gewaltverzicht und Feindesliebe im heutigen Kontext 
 

1. Modelle der Interpretation 

 

Jesu Aufforderung zum demonstrativen Verzicht auf Vergeltung und zur Feindesliebe sind von 

jeher auf Rat- und Hilflosigkeit gestoßen. Auf der einen Seite gab es spätestens seit konstantini-

scher Zeit Realpolitiker, nach denen "mit der Bergpredigt kein Staat zu machen" ist. Sie sehen in 

den betreffenden Aufforderungen der Bergpredigt dann Zielvorstellungen, die nicht politisch un-

mittelbar umsetzbar sind, oder Anweisungen für die innere Einstellung des Christen, der sich dem 

Phänomen der Gewalt gegenübergestellt sieht. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder 

auch Aufbrüche hin zu einer völlig gewaltfreien Lebensweise. Ein schönes Beispiel dafür ist die 

franziskanische Bewegung und die Gestalt des FRANZISKUS selbst. 

 

In der Zeit der Reformation gewann MARTIN LUTHERS Unterscheidung der zwei Reiche, in denen 

der Christ lebt, große Bedeutung. Als Glaubender gehört der Christ dem Himmelreich an, in dem 

Gewaltlosigkeit, Friede und Feindesliebe herrschen. Als Kind dieser Welt ist der Christ aber auch 

gezwungen, das Phänomen der Gewalt ernst zu nehmen und sich ihm nach Kräften, und zwar 

wirksam, zu widersetzen. Dem dient die staatliche "Obrigkeit", der dazu das Schwert verliehen 

ist, wie mit Rückgriff auf Röm 13,1-7 erläutert wird. 

 

Im neueren Protestantismus gewann die Unterscheidung MAX WEBERS von Verantwortungs- und 

Gesinnungsethik Bedeutung. Innerlich und für sich wird der Christ die Gesinnung der Gewaltlo-

sigkeit und der Liebe, sogar des Feindes hegen und pflegen. Damit ist aber durchaus vereinbar, 

dass der gleiche Christ aus der Verantwortung heraus zum Mittel der Macht greift, wenn wichtige 

Rechtsgüter, ja vielleicht sogar unschuldige Menschenleben zu schützen sind (so etwa bei HEL-

MUT SCHMIDT, Pflicht zur Menschlichkeit, Düsseldorf 1981). 

 

Die katholische Naturrechtslehre kam auf anderem Wege zu ähnlichen Ergebnissen. Sie entwi-

ckelte, gestützt auf AUGUSTIN, die Lehre vom "gerechten Krieg", der geführt werden darf, wenn 

entscheidende Rechtsgüter zu wahren sind, alle anderen Mittel versagen, die Verhältnismäßigkeit 

der Mittel gewahrt bleibt und Nichtkombattanten verschont bleiben. 

 

Angesichts der potentiellen globalen Zerstörung durch einen atomaren Konflikt der Supermächte 

regte sich freilich auch im katholischen Lager Zweifel und Widerspruch. Bekannt wurde das Buch 

von FRANZ ALT, Friede ist möglich ( München 1983), in dem der bekannte Fernsehredakteur ver-

sucht, die Bergpredigt unmittelbar für die zu Beginn der 80er Jahre diskutierten Fragen relevant 

zu machen. Sie verbietet nach ihm nicht nur den Einsatz, sondern auch die Androhung von Ge-

walt, fordert also christlichen Pazifismus. 

 

In eine ganz andere Richtung ging die theologische Richtung von GERHARD LOHFINK, wie wir in 

der fünften Vorlesung zum Thema "Die Adressaten der Bergpredigt" gesehen haben. Nach dieser 

Denkschule gilt die Bergpredigt nicht nur für einzelne, sondern auch für Gruppen. Freilich meint 

Jesus hier nicht die Völkerwelt, sondern Israel in seiner erneuerten Gestalt als das Gottesvolk 

derer, die aus Israel und der Heidenwelt heraus zum Glauben an Jesus gefunden haben. An sie ist 

die Weisung Jesu gerichtet, und innerhalb ihrer Gemeinden, wenn sie denn wahre Gemeinden 

Jesu Christi sind, ist ihre Durchführung auch möglich. Dies schon deswegen, weil man in einer 

Gemeinschaft, die auf dem "Gesetz Christi" aufgebaut ist, nicht zu fürchten braucht, dass eigener 
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Gewaltverzicht zum persönlichen Schaden gereichen wird. Durch ihre gelebte Gewaltlosigkeit 

wirken im Übrigen christliche Gemeinden als "Kontrastgesellschaft" gegenüber der von Gewalt 

bestimmten sonstigen Welt, und laden dazu ein, sich ihnen anzuschließen. So wird der Lauf der 

Welt zwar nicht direkt, wohl aber indirekt beeinflusst. 

 

Es bleibt freilich zu fragen, ob Mt mit der Bergpredig nur dies oder nicht doch mehr im Sinne 

hatte. Schon die Neubesinnung auf die Frage nach den "Adressaten der Bergpredigt" hatte uns in 

diese Richtung geführt. Ein Blick auf den Text selbst (z. B. auf das Beispiel von der Zwangsver-

pflichtung in Mt 5,41) hatte uns davon abgeraten, die möglichen Konfliktfälle nur im Bereiche 

der Gemeinde anzusiedeln. Aber nach welchen Prinzipien soll man dann Jesu Texte vom Gewalt-

verzicht und von der Feindesliebe sozial- und friedensethisch relevant machen? 

 

2. Zur Hermeneutik der Friedensforderungen Jesu 

 

Vgl. J. BEUTLER, Friedenssehnsucht - Friedensengagement nach dem Neuen Testament: StZ 200 

(1982) 291-306. 

 

"Nicht selten sind gerade die Worte Jesu aus der Bergpredigt über Gewaltverzicht und Feindes-

liebe als inhaltliche Anweisungen Jesu für ein Verhalten in einer ganz bestimmten historischen 

Situation aufgefasst worden, die von derjenigen seiner eigenen Zeit abweichen kann. Dabei wird 

nicht selten auch die Praxis Jesu herangezogen, der sich unter den vielen radikalen jüdischen 

Gruppen nicht derjenigen der Zeloten anschloss, die das Reich Gottes in der bewaffneten Aufleh-

nung gegen die Römer aufrichten, also mit Waffengewalt erzwingen wollten. Zweifellos stützen 

sich hier Wort und Verhalten Jesu.  

 

Dennoch verbietet es sich heutige katholische theologische Ethik, aus Wort und Verhalten Jesu 

unmittelbare Folgerungen für die Bestimmung von Normen in konkreten geschichtlichen Situati-

onen ableiten zu wollen. Dies legt sich aus exegetischen, systematisch-theologischen sowie allge-

mein hermeneutischen Prinzipien und Beobachtungen nahe. 

 

Exegetisch gesehen ließen sich für als 'normativ' angesehene Texte Jesu, auch zum Verhalten ge-

genüber dem Feind, leicht Gegentexte beibringen. Was soll man etwa zu der 'Schwertrede' Jesu 

im Abendmahlssaal sagen, in der Jesus für die Stunde der eschatologischen Auseinandersetzung 

die Anweisung gibt: 'Jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen, und ebenso die 

Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen' 

(Lk 22,36)? Als die Jünger daraufhin zwei Schwerter vorweisen, wehrt Jesus dann wieder ab: 

'Genug davon!' (V. 38). Aus Einzelstellen lassen sich also schon aus exegetischen Gründen keine 

unmittelbaren Ableitungen für die ethische Normenfindung gewinnen. 

 

Dies verbietet sich auch aus systematischen Überlegungen theologischer Art. (/) Wenn wir nicht 

in bestimmte theologische Auffassungen des 19. Jahrhunderts zurückfallen wollen, so dürfen wir 

nicht länger die Offenbarung Gottes in Christus als die Mitteilung einer Summe von geoffenbarten 

Sätzen, sei es theoretischer, sei es praktischer Natur auffassen. Nicht etwas hat Gott uns geoffen-

bart, sondern 'sich selbst und die ewigen Ratschlüsse seines Willens', wie schon das Erste Vatika-

nische Konzil (DS 3004) mit Berufung auf den Beginn des Hebräerbriefs (1,1) formulieren 

konnte. Das Zweite Vatikanische Konzil blieb ganz auf dieser Linie und entfaltete sie weiter in 

der Konstitution 'Die göttliche Offenbarung'. So dürfen wir denn auch aus der Botschaft Jesu in 

den Evangelien letztlich nichts anderes heraushören als diesen Heilsratschluss Gottes, der den 
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Menschen verwandelt und zu sich selbst befreit und damit zum Handeln aus Liebe in der mensch-

lichen Gemeinschaft. 

 

Wie dieses Handeln aus Liebe im Einzelnen aussieht, dies hat der Christ aus den konkreten Um-

ständen zu lernen, in die ihn der Wille Gottes hineingestellt hat. Hier ist also die Vernunft und 

Urteilsfähigkeit des Menschen aufgerufen entsprechend der jeweiligen geschichtlichen Situation. 

 

Dass dabei geschichtliche Situationen nicht einfach vertauschbar sind und deswegen das Verhal-

ten Jesu auch nicht direkt als Handlungsanweisung für das Verhalten des Christen anderer und 

späterer Zeitepochen verwendet werden kann, dies lehrt auch die allgemeine hermeneutische Re-

gel, dass geschichtliche Situationen als solche einmalig sind und auch normative Texte aus den 

geschichtlichen Umständen heraus zu interpretieren (und damit in einem gewissen Sinne zu rela-

tivieren) sind, in denen sie entstanden sind. 

 

So verbietet sich aus dieser dreifachen Erwägung heraus die direkte Verwendung von Wort und 

Verhalten Jesu, wie es uns aus den Evangelien entgegentritt, zur persönlichen Normenfindung 

auch in den so brennenden Friedensfragen. Eins freilich wird man festhalten können - und hier 

wird nun doch die Forderung der Bergpredigt wie der persönliche Gewaltverzicht Jesu für uns 

unmittelbar bedeutungsvoll: angesichts der menschlichen Neigung, Gewalt eher mit Gewalt zu 

beantworten, setzen Botschaft und Verhalten Jesu ein deutliches Zeichen, in welcher Richtung der 

sicherere Weg des Christen liegt. Gerade in Fällen, in denen die Vernunft mehrere Möglichkeiten 

offenlässt - gerechtfertigte Selbstverteidigung oder Hinnehmen des Unrechts um des Friedens wil-

len -, ermutig und motiviert das Verhalten Jesu, wie es in der Bergpredigt auch programmatisch 

formuliert wird, gemäß dem Grundsatz der Gewaltlosigkeit vorzugehen. Dies gilt vor allem für 

den Fall, dass dabei Rechte Dritter nicht betroffen sind. So kann derjenige für sich den Weg des 

Verzichts auf Gegengewalt wählen, der im Interesse anderer zu Maßnahmen des bewaffneten Wi-

derstands greift, ja vielleicht greifen muss. In jedem Fall macht das Verhalten Jesu aufmerksam 

auf die dem Menschen immer lauernde Gefahr, blindwütig zurückzuschlagen, und offenbart eine 

Vorliebe Gottes für die Überwindung des Bösen durch das Gute, d. h. durch Güte. 

 

So können wir zusammenfassend formulieren: das Beispiel Jesu kann nicht (/) unmittelbar für die 

Normenfindung des Christen in seiner heutigen Situation relevant gemacht werden. Wohl aber 

kann der Blick auf den konkreten Weg Jesu den Blick des Christen für rechtes und dem Frieden 

gemäßes Verhalten schärfen." (299-301) 
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15. Vorlesung 

Die guten Werke: Vom Almosengeben und Beten (Mt 6,1-15) 
 

1. Kontext und Struktur 

 

Mit dem Beginn von Kap. 6 geht Mt zu einem weiteren, d. h. dem zweiten Hauptabschnitt der 

Bergpredigt Jesu über. Er steht, wie wir in der 3. Vorlesung sahen, unter dem Thema "Der christ-

liche Kult" (6,1-18; vgl. den Überblick auf S. 12f: Allison). 

 

Voran steht ein Prinzip, das sich auf diesen gesamten Abschnitt beziehen dürfte: die eigene Ge-

rechtigkeit nicht vor den Menschen zu üben, um von ihnen gesehen zu werden. Als Begründung 

folgt, dass die Hörer Jesu sonst keinen Lohn bei ihrem himmlischen Vater hätten. Die Grundstruk-

tur dieser Aufforderung kehrt nun dreimal wieder: in V. 2-4 (Almosengeben), V. 5-6 (Beten) und 

V. 16-18 (Fasten). Die Verse 7-15 erweisen sich als Erweiterung der mittleren Anweisung über 

das Beten. 

 

Die Entsprechungen gehen deutlich aus folgender Gegenüberstellung hervor: 

 

Wenn du Almosen gibst, 

sollst du nicht..., 

wie es die Heuchler tun 

damit sie... 

 

Amen, das sage ich euch 

Sie haben ihren Lohn be-

reits erhalten 

 

Wenn du Almosen gibst, 

soll deine linke Hand... 

und dein Vater, der in das 

Verborgene sieht, wird es 

dir vergelten 

Wenn ihr betet, 

macht es nicht wie die 

Heuchler 

Sie stellen sich... 

 

Amen, das sage ich euch  

Sie haben ihren Lohn be-

reits erhalten 

 

du aber geh in deine Kam-

mer, wenn du betest, und 

schließ... 

Der Vater, der auch  das 

Verborgene sieht, 

wird es dir vergelten 

Wenn ihr fastet, 

macht kein finsteres Ge-

sicht wie die Heuchler. Sie 

geben sich... 

 

Amen, das sage ich euch  

Sie haben ihren Lohn be-

reits erhalten 

 

Du aber salbe dein Haar, 

wenn du fastest, und wa-

sche... 

Und dein Vater, der  das 

Verborgene sieht,   

wird es dir vergelten 

 

Aus der Gegenüberstellung geht u. a. hervor, dass der Abschnitt V. 7f, der zum Vaterunser über-

leitet, nicht in das aufgezeigte Schema passt, vielmehr ihm gegenüber eine Erweiterung darstellt. 

Freilich weist er gegenüber den drei Parallelstellen eine strukturelle Ähnlichkeit auf: Konditional-

satz, beginnend mit "wenn...", gefolgt von einem Verbot. Vergleich des Fehlverhaltens mit dem 

einer Menschengruppe: "die Heiden". Wiederholung des Verbots und Verweis auf den Vater, der 

sich um die Seinen besorgt zeigt (leichte Abwandlung des Schemas: dort "vergelten", hier Ge-

währung der im schlichten Gebet ausgesprochenen Bitte). 

 

Vom "himmlischen Vater" ist auch in der Versgruppe 14f die Rede. An einem Einzelfall wird 

erläutert, was es heißt, wenn der himmlische Vater die Gebete erhört. Dabei wird die Erhörung 

des Gebets an eine Bedingung geknüpft, dass nämlich die Betenden die gleiche Haltung an den 

Tag legen wie der Vater, den sie anrufen. 
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2. Vom rechten Tun der guten Werke. Vom Almosengeben (V. 1-4) 

 

Das Prinzip von V. 1 steht überschriftartig über dem ganzen Abschnitt V. 1-18 und gibt ihm sein 

Gepräge. Dabei kann Mt auf den ersten inhaltlichen Hauptabschnitt der Bergpredigt mit der Hin-

führung zum Thema der "größeren Gerechtigkeit" und mit den Antithesen (5,17-20.21-48) zu-

rückgreifen. Dort diente das Thema der "Gerechtigkeit" zur Umschreibung der Tora und ihrer 

fundamentalen Forderungen in der Sicht Jesu. Die "Gerechtigkeit" wird noch einmal in dem Ab-

schnitt über soziale Verpflichtungen und die rechte Gottesbeziehung wiederkehren, der von 6,19 

bis 7,12 reicht, nämlich in 6,33, wo sie abschließend für die Bergpredigt vorkommt. Sie prägt also 

alle drei Hauptteile der Bergpredigt, bereits eingeführt in den Seligpreisungen (vierte und achte: 

5,6 und 5,10). Zumindest in seinem spezifischen Gebrauch ist dieses Thema der "Gerechtigkeit" 

charakteristisch für die Mt-Redaktion des Mt. 

 

Die zweite Hälfte von V. 1 greift den "Lohn"-Gedanken der drei Anweisungen zu Almosengeben, 

Beten und Fasten auf. Es ist wahrscheinlich, dass Mt ihn gleichfalls redaktionell eingeführt hat. 

Mt schafft auf diese Weise eine Überschrift zu dem folgenden Abschnitt V. 2-18 und verbindet 

damit sowohl die drei Einzelanweisungen untereinander als auch den ganzen Textabschnitt mit 

seinem größeren Kontext, der Bergpredigt. Im Gegensatz zu den Antithesen geht es jetzt nicht 

mehr um den Inhalt des Tuns der "Gerechtigkeit", sondern um die Form, d. h. den äußeren Rah-

men, sowie um die Motivation: es soll ein Handeln aus reiner Liebe und Verehrung zu Gott und 

nicht mit einem Schielen nach sozialer Anerkennung sein. Gerade so erweist sich der Abschnitt 

6,1-18 als thematisch vom "rechten Gottesdienst" bestimmt. 

 

Die Anweisung von V. 2-4 ist von ihrer Struktur her schon untersucht worden (s. o., 1). Sprachlich 

erweist sie sich als vorgegeben. Schon das Thema des "Almosens" kennzeichnet sonst nicht die 

Sprache und Gedankenwelt des Mt. Es findet sich bei ihm nur hier und auch sonst im NT nur noch 

im Doppelwerk des Lukas. Aber auch Worte wie "posaunen" (in den Evangelien nur hier) und 

"Gasse" (in den Evangelien nur noch Lk 14,21) verweisen auf vormt Herkunft des Spruchs von 

6,2-4. Er könnte dem Mt schon zusammen mit 5f und 16-18 traditionell vorgelegen haben. Der 

Form nach handelt es sich um weisheitliche Mahnsprüche: konditionale Einführung; Anweisung 

im Imperativ, hier im Singular, der sich besonders für die weisheitliche Mahnung eignet; Begrün-

dung aus dem Ende des Menschen, so wie auch sonst in weisheitlichen Mahnsprüchen (vgl. D. 

ZELLER, Mahnsprüche, Titelangabe S. 45). 

 

Ein spezifisch christliches Gepräge hat der Spruch zunächst nicht. Die Aufforderung bleibt im 

Rahmen judenchristlicher Diskussionen um die die wahre und aufrichtige Gottesverehrung. Eine 

antipharisäische Polemik kommt höchstens indirekt herein durch die Erwähnung des Almosenge-

bens auch in den Synagogen und die Verbindung mit dem Motiv des "Heuchlers" (so allein sechs-

mal in Mt 23 von Schriftgelehrten und Pharisäern). Doch verbleibt die Polemik im Wesentlichen 

innerhalb von Auseinandersetzungen, die auch in rein jüdischen Gemeinden möglich wären. Dies 

spricht eher für vormt Herkunft, vermutlich aus dem judenchristlichen Milieu, in dem die Entste-

hung des Mt anzunehmen ist. - Zu der Vorstellung von Gott als persönlichem Vater des einzelnen 

vgl. nächste Vorlesung zum Vater Unser. Auch sie ist nicht spezifisch christlich, sondern bereits 

im zeitgenössischen Judentum belegt. 
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3. Vom Beten (V. 5-15) 

 

Jesu Anweisung zum Beten besteht aus drei Teilen: einer doppelten Anweisung, wie man nicht 

beten soll (V. 5f.7f), einer positiven Weisung in der Gestalt des Vater Unser (V. 9-13) und einer 

Schlussbemerkung, die sich auf die Vergebungsbitte im Vater Unser bezieht (V. 14f). 

 

Wir hatten bereits gesehen, dass die Verse 5f vermutlich eine vormt Anweisung darstellen, die 

strukturell mit den Versen 2-4 und 16-18 verwandt ist (s. o., 1). Auch der Inhalt erweist sich als 

sinnverwandt: äußerlich geht es um den Ort, an dem das Gebet zum himmlischen Vater zu ver-

richten ist. Doch hängt damit auch das Motiv des Gebets zusammen: durch den Rückzug in das 

"Kämmerlein" ist gewährleistet, dass sich als Motiv des frommen Betens nicht soziale Anerken-

nung bei den Frommen einschleicht. Nur so ist der "Lohn" beim Vater gewährleistet. 

 

Die Anweisung in V. 7f ist formal der vorausgehenden verwandt. Dabei treten an die Stelle der 

"Heuchler" die "Heiden". In der Sicht des Textes ist ihr Gebet durch viele Worte mit wenig Sinn 

gekennzeichnet, d. h. wohl durch eine eher magische Auffassung vom Gebet, die im äußerlichen 

Rezitieren von Formeln das Heil gewährleistet sieht. Der Vorwurf dürfte weniger die damalige 

Hochreligion als die Volksfrömmigkeit treffen, wie sie etwa in den Zauberpapyri der Epoche zum 

Ausdruck kommt. 

 

Zum Vater Unser V. 7-13 vgl. die folgende Vorlesung. Im Gegensatz zu den Versen 2-6 können 

wir hier die Herkunft der Tradition des Mt leichter bestimmen, da Lukas uns das Gebet des Herrn 

in Lk 11,2-4 berichtet. Dort steht schon die Einleitung "Wenn ihr betet", die auch Mt kennt und 

die offenbar bereits in Q, wie die Grundform des Gebets, vorgegeben war. Ob sie die ganze Samm-

lung bei Mt mitgeprägt hat, ist nur noch schwer zu entscheiden. Dann hätte vielleicht schon vormt 

die Verbindung des Vater Unser mit den drei Anweisungen zu Almosengeben, Beten und Fasten 

vorgelegen. Die Alternative wäre, dass Mt selbst die dreifache Einleitung aus der Einleitung zum 

Vater Unser in Q herausentwickelt hat. Dies würde ihm dann freilich ein hohes Maß ein redakti-

oneller Freiheit bei der Gesamtkomposition von Mt 6,1-18 zutrauen. 

 

Einigermaßen sicher lässt sich auch die Herkunft von V. 14f ausmachen. Mt greift hier nicht auf 

Q, sondern auf Mk, seine andere Hauptquelle zurück. Dort heißt es im Rahmen einer Anweisung 

über das Gebet im Anschluss an die Auffindung des verdorrten Feigenbaums in Mk 11,25: "Und 

wenn ihr beten wollt und habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch 

euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt." Im Unterschied zum dem Wort bei Mk 

erscheint freilich bei Mt das Vergeben gegenüber dem Mitmenschen eher als Vorleistung, die der 

Mensch zu erbringen hat, damit auch Gott ihm das Seine gewährt. Die unterschiedliche Sicht ist 

auch in Lk 11,4 gegeben, wo es nur um einen Vergleich, eine Entsprechung zwischen dem Ver-

geben Gottes und dem Vergeben des Beters geht. Die Verschiebung zeigt sich bereits in der fünf-

ten Vater-Unser-Bitte bei Mt (5,12), wo das "Vergeben haben" durch den Beter Entsprechung 

zum Vergeben des Vaters ist. Dementsprechend schlägt bei Mt auch der Lohn-Gedanke stärker 

durch, wie auch sonst im Kontext. Hier geht es freilich eher um die von Gott erfahrene Vergebung, 

so dass bestehen bleibt, dass auch der Mensch, der vor Gott gute Werke tut, vor ihm ein Sünder 

bleibt. 



55 
 

16. Vorlesung 

Das Gebet Jesu - Das Vater Unser 
 

Lit.: Vgl. U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7) (EKK I/1), Zürich-Neukirchen/Vluyn 
31992, 332-353. 

 

Wie wir sahen, bildet das Vater Unser die Mitte des Abschnitts, in dem Jesus nach der Bergpredigt 

seine Jünger und Hörer über den wahren Kult, die wahre Gottesverehrung belehrt. Dieser Ab-

schnitt steht seinerseits in der Mitte der drei Hauptabschnitte der Bergpredigt im Ganzen. Inner-

halb der Belehrung Jesu über das Gebet steht das Vater Unser noch einmal in der Mitte. So kommt 

ihm schon literarisch eine hohe Bedeutung zu. Doch geht die Bedeutung dieses Gebetstextes weit 

über seinen literarischen Stellenwert innerhalb der Bergpredigt hinaus. Er gilt als die Mitte und 

Summe der Verkündigung Jesu, ja als die Mitte seiner Lehre überhaupt. Wir nähern uns diesem 

Text dennoch zunächst literarisch, und zwar vom vorliegenden Text ausgehend. 

 

1. Text und Übersetzung 

 

Der Text des Vater Unser ist erstaunlich gut überliefert. Die wichtigsten Varianten finden sich in 

der Zwölfapostellehre, der sog. Didache. Doch werden wir hier eher eine literarische Bearbeitung 

als eine Variante des mt Vater Unser sehen (s. u. 2.a). Die wichtigste Variante findet sich am 

Schluss des Vater Unser, wo zahlreiche Handschriften, darunter der konstantinopolitanische 

Mehrheitstext, die Schlussdoxologie "denn dein ist das Reich..." kennen, die nachkonziliar auch 

in der deutschen ökumenischen Fassung des Vater Unser eingeführt worden ist. Auch evangeli-

sche Autoren wie Luz geben zu, dass sie aufgrund der Handschriftenlage nicht als ursprünglich 

anzusehen ist: sowohl die älteste ägyptische Texttradition (aB) als auch der "westliche Text" 

von Codex D enthalten sie nicht, zusammen mit Z 0170 f1 pc lat mae bopt. Freilich entspricht sie 

jüdischem Gebetsstil, und bereits die Didache enthält sie (mit unsicherem basilei,a) in Did 8,2. 

So ist ihre Aufnahme alt und ehrwürdig. 

 

Die Übersetzung macht vor allem in V. 11 Schwierigkeiten. Dort ist vom a;rtoj evpiou,sioj die 

Rede. Luz zählt (a. a. O., 345f) fünf verschiedene Deutungen auf. Die ersten drei gehen von einem 

Kompositum von i= aus und deuten das betreffende Brot als "zum Wesen hinzukommend", d. 

h. übernatürlich-eucharistisch (so vor allem die Tradition seit den Kirchenvätern), "existenznot-

wendig" oder "für den heutigen Tag (evpi. th.n ou=san h̀me,ran). Alle drei scheitern an der sprachli-

chen Schwierigkeit, dass die Form dann evpou,sion heißen müsste. So bleiben zwei Möglichkeiten, 

die das Adjektiv vom Verb evpie,nai "hinzukommen" her deuten. Die wahrscheinlichste ist dabei 

"das Brot für den kommenden Tag". Das Adj. ist zwar vor Mt 6 nicht belegt und nachher auch nur 

in einem späten Papyrus, wo es zweifelhaft bleibt (Preisigke, Sammelbuch I 5224). Dennoch ist 

der Sinn gesichert durch lit. Par. im Umfeld, die h̀ evpiou/sa für "den morgigen Tag" kennen. Auch 

das Nazareerevangelium kennt die Bitte "unser Brot für den morgigen Tag gib uns heute". Weni-

ger wahrscheinlich ist die Übersetzung "unser kommendes Brot" (ebenfalls von evpie,nai, hier je-

doch vom einem Adj. evpio,n "die Zukunft" gebildet). Man könnte hier an das Mahl Jesu mit den 

Seinen in der zukünftigen Welt denken (vgl. Mk 14,25; Mt 8,11; Lk 22,30). Doch würden wir uns 

damit zu sehr von der sonst durchgängigen Beziehung des Vater Unser auf das Heute entfernen. 
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2. Synchrone Auslegung 

 

a. Zur Satzstruktur 

 

Nach der Anrede in V. 9b folgen zunächst drei Imperative in der 3. Pers. Sg. des Aorist, die jeweils 

dem Subjekt vorangestellt werden. Stets wird das Subjekt durch das Personalpronomen sou er-

weitert und so auf den angeredeten Vater bezogen. Die dritte Bitte schließt mit einem Vergleichs-

satz, der durch ẁj eingeleitet wird. 

 

Die vierte bis siebente Bitte weisen gleichfalls unter sich syntaktische Ähnlichkeiten auf. Stets 

handelt es sich jetzt um eine Aufforderung in der 2. Pers. Sg. Akt. Aorist, die mit Ausnahme der 

einleitenden (und zentralen) vierten Bitte stets voransteht. Stets sind die Betenden im Personal-

pronomen als Objekte genannt. Ein auf den Vater bezogenes Personalpronomen fehlt. Auch in 

dieser Versgruppe gibt es einen mit ẁj eingeleiteten Vergleichssatz, hier freilich in der Mitte nach 

der fünften Bitte.  

 

Schon dieser erste kursorische Überblick zeigt eine deutliche Zweiteilung des Vater Unser: auf 

die Bitten, die sich auf den Vater beziehen und eher ein auf ihn bezogenes Geschehen umschrei-

ben, folgen die vier Bitten der zweiten Hälfte, in denen Gott direkt zu einem Handeln an den 

Betern aufgefordert wird. 

 

b. Zur Semantik 

 

Die ersten drei Bitten zeigen eine Bewegung vom "Namen" Gottes als Synonym für sein Wesen 

und seine Würde über sein "Reich" als die Anerkennung seiner Herrschaft zur konkreten Durch-

setzung seines Willens. Die über die drei genannten Begriffe und die ihnen zugeordneten Verben 

hinausgehenden Angaben sind räumlicher Natur. Die Bewegung geht dabei vom "Himmel" als 

dem Bereich des jenseitigen Gottes zur "Erde" als dem Bereich, in dem die Menschen leben und 

handeln. Damit ist auch der Übergang zur zweiten Hälfte des Gebets vorbereitet. 

 

In der zweiten Hälfte stehen vor allem zeitliche Kategorien im Vordergrund. Das ist schon deut-

lich in der vierten Bitte der Fall, wie wir bereits sahen (s. o., 1): "Unser Brot für den morgigen Tag 

gib uns heute". Von hier aus lässt sich eine doppelte Bewegung erkennen: zunächst zurück zu 

dem, was den Beter von der Vergangenheit her belastet, d. h. seiner Schuld, und dann zu dem, 

was er für die Zukunft befürchtet: von Gott zugelassen in Versuchung zu geraten bzw. vom Bösen 

(hier wohl neutral verstanden wie vorwiegend bei Mt) überwältigt zu werden. 

 

Die Abfolge der beiden Hälften ist sicher nicht zufällig. Die Bitte des Beters um sich selbst ist 

derjenigen um Gott, seinen Namen, sein Reich und seinen Willen deutlich unter- und nachgeord-

net. Man fühlt sich an 6,33 erinnert, wo es heißt: "Euch aber muss es zuerst um sein Reich und 

seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben." 

 

Ein Problem kann die Vergebungsbitte bedeuten, wo es wörtlich heißt: "Vergib uns unsere Ver-

fehlungen, wie auch wir denjenigen vergeben haben, die sich gegen uns verfehlt haben." Doch 

sollte man den Aorist nicht pressen, da er aramäisch bedingt ist. 

 

 

 



57 
 

c. Zur Pragmatik 

 

Jesus, wie er im Vater Unser spricht, nimmt die Beter hinein in seine eigene Gottesbeziehung. 

Ihm geht es zunächst um den Vater, seinen Namen, sein Reich, das er verkündet und bringt, und 

um seinen Willen, wie das Ölbergsgebet zeigt (26,39.42). Für alles, was die Jünger täglich brau-

chen, dürfen sie sich vertrauensvoll an den Vater richten, und ihm dürfen sie auch ihre Vergan-

genheit wie ihre Zukunft anvertrauen. So dürfen sie getrost in der Gegenwart leben, wie der nach-

folgende Abschnitt (6,25-34) noch einmal deutlich machen wird. 

 

3. Diachrone Betrachtung 

 

a. Die Quelle des Mt 

 

Wie in der Forschung fast übereinstimmend anerkannt, kann Mt beim Vater Unser auf die Spruch-

quelle Q zurückgreifen. Dies zeigt der Paralleltext bei Lk (11,2-4), der freilich kürzer ist und nur 

fünf Bitten enthält: Neueste Lit.: CARRUTH, SH. - GARSKY, A., Q 11:2b-4 (Documenta Q. 

Reconstruction of Q Through Two Centuries of Gospel Research. Excerpted, Sorted, and Evalu-

ated), Leuven: Peeters 1996. 

 

Mt 6,9-13 

9Ou[twj ou=n proseu,cesqe ùmei/j 

pa,ter h̀mw/n ò evn toi/j ouvranoi/j 

àgiasqh,tw to. o;noma, sou 

10evlqa,tw h̀ basilei,a sou 

genhqh,tw to. qe,lhma, sou 

ẁj evn ouvranw|/ kai. evpi. gh/j\ 
11to.n a;rton h̀mw/n to.n evpiou,sion 

do.j h̀mi/n sh,meron\ 

12kai. a;fej h̀mw/n ta. ovfeilh,mata h̀mw/n 

ẁj kai. h̀mei/j avfh,kamen 

toi/j ovfeile,taij h̀mw/n\ 

13kai. mh. eivsene,gkh|j h̀ma/j  

eivj peirasmo,n( 

avlla. r̀u/sai h̀ma/j avpo. tou/ ponhrou/) 

Lk 11,2-4 

2o[tan proseu,chsqe( le,gete\ 

pa,ter( 

àgiasqh,tw to. o;noma, sou\ 

evlqa,tw h̀ basilei,a sou\ 

 

 

3to.n a;rton h̀mw/n to.n evpiou,sion 

di,dou h̀mi/n to. kaq v h̀me,ran\ 

4kai. a;fej h̀mi/n ta.j àmarti,aj h̀mw/n( 

kai. ga.r avfi,omen  

panti. ovfei,lonti h̀mi/n\ 

kai. mh. eivsene,gkhj h̀ma/j 

eivj peirasmo,n) 

Hinzu kommt eine weitere Textüberlieferung in der Didache (8,2), die freilich von Mt abhängig 

zu sein scheint und ihm gegenüber nur einige kleinere sprachliche Varianten enthält: in der Ein-

leitung "ò evn tw/| ouvranw/|", in der fünften Bitte "th.n ovfeilh.n h̀mw/n" sowie die Verform "avfi,emen" 

im Präsens (das das gleiche aramäische Original wiedergeben könnte) und dann die bereits er-

wähnte Schlussdoxologie (s. o., 1). 
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Die Forschung neigt, wie Luz erläutert, zu der Annahme, dass Lk mit den fünf Bitten die ursprüng-

lichere Zahl, Mt aber wohl im Wesentlichen den ursprünglicheren Wortlaut erhalten hat - so etwa 

in der vierten Bitte, wo Lk den Aorist durch das Präsens ersetzt, das eine iterative Bedeutung hat, 

und zugleich das "heute" durch das "täglich". Das Präsens bei der Vergebungsbitte, auf die Be-

tenden bezogen, stellt vielleicht (wie in der Did), nur eine sprachliche Variante bei gleichlauten-

dem aramäischen Original dar. Ursprünglich dürfte die kürzere Anrede des Vaters bei Lk sein. Sie 

führt uns in die Nähe des Sprachstils Jesu, wie wir ihn auch von Paulus her kennen.  

 

b. Die Tradition 

 

Dass hinter dem Vater Unser sehr alte, letztlich wohl jesuanische Überlieferung steht, zeigt nicht 

zuletzt der Blick auf Paulus, der die vertrauensvolle Anrede Gottes als "Vater" auch in der aramä-

ischen Form Abba überliefert, vgl. Röm 8,15; Gal 4,6, beide Male in einem Gebetskontext, näher 

hin als vom Geist inspirierte Anrufung des Vaters. Die Ausrichtung auf den Vater, sein Reich und 

seinen Willen hatten wir bereits als Mitte der Sendung Jesu und seines Selbstverständnisses in 

Erinnerung gebracht. Die Bitte um das Brot für den morgigen Tag entspricht dem Evangelium 

Jesu für die Armen, denen dieses Brot nicht sicher ist. Die Vergebungsbitte wie die Schlussbitten 

fügen sich in seine Verkündigung ein (vgl. Mk 2,9 parr.; Mt 26,41 parr.; Lk 22,31f).  

 

Vor allem die ersten beiden Vater-Unser-Bitten erweisen sich zugleich als gut bezeugt in der Ge-

betswelt des zeitgenössischen Judentums. Vgl. die Texte bei Luz, mit Verweis u. a. auf den Kom-

mentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch von H. STRACK - P. BILLERBECK, I, Mün-

chen 1922, 411 ff; P. FIEBIG, Das Vaterunser, 1912; J. JEREMIAS, Das Vater-Unser im Lichte der 

neueren Forschung, in: DERS., Abba, Göttingen 1966, 152-171. Eine besondere Rolle spielt hier 

das Kaddisch-Gebet des synagogalen Gottesdienstes, das nach der Predigt gesprochen wird (Luz 

343). Hier folgen Bitte um Heiligung des Namens Gottes und um das Kommen seines Reiches 

unmittelbar aufeinander. Die Fassung bei Jesus wirkt wie eine Kürzung dieser doppelten Bitte. 

Jesus eigen dürften die Brotbitte und die weiteren Bitten bis zum Schluss sein. Doch atmen auch 

sie jüdischen Geist, wie die bei den Autoren angeführten Par.-Stellen zeigen. 

 

4. Hermeneutik 

 

Wie Luz (339) zeigt, gab es in der Geschichte vor allem drei Auslegungstypen, von denen die 

beiden ersten schon auf Tertullian zurückgeführt werden können: Das Vater Unser als Summe der 

christlichen Lehre, das Vater Unser als Kompendium der christlichen Moral und das Vater Unser 

als Ausdruck der eschatologischen Erwartung Jesu. Die letztere Deutung kam vor allem seit der 

religionsgeschichtlichen Schule zu Beginn dieses Jh. auf. Man wird Luz darin zustimmen, dass 

diese letztere Deutung zu stark historisiert und zudem das Selbstverständnis Jesu zu sehr auf die 

Zukunft ausgerichtet sein lässt. Die vierte bis siebente Bitte führen uns jedoch hinein in den kon-

kreten Alltag von Menschen, mit ihrer täglichen Sorge und Gefährdung. Die ersten drei Bitten 

richten ihren Blick auf Gott, seine Herrschaft und seinen Willen, ohne dass nur an ein Geschehen 

gedacht wäre, das jetzt eschatologisch hereinbricht. Vielmehr wird der Mensch in das Handeln 

hineingenommen. Insofern verwirklicht sich Glaube und Ethos. 
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17. Vorlesung 

Die Gebetsanrede Jesu "Vater" 
 

In der Diskussion der letzten Jahrzehnte hat die Frage nach Jesu "Abba"-Ruf zum Vater eine be-

deutende Rolle gespielt. Geht es hier doch nicht nur um ein philologisches, sondern auch und vor 

allem um ein theologisches Problem von großer Tragweite. Ließe sich zeigen, dass diese Gebets-

anrede auch religionsgeschichtlich völlig singulär ist, dann ließe sich das Christentum mühelos 

vom Judentum abheben und wäre bereits der Grund für Christologie und Trinitätslehre gelegt.  

 

1. Die These von J. Jeremias 

 

Vgl. J. JEREMIAS, Das Vater-Unser (s. o., S. 57); DERS., Abba, ebd., 15-67, bes. 56-67. 

 

"Während es in der jüdischen Gebetsliteratur keinen einzigen Beleg für die Anrede Gottes mit 

Abba gibt, hat Jesus Gott (mit Ausnahme des Kreuzesrufes Mk. 15,34 par.) immer so angeredet. 

Wir haben es also mit einem völlig eindeutigen Kennzeichen der ipsissima vox Jesu zu tun." (59) 

Eine besondere Rolle spielt hier die Anrede Gottes durch Jesus in Mt 11,25, der J. vor allem auf-

grund der nachfolgenden Verse große Bedeutung zuschreibt. Sie zeige sein Bewusstsein seiner 

unvergleichlichen Sohnschaft und könne nicht als literarische Fiktion der hellenistischen Diaspora 

gelten. 

 

Die Anrede "Abba" stammt nach J. aus der Kindersprache, parallel zu der Anrede der Mutter als 

"Imma". Die Belege sind vor allem bBer 40a Bar. par. Sanh 70b Bar. aus dem Babylonischen 

Talmud, der Targum zu Jes 8,4 und das Zeugnis von Kirchenvätern des 4. und 5. Jh. über den 

Sprachgebrauch in Syrien (61). Hinzu kommt eine weitere Stelle im Talmud, die u. U. vorchr. zu 

datieren ist, nämlich bTaʽan 23b (63). 

 

"Mit alledem ist der Grund genannt, weshalb die Gottesanrede Abba in den jüdischen Gebeten 

fehlt: es wäre für jüdisches Empfinden unehrerbietig und darum undenkbar gewesen, Gott mit 

diesem familiären Wort anzureden. Es war etwas Neues und Unerhörtes, das Jesus es gewagt hat, 

diesen Schritt zu vollziehen. Er hat so mit Gott geredet, wie das Kind mit seinem Vater, so schlicht, 

so innig, so geborgen. Das Abba der Gottesanrede Jesu enthüllt das Herzstück seines Gottesver-

hältnisses." (ebd.) 

 

Freilich distanziert sich J. im genannten Sammelband bereits von seiner früheren These, der zu 

Folge Jesus die Lallsprache des Kleinkindes unmittelbar übernommen und zum Ausdruck seines 

Gebets gegenüber dem Vater gemacht hätte (63f). Es gebe auch Belege für die Anrede des Vaters 

durch den erwachsenen Sohn durch das Wort Abba. 

 

2. Die Gegenthese 

 

Lit.: vgl. U. LUZ, a. a. O. (oben, S. 54); D. ZELLER, God as Father in the Proclamation and in the 

Prayer of Jesus, in: A. Finkel, L. Frizzel, Hrsg., Standing Before God (FS John M. Oesterreicher), 

New York 1981, 117-129, bes. 122-125; A. STROTMANN, "Mein Vater bist du!" (Sir 51,10). Zur 

Bedeutung der Vaterschaft Gottes in kanonischen und nichtkanonischen frühjüdischen Schriften 

(FTS 39), Frankfurt a. M. 1991; J. BECKER, Jesus von Nazaret (de Gruyter Lehrbuch), Berlin - 

New York 1996, 329-333. 
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Die Gegenposition zur These von J. Jeremias ist u. a. von D. Zeller (a. a. O.) schön herausgear-

beitet worden. Wir können uns daher in Aufbau und Gedankengang weitgehend an ihn anschlie-

ßen, wobei wir die Sankt Georgener Dissertation von A. Strotmann und das neue Jesusbuch von 

J. Becker mit zu Hilfe nehmen. 

 

a) Die Traditionsgeschichte von "Abba" 

 

Im Vater Unser ist "Vater" zunächst Ausdruck des Gebets der Jünger als Antwort auf die Frage, 

wie sie beten sollten. Insofern ist der Ausdruck "Unser Vater" in der Mt-Fassung vielleicht der 

genuinere, wie auch die anschließenden "Wir"-Bitten zeigen. In der Mischna kann "Abba" auch 

für "unser Vater" stehen (vgl. R. KITTEL in ThWNT I, 4-6, hier 4f). Das Vorkommen der Formel 

"abba, ho pater" in den syn. Evangelien beweist nur, dass diese Formel in den zweisprachigen 

Gemeinden Palästinas bekannt war. Die Verwendung der Formel bei Paulus (Röm 8,15; Gal 4,6) 

zwingt nicht zu der Annahme, dass es sich hier um einen ekstatischen Ausruf früher christlicher 

Beter in der Nachahmung des Gebetsstils Jesu handeln muss. 

 

Beim Rückschluss vom Vorkommen der Vateranrede im Munde Jesu auf die tatsächliche Ver-

wendung der Anrede durch den historischen Jesus muss Vorsicht walten. Zu sehr ist der Bericht 

der Evangelisten von katechetischen Absichten geprägt. So zeigt Jesu Getsemanigebet (Mk 

14,32ff) dem christlichen Leser, wie Jesus von äußerster Verzweiflung zur bereitwilligen An-

nahme der göttlichen Verfügung über sich kommt. Der Leser soll daraus lernen, selbst in entspre-

chender Weise zu handeln. 

 

Im Gebet Jesu an den Vater in Mt 11,25ff lassen sich allenfalls die Verse 25f als jesuanisch er-

weisen. Sieht man aber von dem V. 27 ab, der eine Weiterbildung darzustellen scheint, so führt in 

dem Gebetsruf Jesu nichts über den Rahmen hinaus, in dem nicht auch jüdisches Beten in der 

damaligen Epoche möglich gewesen wäre. Wie die Propheten und wie der Lehrer der Gerechtig-

keit weiß sich Jesus vielmehr in Gottes Heilsplan eingeführt und preist Gott dafür enthusiastisch. 

Der Text zwingt nicht zu der Annahme, dass er nur als Sohn um diesen Heilsplan Gottes wissen 

kann. 

 

b) Die Semantik von "Abba" 

 

Wie J. Jeremias inzwischen selber sieht, bezeichnet das Wort in der Zeit Jesu nicht nur die Anrede 

des Vaters durch das Kleinkind, sondern auch durch den erwachsenen Sohn bzw. die erwachsene 

Tochter. Die völlig analogielose Verwendung des Wortes durch Jesus lässt sich kaum erweisen. 

Warum sollte der Ausdruck als Gebetsanrede so kühn sein, wenn die Anrede auch gegenüber 

verehrten Lehrern gebraucht werden konnte (Mt 23,9)? In Mt 11,25 steht "Vater" parallel zu "Herr 

des Himmels und der Erde". In Mk 14,36 könnte (nach John M. Oesterreicher) die einleitende 

Anrede auch wiedergegeben werden mit: "Abba, du Allmächtiger". Damit sind wir von einem 

vertrauensvollen Lallen des Kleinkindes weit entfernt. Das Wort scheint vielmehr das hebr. ̕ abi 

fast völlig verdrängt zu haben, und so konnte Jesus Gott kaum anders ansprechen, wenn er "mein 

Vater" sagen wollte. Freilich bedeutete auch diese Vorstellung von Gott als dem individuellen 

Vater des Beters eine Neuerung. So ist zuletzt noch nach den religionsgeschichtlichen Wurzeln 

der Vater-Anrede Jesu zur fragen. 
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c) Die Ergebnisse der Religionswissenschaft 

 

Es ist unstreitig, dass die "Vater"-Bezeichnung Gottes in behauptenden Texten vorkommt, und 

zwar auch mit dem Possessivpronomen der 1. Person Singular. Der Targum kennt "Abba" an 

zumindest zwei Stellen (Ps 89,27 und Mal 2,10). Die Bedeutung der Talmudstelle bTaʽan 23b 

(bei Jeremias, a. a. O. 63) wird von Jeremias nach Zeller unterschätzt. Sie spricht ja vom "Väter-

chen", das Regen geben kann, wobei die Schulkinder, die Chanin ha-nebcha aufziehen, nicht zwi-

schen ihm und dem himmlischen Vater unterscheiden können. Dieser allein kann den Regen ge-

ben. Der einzige Unterschied zum NT ist hier nur, dass Gott nicht direkt als Abba angeredet wird. 

 

In liturgischen Texten ist "unser Vater" ganz verbreitet (vgl. das Achtzehn-Bitten-Gebet, pal. Fas-

sung, Nr. 4 u. 6, bei P. Riessler, Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, Heidelberg 21966, 

8, und die entsprechende babylonische Fassung in jüdischen liturgischen Büchern zum Morgen-

gebet am Werktag). Dieser "Wir"-Stil hängt mit dem liturgischen Gebrauch zusammen. Eben da-

rum findet sich die Anrede "Vater" für Gott nur in wenigen Texten aus der hellenistischen 

Diaspora. Immerhin belegt Sir 23,1.4, dass diese Form der Gebetsanrede auch in Palästina ver-

breitet war. Doch braucht man nicht (wie J. Jeremias) anzunehmen, dass das hebr. Original "Gott 

meines Vaters" las, da Sir 51,10 ausdrücklich sagt: " ̕ Abi ̕ attah - Mein Vater bist du" (vgl. dazu 

ausführlich A. Strotmann, a. a. O.). In der Vorstellung von Gott als "Vater" schwingt dabei ein 

Doppeltes mit, nämlich die Überzeugung von der Güte und Sorge Gottes, aber auch von seiner 

Souveränität (dies.). 

 

So kommt Zeller zu dem Schluss (124), dass Jesus an keiner Stelle, wo er Abba gebraucht, in 

exklusiver Weise zu seinem Vater spricht. Es ist darüber hinaus zweifelhaft, ob der Gebrauch 

dieser Formel im Gebet so einzigartig ist, dass aus ihm ein einzigartiges Sohnesbewusstsein Jesu 

erschlossen werden kann. So lässt sich auch nicht aus der Einbeziehung der Jünger in diesen 

Sprachgebrauch schließen, dass Jesus sie an seinem messianischen Sohnesverhältnis anteilhaben 

lassen wollte. Wo der Davidssohn oder der erwartete Messias angesprochen werden, fehlt traditi-

onsgeschichtlich die Verbindung zur Abba-Anrede. Das zeigt bei Paulus auch die vorpaulinische 

Formel von Röm 1,4. Das Sohnesbewusstsein Jesu muss vielmehr aus seinem gesamten Lehren 

und Wirken erschlossen werden, wobei die Verbindung zur Ankündigung der Gottesherrschaft 

nach wie vor die entscheidende Rolle spielt (so auch J. Becker, a. a. O.). Jesus kündigt diese Herr-

schaft nicht nur verbal an, sondern zeigt auch ihr Herannahen in seinen Zeichen. Zugleich befreit 

er die jüdische Vorstellung von der Herrschaft Gottes von nationalen Grenzen und verkündet sie 

universal. Er befreit zugleich das Ethos vom Buchstaben des Gesetzes in der Neubesinnung auf 

seinen Geist. In all dem steckt eine implizite Christologie, die sich allein aus der Gebetsanrede 

"Abba" nicht herausentwickeln lässt. 
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18. Vorlesung 

Die guten Werke: Vom Fasten. Von der rechten Absicht (Mt 6,16-18.19-24) 
 

Die nun folgenden Verse knüpfen an die Unterweisung Jesu über das Almosengeben und das 

Beten im Kontrast zu den Heuchlern an (Mt 6,1-4.5f). Wir sahen bereits, dass auch diese dritte 

Unterweisung Jesu den gleichen Aufbau zeigt wie die beiden vorhergehenden. Dennoch ist es 

vielleicht nicht so ratsam, diese dritte Weisung dann in der fortlaufenden Kommentierung unter 

Verzicht auf den Mt-Aufbau unmittelbar an die beiden ersten anzuschließen, wie dies bei Luz 

geschieht. Mt hat sich bei seinem Aufbau ja etwas gedacht, und die zentrale Stellung der Unter-

weisung Jesu über das Gebet mit der Einfügung der positiven Weisung von V. 7-8, dem Vater 

Unser in V. 9-13 und der nachfolgenden Anweisung zum Verzeihen in V. 14f kommen in ihrer 

strukturellen Bedeutung weniger heraus, wenn man sie an die Worte Jesu zum Fasten von V. 16-

18 anschließt. Grundsätzlich gilt es ja nicht, eine dem Mt vorliegende Sammlung zu kommentie-

ren (s. u., 1), sondern seinen eigenen Text mit dessen Schwerpunkten. 

 

Mit V. 19 beginnt, wie in der neueren Literatur zunehmend gesehen, etwas Neues, nämlich eine 

Aufforderung Jesu, sich keine Sorgen zu machen aufgrund der Entscheidung für Gott, die man 

getroffen hat. Wir fügen den Anfang dieser Spruchreiche nur aus praktischen Gründen hier an, 

sehen in V. 19 aber den Beginn des Hauptabschnitts, der bis 7,12 reicht (s. o., S. 12f). 

 

1. Die guten Werke: Vom Fasten (Mt 6,16-18) 

 

In der Form stimmt die Spruchreihe mit den beiden vorangegangenen in 6,1-4.5f überein (s. o., 

15. Vorl., S. 51). Der einzige merkliche Unterschied besteht in der Pluralform gleich zu Beginn 

(V. 16 diff. 17f). Sie könnte auf mt Angleichung an die vorangehenden Ermahnungen in V. 14f 

zurückgehen, die gleichfalls im Plural gehalten sind. Der weisheitliche Aspekt der Mahnung be-

züglich des Fastens tritt dadurch etwas zurück, die Jüngerermahnung etwas mehr in den Vorder-

grund. 

 

Auf Katechese innerhalb der Gemeinde des Mt wird denn auch in der neueren Literatur die ganze 

Spruchreihe Mt 6,1-4.5f.16-18 zumeist zurückgeführt. Einerseits begegnen für Mt typische Aus-

drücke wie die Rede vom "Vater", vom "Vergelten" oder "Erhalten" sowie vom "Lohn". Auf der 

anderen Seite ist die Sprache dann doch nicht durchgängig mt, und der Gedankengang bleibt weit-

gehend innerhalb der jüdischen oder judenchristlichen Perspektive. So denkt man den heute an 

Herkunft der Spruchreihe aus der Schule des Mt. Dabei wird entweder mündliche oder schriftliche 

Herkunft der Vorlage des Mt vermutet. Im ersten Sinne äußert sich J. GNILKA, Das Matthäusevan-

gelium, I (Kommentar zu 1,1-13,58, HThK I,1, Freiburg - Basel - Wien 1986), 202, im letzteren 

U. LUZ, Mt, I, 321. 

 

Die Forderung Jesu selbst ist überspitzt formuliert. Gedacht ist beim Fasten scheinheiliger Heuch-

ler wohl an eine Verwahrlosung ihrer äußeren Erscheinung und ein Gesicht, das die strenge Kas-

teiung bekundet. Diesem Verhalten setzt Jesus nicht eine besondere Körperpflege, sondern nur 

die gewöhnliche entgegen, die gerade zeigt, dass der Buße tuende Mensch nicht auffallen will. 

Wer sein frommes Werk nur vor Gott tut, tut es auch nur für ihn und darf seines Lohnes gewiss 

sein (vgl. zu 6,1-4.5f). 

 

Eine Rückführung der Anweisung über das Fasten in Mt 6,16-18 auf Jesus erscheint schwierig, 

da Mt selbst an anderer Stelle (9,14f) ein Jesuswort aus der Mk-Tradition bringt (vgl. Mk 2,18-
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22), mit dem Jesus begründet, warum seine Jünger im Gegensatz zu denen des Johannes und zu 

den Pharisäern keinen besonderen Fastenbrauch kennen. Die dort gegebene Begründung passt 

genau zum Selbstverständnis Jesu als eschatologischem Vollenders, hier im Bild des Bräutigams 

bei der Hochzeit. Das Fest in seiner Gegenwart duldet kein Fasten. Freilich wird man fasten, so-

bald der Bräutigam genommen sein wird. In diese nachösterliche Zeit weist der Text von Mt 6,16-

18. Er knüpft dabei zugleich an jüdischen Brauch an (vgl. das Gleichnis vom Pharisäer und vom 

Zöllner, Lk 18,9-14). Fasten, Almosengeben und Beten sind nach Tob 12,8 zusammen mit der 

Übung der Gerechtigkeit Inbegriff jüdischer Frömmigkeit. Diese Sicht ist auch in Mt 6,1-6.16-18 

widergespiegelt.  

 

In heutiger Sicht wird man dem Fasten durchaus positive Bedeutung zumessen können, wenn 

gewährleistet ist, dass es nicht vor den Menschen und um der Menschen willen geschieht und dass 

es auch vor Gott nicht vom Leistungsdenken bestimmt ist. Jesus selbst beginnt sein Wirken mit 

einem vierzigtätigen Fasten und Beten in der Wüste (vgl. Mt 4,1-11), und die Evangelisten sehen 

darin eine Einladung, sich wie Jesus in der Einkehr und im Abbruch auf die restlose Erfüllung des 

eigenen Auftrages vorzubereiten. 

 

2. Von der rechten Absicht (Mt 6,19-24) 

 

Lit.: D. ZELLER, Die weisheitlichen Mahnsprüche bei den Synoptikern (fzb 17), Würzburg 1977, 

77-94; DERS., Kommentar zur Logienquelle (Stuttgarter Kleiner Kommentar.NT 21), Stuttgart 

1984, 78-81; S. HUMPHRIES-BROOKS, Apocalyptic Paraenesis in Matthew 6.19-34, in: J. Marcus 

- M. L. Soards, ed., Apocalyptic and the New Testament (FS J. Louis Martyn, JSNT.S 24), 

Sheffield 1989, 95-112. 

 

Mit V. 19 geht Mt zu einem neuen Hauptabschnitt der Bergpredigt über, der, wie wir sahen, bis 

7,12 reicht. Es ist nicht leicht, in diesem Abschnitt einen überzeugenden Hauptnenner zu finden. 

Nach D. C. Allison Jr. (s. o., S. 12f) sind es soziale Fragen, die den Abschnitt zusammenhalten, 

wobei dann diejenigen Textteile, die sich auf das Gottvertrauen oder auf das Bittgebet beziehen 

wie 6,25-34 oder 7,7-11, jeweils als "Ermutigung" die voranstehende Versgruppe (6,19-24; 7,1-

6) abschließen. Wir haben uns diesem Vorschlag angeschlossen, doch bleiben wir offen für bes-

sere Alternativen. 

 

Der Form nach sind die Verse 19-24 weisheitliche Mahnsprüche, wie Zeller (a. a. O.) eindeutig 

belegt. Dabei sind die Verse 19f deutlich aneinander angeglichen. Auf das Verbot des Schätze 

Sammelns folgt die Einladung zum Schätze Sammeln im Himmel. In beiden Fällen folgt eine 

weisheitliche Begründung, die sprachlich positiv oder negativ in gleichlautenden Formulierungen 

anschließt. Das mit dem gleichen Relativpronomen "wo" (o[pou) eingeleitete Prinzip weist auf den 

inneren Zusammenhang von Schatzsuche und innerer Grundeinstellung ("Herz") hin. Um diese 

also geht es. 

 

Was in V. 21 vom Herz ausgesagt worden war, gilt in V. 22f vom Auge, ebenfalls figurativ für 

die innersten Absichten des Menschen. Voran steht eine allgemeine Aussage in einem Hauptsatz 

("Die Leuchte deines Leibes ist das Auge", V. 22a). Es folgt erneut eine doppelte Möglichkeit, 

die mit einem Konditionalsatz zum Ausdruck gebracht wird, mit ähnlichen Oppositionen wie in 

V. 19f. In unserem Falle steht die positive Möglichkeit voran, die negative folgt. Ein Ausruf, 

ebenfalls konditional eingeführt, schließt die Spruchgruppe ab. Dem Inhalt und der Form nach 

handelt es sich hier um weitere weisheitliche Mahnsprüche, die auf menschliche Erfahrung und 



64 
 

Reflexion zurückgreifen, ohne in irgendeiner Weise den Gedanken an das Gottesreich, an das 

Gericht oder an den Lohn zu binden. Auch das abschließende Prinzip von V. 24, durch eine all-

gemeine Maxime im Hauptsatz eingeführt, greift in der Begründung nur auf allgemeine Erfahrung 

zurück: niemand kann zwei Herren dienen. Nur die abschließende Schlussfolgerung, ähnlich ein-

fach formuliert wie die Einleitung, wendet das ins Gedächtnis gerufene Prinzip auf den Dienst am 

Gott oder Gegengott, dem Mammon, an. Aber auch hier wird ein Rückgriff auf Jesu Botschaft 

vom Reich zunächst nicht erkennbar. 

 

Für einen Autor wie S. Humphries-Brooks handelt es sich dennoch in Mt 6,19-34 durchgängig 

um apokalyptische Paränese. Diese Auffassung lässt sich jedoch nur durchhalten, wenn die von 

Mt übernommenen Einzelsprüche ganz von ihrem Kontext her verstanden werden, vor allem von 

6,33 her, wo als Kriterium rechten Handelns die Ausrichtung auf das Reich Gottes und seine Ge-

rechtigkeit genannt wird. Doch ist zunächst auf die Einzelaussagen zu schauen, und hier lässt sich 

die These von D. Zeller schwer wiederlegen, dass wir es wenigstens zunächst mit weisheitlichen 

Mahnsprüchen zu tun haben, selbst wenn Mt sie dann in größeren Zusammenhängen noch einmal 

mit Jesu Botschaft vom Reich und seiner Gerechtigkeit in Verbindung bringt. 

 

Was die Herkunft der Spruchgruppe anlangt, so besteht weitgehender Konsens, dass sie der 

Spruchquelle Q entstammt. Nur bringt Mt den Text an anderer Stelle als Lukas. Dieser kennt den 

Spruch vom Schätze Sammeln in Lk 12,33f, denjenigen vom Auge in 11,34-36 und denjenigen 

vom Diener zweier Herren in 16,13. Bedeutsam ist vor allem die Umkehrung der Reihenfolge von 

Lk 12,22-31.33f gegenüber Mt 6,19-21(22-24).25-34. Durch die Voranstellung des kürzeren Prin-

zips stellt Mt den ganzen Abschnitt vom Sorgen unter das Thema vom bleibenden Schatz. Dahin-

ter dürften katechetische Absichten stehen. Sie verdeutlichen sich durch die Zusammenfügung 

mit den Sprüchen vom reinen Auge und ungeteilten Dienst. Damit wird die Aufforderung, sich 

nicht zu sorgen, dem größeren Zusammenhang des ungeteilten Gottesdienstes unterstellt. 

 

Damit zeigt sich auch schon das Ziel dieses einleitenden Abschnitts bei Matthäus. Es geht um den 

ungeteilten Dienst Gottes, jetzt nicht nur in den Werken der Frömmigkeit wie Almosengeben, 

Beten und Fasten, sondern im gesamten Verhalten. Dabei stellt sich die Frage der Werteskala. 

Schon im Blick auf die Vergänglichkeit irdischer Werte werden die Hörer Jesu bereit sein, ihre 

Schätze bei Gott zu suchen. Dies wird ermöglicht durch die reine Absicht, symbolisiert durch das 

reine Auge. Man kann dann den wahren Gottesdienst ohne Rückhalt und ohne Hintergedanken 

auch als Dienst des einen und wahren Herren darstellen. Der Gegenpol ist nun nicht einfach das 

Ich oder das Böse, sondern der Mammon, d. h. der Gott des Geldes. Damit ist dann doch die 

Verbindung zum sozialen Gedanken gegeben. Die rechte Absicht macht frei für den lauteren 

Dienst gegenüber Gott und den Menschen. Im Blick auf die einleitenden Verse 19f erweist sich 

die Gegenüberstellung Gott-Mammon als Rahmung der ganzen Verseinheit 19-24. Was ein 

Mensch erstrebt, zeigt sich an seiner Haltung zum Geld. 
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19. Vorlesung 

Vom Vertrauen (Mt 6,25-34) 
 

Lit.: vgl. oben, 18. Vorl, S. 61, Nr. 2; D. ZELLER, Der Zusammenhang der Eschatologie in der 

Logienquelle, in: P. Fiedler - D. Zeller, Hrsg., Gegenwart und kommendes Reich (Schülergabe 

Anton Vögtle zum 65. Geburtstag, SBB), Stuttgart 1975, 67-77; M. REISER, Der "grüne" Christus. 

Natur im Leben und Lehren Jesu: EuA 72 (1996) 9-24. 

 

1. Der Text des Mt 

 

Der gesamte Abschnitt ist stark von weisheitlicher Mahnrede bestimmt, wie wir bereits gesehen 

hatten. Voran steht eine allgemeine Aufforderung, die überschriftartig die folgenden Verse bis V. 

34 zusammenfasst. Das Stichwort "macht euch keine Sorgen" (h. a/) gibt dabei nicht 

nur das zentrale Thema, sondern auch die Struktur an: 

 25 Dia. tou/to le,gw ùmi/n mh. merimna/te))) (um Essen, Trinken und Kleidung) 

 26 Anwendung auf das Essen und Trinken - Beispiel von den Vögeln des Himmels 

 27 Erweiterndes Bild: Lebenslänge durch merimna/n nicht zu verlängern 

 28 kai. peri. evndu,matoj ti, mer,imna/te: 
     keine Sorge um Kleidung - Beispiel von den Lilien des Feldes 

 31 Zusammenfassung d. Ermahnung: mh. ou=n mermimnh,shte: sorgt euch also nicht 

 33 sucht vielmehr das RG und seine Gerechtigkeit, Verheißung 

 34 mh. ouìì=ìn merimnh,shte eivj to. au;rion( 
     h̀ ga.r au;rion merimnh,sei èauth/j))) 
 

Das "Sorgen" steht also nicht nur überschriftartig voran, sondern bestimmt auch die Einzelteile. 

Zwar kommt es in der Spruchgruppe über die Nahrung nicht vor, doch begegnet es in dem ange-

fügten Einzelspruch, der sich ebenfalls noch auf das "Leben", das durch die Nahrung erhalten 

werden soll, bezieht (27). Die Verse über die Kleidung werden ebenfalls durch das Thema des 

"Sorgens" eingeleitet. Mit der Aufforderung, sich nicht zu "sorgen", schließt dann in V. 31f die 

ganze Verseinheit, insofern es sich um Verbote handelt. V. 33 gibt die positive Alternative und V. 

34 kehrt etwas überraschend noch einmal zu der Aufforderung, sich nicht zu sorgen, zurück, mit 

einer etwas pessimistisch klingenden weisheitlichen Begründung. Literarisch wird damit auf je-

den Fall erreicht, dass jetzt auch der gesamte Abschnitt durch das Thema "sorgt euch nicht" zu-

sammengehalten wird. 

 

Es erscheint reizvoll, einmal generell auf die Imperative zu achten, die den Abschnitt durchzie-

hen. In V. 26 heißt es: "Seht euch die Vögel des Himmels an!", dementsprechend in V. 28: "Lernt 

von den Lilien, die auf dem Feld wachsen!" Hier wird weisheitlich zur Betrachtung der Natur 

aufgefordert, wie sie mit gläubigen Augen wahrgenommen wird. Es geht also um ein "Sehen" und 

"Urteilen": der Blick auf die Vögel und auf die Lilien soll dem gläubigen Betrachter zeigen, dass 

Gott seine Kreatur nicht vergisst. Ohne dass sich die Vögel Vorräte anzulegen brauchen, ernährt 

sie der himmlische Vater, und ohne dass sie selbst etwas dazu tun, erstrahlen die Lilien im Fest-

gewand. Durch einen Schluss "vom Leichteren auf das Schwerere" (a fortiori-Argument) sollen 

die Hörer zu der Gewissheit gelangen, dass Gott auch ihnen Nahrung und Kleidung gewähren 

wird. Sind sie doch wertvoller als die Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Feld. 

 

Der Imperativ, der über das Sehen und Urteilen hinausführt, findet sich in V. 33. Dem "Sorgen" 

im negativen Sinne als Sich-Sorgen-Machen wird das Besorgt Sein um das Reich (Gottes) und 
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seine Gerechtigkeit entgegengesetzt und dieser Einstellung und Verhaltensweise die Verheißung 

gegeben, dass dann alles andere auch in den Schoß gelegt wird. Das verwendete Verb zhtei/n ist 

frei vom Element der Bekümmerung und bringt sowohl eine innere Haltung als auch ein äußeres 

Tun zum Ausdruck. Insofern werden hier die Leser/innen vom Sehen und Urteilen zum Handeln 

geführt. Es geht um die Umsetzung des von Jesus seit 4,17 verkündigten und mehrfach angesagten 

Reiches Gottes/der Himmel (vgl. die Übersicht oben, S. 35) und der in ihm verwirklichten "Ge-

rechtigkeit" (ebd.). 

 

Von der Stellung her ist V. 33 der Höhe- und Zielpunkt der mt Texteinheit. V. 34 verwundert 

etwas. Wir sahen, dass er literarisch die Klammer zur Einleitung bildet im Sinne einer "Inklusion". 

Inhaltlich kehrt er zu der weisheitlichen Argumentation zurück. Man wird an die vierte Vater 

Unser-Bitte erinnert. Es gilt, wie dort ausgedrückt, die Sorge um den morgigen Tag Gott im Gebet 

zu überlassen, statt sich schon heute abzuhärmen und damit die Handlungsfreiheit im Einsatz für 

das Reich Gottes zu verlieren. 

 

 

2. Seine Vorgeschichte 

 

Es steht außer Zweifel, dass Mt für die Verse 25-34 auf eine literarische Vorlage zurückgreifen 

konnte, und dass diese in der Logienquelle Q gegeben ist (vgl. Lk 12,22-31). Wir hatten bereits 

gesehen, dass Mt dabei offenbar die bei Lk folgende Spruchgruppe Lk 12,33f vom Ende an den 

Anfang gestellt und damit seine Spruchgruppe (in 6,19-21) eingeleitet hat. Damit ergibt sich auch 

eine Verschiebung im Textverständnis sowohl gegenüber Q als auch gegenüber Lk, der hier näher 

bei Q steht. In Q scheint die Spruchgruppe einschließlich Lk 12,33f in einen Zusammenhang ein-

gebettet zu sein, wo bereits von Jüngersendung und -schicksal die Rede gewesen war. Der Plural 

der Spruchgruppe ergibt sich von daher zwanglos: es geht um Jüngerunterweisung, und dies bringt 

Lk denn auch im einleitenden Vers 12,22 klar zum Ausdruck. Die Haltung, die in Q und bei Lk 

gefordert wird, ist diejenige des Vertrauens auf Gott, auch bei zunehmender Anfeindung. Bei Mt 

steht viel mehr die Anweisung zum rechten Umgang mit dem Mammon im Vordergrund (s. u., 

3). 

 

In den Einzelformulierungen lässt zumeist Lk den ursprünglicheren Wortlaut von Q erkennen. 

Dies gilt etwa von den "Raben" (12,24), die Mt (6,26) etwas blasser durch die "Vögel des Him-

mels" ersetzt (gleiches Wort bei Lk am Ende des Verses). Auch bei der Überleitung zum Thema 

der Kleidung könnte Mt geglättet haben. Die Parallele ist bei ihm sauberer durchformuliert als bei 

Lk, der einen abweichenden Parallelvers (26) hat. Ungewöhnlichere Verben (metewri,zesqai, 29) 

oder Verbformen (avmfie,zei, 28) bei Lk ersetzt Mt durch bekanntere (peribale,sqai, 31) oder kor-

rektere (avmfie,nnusin, 30). Völlig verschieden ist der Schluss der Spruchreihe. Lk kennt hier die 

Ermutigung der "kleinen Herde" (12,32) und einen bei Mt fehlenden Übergang zur Weisung über 

das Schätze Sammeln (12,33a). Da der letztere ziemlich sicher auf sein Konto geht, ist zu überle-

gen, ob er den Spruch von V. 32 auch selbständig hierhergestellt hat, evtl. anstelle des Wortes von 

Mt 6,34, das uns in seiner eher pessimistischen Weltsicht bereits aufgefallen war. 

 

Frühere Stadien der Überlieferung lassen sich nur schwierig rekonstruieren. Dass der Spruch von 

der Lebenslänge ursprünglich wohl für sich stand, war bereits vermutet worden. Die beiden Sprü-

che von der Sorge um Nahrung und Kleidung werden wohl schon ursprünglich zusammengehört 

haben. Auch die positive Aufforderung, sich statt um Leben und Leib eher um das Reich Gottes 

zu kümmern, passt in den Zusammenhang der Verkündigung Jesu. So hat die älteste Gestalt der 
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Spruchgruppe durchaus Wahrscheinlichkeit, auf Jesus zurückzugehen. Dazu passt auch, dass die 

Welt der Natur unverzichtbar zu Verkündigung und Leben Jesu hinzugehört. Dies hat schön und 

überzeugend M. REISER in seinem Artikel gezeigt.  

 

Die weisheitliche Mahnung, nicht in den Alltagssorgen aufzugehen, findet sich im Übrigen schon 

in der jüdischen Weisheitsliteratur. D. Zeller weist (Kommentar zur Logienquelle, 80) auf Sir 

30,14-31,11 hin. Es ist evident, dass wir hier von irgendeiner apokalyptischen oder eschatologi-

schen Begründung weit entfernt sind. Es geht vielmehr um eine Ausrichtung des Menschen auf 

die Werte, die von Dauer sind. So kann es am Schluss von demjenigen heißen, der sich um die 

rechten Schätze bemüht hat: "Darum ist sein Glück von Dauer, die Gemeinde verkündet sein 

Lob." Ein Jenseitsglaube ist hier noch nicht entwickelt, und dennoch gibt es bleibendes Glück, 

das nicht materiell vermittelt ist. 

 

3. Sein Ziel 

 

Die Verbindung von weisheitlicher Mahnung und eschatologischer Ausrichtung ist charakteris-

tisch nicht nur für den überlieferten Text der Logienquelle, der sich auch bei Lk findet, sondern 

auch für den uns vorliegenden Mt-Text. D. ZELLER hat in seinem (auf S. 64 zit.) Artikel gezeigt, 

dass beide Gesichtspunkte durchaus zusammengehen können. Auch Q hat seine Apokalyptik, 

trotz des weitgehend weisheitlich geprägten Überlieferungsmaterials. Wie wir sahen, verbindet 

sich in dem von Q vorgegebenen und bei Lk ursprünglicher interpretierten Text die Aufforderung 

zur Sorglosigkeit vor allem mit der Situation der Boten der Gottesherrschaft. Sie sollen trotz An-

feindung, Ausgrenzung und darum auch drohender Verarmung ihre ganze Sorge auf Gott und sein 

Reich richten. Er wird für ihren Unterhalt sorgen, nicht zuletzt durch die Gemeinden, die sich 

rasch bilden werden und in denen die Boten Aufnahme finden (vgl. Lk 9,1-5 parr.; 10,1-12 par.).  

 

Bei Mt gibt es eine gewisse Verschiebung, die u. a. durch die Vorziehung der Verse Lk 12,33b-

34 erreicht wird: die ganze Mahnspruchreihe dient nun bei Mt der Warnung vor dem Aufgehen 

im Materiellen. Dabei gehört zu den Adressaten nun neben den Jüngern auch das Volk. Es geht 

um eine grundsätzliche Haltung des Gottvertrauens, wie sie auch im Vater Unser und seiner vier-

ten Bitte zum Ausdruck kam. An die Stelle der ängstlichen Sorge um das Alltägliche soll der 

intensive Wunsch nach dem Kommen des Reiches treten. Bei Lk kehrt die Warnung vor dem 

Mammon (wörtlich: "das, worauf man sich verlässt", von hebr. ̕ aman), in Kap. 16. wieder, wo 

das Wort noch in V. 9 und 11 begegnet. Wenn Mt die Warnung vor dem Gott des Geldes in die 

Mitte der Verkündigung Jesu in der Bergpredigt rückt, dann gibt er ihr eine zentrale grundsätzliche 

Bedeutung. Der Vorschlag von D. C. Allison Jr. (vgl. S. 13f), den dritten Hauptteil der Bergpredigt 

(Mt 6,19-7,12) mit "Soziale Fragen" zu überschreiben, gewinnt so an Plausibilität, und zwar nicht 

nur im Sinne einer "Ermutigung" in V. 25-34. 
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20. Vorlesung 

Abschließende Mahnungen. Die Goldene Regel (Mt 7,1-12) 
 

1. Zum Textzusammenhang 

 

Wie wir bereits bei der Einführung in den Aufbau der Bergpredigt sahen, läuft der Abschnitt Mt 

7,1-12 offenbar dem vorangehenden 6,19-34 parallel. Vgl. die Gegenüberstellung von D. C. Alli-

son Jr., die wir (oben, S. 13) übernommen hatten: 

 

 Unterweisung 

Ermahnung 6,19-21  

Bildwort (vom Auge) 6,22-23  

Zweites Bildwort 6,24 

7,1-2 Ermahnung 

7,3-5 Bildwort (vom Auge) 

7,6 Zweites Bildwort 

 Ermutigung 

Die Sorge des himmlischen Vaters 6,25-33 

(Argument a minori ad maius) 

7,7-11 Die Sorge des himmlischen Vaters 

(Argument a minori ad maius) 

 7,12 Die goldene Regel (S. 435) 

 

Wir hätten also erneut eine Abfolge von Unterweisung und Ermutigung vor uns, wie sie schon in 

6,19-34 anzutreffen war. 

 

2. Zur Vorgeschichte des Textes 

 

Die auffallende Tatsache, dass sich unser Textabschnitt eher an die Antithesen von Mt 5,21-48 als 

an Kap. 6 anschließt, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Mt den Stoff von Kap. 6 in den 

Zusammenhang der "ersten programmatischen Rede Jesu" eingeschoben hat, wie sie parallel in 

Lk 6,20-49 vorliegt. Dort folgt denn auch das Verbot zu richten Lk 6,37-42 auf 6,29-36 mit den 

Aufforderungen zu Gewaltverzicht und Feindesliebe - bei Mt als fünfte und sechste Antithese 

formuliert. Die Goldene Regel (Lk 6,31) hat Mt dabei aus dem Zusammenhang der Feindesliebe 

herausgenommen und an den Schluss seiner Komposition in 7,12 gestellt. Der Abschnitt vom 

Bitten erscheint bei Lk in völlig anderem Kontext, nämlich in Verbindung mit dem Vater Unser 

in Lk 11,9-13, wo er wohl auch ursprünglicher stand.  

 

Innerhalb der Aufforderung, nicht zu richten (Mt 7,1-2), fällt auf, dass Lk (6,37-40) hier einen 

ausführlicheren Text bietet. Die Frage ist, ob Mt gekürzt oder Lk einen vollständigeren Text be-

wahrt hat. Das letztere erscheint wahrscheinlich, da die Spruchreihe einerseits harmonisch aufge-

baut, anderseits aus Sprach- und Gedankenwelt des Lk nicht unmittelbar ableitbar erscheint. Der 

Spruch vom Maß, mit dem man misst, aber auch gemessen wird, taucht auch in Mk 4,24 auf. 

Doch könnte hier einer derjenigen Fälle vorliegen, wo wir Spuren von Q bei Mk haben. 

 

Ganz ungeklärt ist die Herkunft von Mt 7,6. Der Vers ist sicher un-, d. h. vormt. Nach den einen 

(wie U. Luz) hätte er schon in Q gestanden, nach den anderen (wie J. Gnilka), bildet er eher Son-

dergut des Mt mit jüdischem Hintergrund. Die Entscheidung fällt schwer und hängt wohl vom 

Verständnis des Verses ab. Liest man ihn mit Gnilka stark von einem jüdischen Verständnis her, 

so liegt mt Sondergut nahe. Sieht man in ihm eher eine allgemeine Sentenz, dann könnte er auch 

in Q gestanden haben. 
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3. Einzelauslegung 

 

a) Die Ermahnung (Mt 7,1f) 

 

Wenn die oben unter 1. gegebene Einteilung von Mt 6,19-7,12 stimmt, dann haben wir in der hier 

wiedergegebenen Mahnung Jesu eine Parallele zu 6,19-21 mit der Aufforderung zum rechten 

Schätze Sammeln vor uns. Es geht dann in beiden Fällen um das rechte Sozialverhalten, was die 

Gesamteinteilung des Hauptteils der Bergpredigt nach D. C. Allison Jr. stützen würde. Im Ver-

gleich mit der Fassung bei Lk 6,37f, die wir als ursprünglicher vermutet hatten, bietet Mt einen 

geraffteren Text mit parallelem Aufbau: nicht richten, um nicht gerichtet zu werden; das Maß 

empfangen, nach dem man selbst gemessen hat. Dadurch, dass die in Q vor dem zweiten Spruch 

stehende Mahnung, freigebig zu geben, bei Mt fortgefallen ist, bezieht sich das Wort vom Maß, 

mit dem man misst und gemessen werden wird, nun direkter auf das Verbot, zu richten, und ver-

schärft dieses. Vielleicht war eben dieses die literarische Absicht des Mt.  

 

Formal beginnt die Spruchreihe mit einem Verbot, an das sich eine Verheißung anschließt. Diese 

bildet ihrerseits das literarische Vorbild für den Spruch vom Messen. Der Spruch vom Messen 

wiederholt und verstärkt also die Verheißung vom Spruch über das Richten. 

 

Inhaltlich passt der Spruch nicht nur zu den Worten von Gewaltverzicht und Feindesliebe (ur-

sprünglicher Kontext in Q), sondern auch zur fünften Vater-Unser-Bitte und dem anschließenden 

Spruch vom Vergeben in Mt 6,12.14f. Wie dort, dürfte sich der Aorist Passiv in den beiden Tat-

folgeaussagen auf das vergeltende Handeln Gottes im Gericht beziehen. Insofern haben wir hier 

nicht nur weisheitliche Einsicht, sondern auch Glaubensüberzeugung vom vergeltenden Gott vo-

rausgesetzt. Der Form nach handelt es sich um einen prophetisch-apokalyptischen Spruch, wie er 

nach Zeller eine charakteristische Spielart weisheitlicher Rede gerade bei Jesus darstellt. Das da-

bei verwendete Talionsprinzip war uns ja schon in 6,14f aufgefallen. Der Gedanke in 7,1f geht 

über den dort formulierten insofern noch hinaus, als es sich hier nicht nur um die Vergebung 

erfahrenen Unrechts, sondern um den Verzicht auf die sittliche Verurteilung der Handlung des 

anderen handelt. Ob dabei neben dem inneren Urteil des einzelnen Christen auch an die Teilnahme 

an Gerichtsverfahren gedacht ist, lässt der Text offen. Doch ist diese Ansicht gelegentlich geäußert 

worden (vgl. Gnilka z. St.). 

 

Rein sprachlich lässt der Doppelspruch auch die Deutung auf das Erfahren von Nachsicht und 

Großzügigkeit innerhalb des Jüngerkreises zu. Aus dieser Sicht schließt sich sogar das Wort vom 

gespendeten und erhaltenen Maß etwas glücklicher an. Dabei ist zu beachten, dass Mt durch die 

Wahl des Aorist Passiv möglicherweise eine Mehrdeutigkeit der Sprüche bewusst intendiert hat. 

Wer auf das Richten gegenüber seinem Mitmenschen verzichtet, wird Milde nicht nur von Gott, 

sondern auch von den Mitmenschen erwarten dürfen; wer großzügig handelt und gibt, kann auch 

von Gott und den Menschen Großzügigkeit erhoffen. Der beide Gedanken - denjenigen an das 

Verhalten vor Gott und denjenigen an das Verhalten gegenüber dem Mitmenschen - verbindende 

Begriff ist derjenige der von Jesus angekündigten Gottes- oder Himmelsherrschaft, in der auch 

die Beziehungen der Menschen untereinander neu werden. Er lässt keine eindeutige Aufteilung 

auf Beziehungen zu Gott und zum Menschen zu. 
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b) Das Bildwort (V. 3-5) 

 

Mit dem Paralleltext Mt 6,22f hat dieses Bildwort nur das Stichwort "Auge" und den metaphori-

schen Charakter gemeinsam. Während es dort um die lautere Grundeinstellung ging, geht es nun 

um die rechte Übereinstimmung zwischen den Forderungen an andere und an sich selbst. Mt hat 

die Spruchreihe offenbar fast wörtlich aus Q übernommen, wie der vergleichende Blick auf Lk 

6,41f zeigt. Das hyperbolische Sprichwort könnte aus jüdischer Überlieferung stammen, wie die 

Par. aus dem babylonischen Talmud, Traktat Arakhin 16b Baraita zeigt, auf die Gnilka hinweist: 

"Wenn man einem sagt: Entferne den Splitter aus deinem Auge! wird er antworten: Entferne den 

Balken aus deinem Auge!" Das Bildwort führt also das Verbot des Richtens in V. 1f weiter und 

erläutert es plastisch. Dabei ist zu bedenken, dass Jesus plastische, ja drastische Vergleiche liebt 

(man denke an das Wort vom Kamel und vom Nadelöhr in Mk 10,25, das vielfach für authentisch 

gehalten wird). In der Weise des Wortes vom Splitter und vom Balken kann also auch der Jude 

Jesus gesprochen haben. 

 

c) Das zweite Bildwort (V. 6) 

 

Lit.: LIPS, H. V., Schweine füttert man, Hunde nicht - ein Versuch, das Rätsel von Mt 7,6 zu lösen: 

ZNW 79 (1988) 165-186; LLEWYN, S., Mt 7,6a: Mistranslation or Interpretation: NT 31 (1989) 

97-103. 

 

Bislang bleibt der Sinn des nun anschließenden Logions, zumal an seiner Stelle, unklar. Die meis-

ten Deutungen sehen hier eine Aufforderung, den kostbaren Besitz der Jüngergemeinde nicht der 

Profanierung auszusetzen. Dann bleibt freilich die Frage, wie der Zusammenhang mit der vorher-

gehenden und der folgenden Versgruppe herzustellen ist. Versuche, durch Rückübersetzung ins 

Aramäische Licht in den dunklen Vers zu bringen, haben zu keinen befriedigenden Ergebnissen 

geführt. So z. B. der Vorschlag von J. Jeremias (FS O. Michel, Leiden-Köln 1963, aufgenommen 

von S. Llewyn), durch Doppeldeutigkeit des "Heiligen" (qddš̕ ) und des "vor"/"im Munde" in 7,6a 

zu lesen: "zieht einem Hund keinen Ring durch die Schnauze", was dann parallel steht zu: "werft 

Perlen nicht vor die Säue". Sekundär sei daraus eine Speiseregel geworden, die verbiete, Opfer-

fleisch vor die Hunde zu werfen - als Anspielung auf die Gefahr der Profanierung der Eucharistie. 

Eben diesen Sinn bestreitet freilich v. Lips. Nach ihm ist von Anfang an mit to. a[gion Opferfleisch 

gemeint, das nicht an Hunde verfüttert werden soll. Der Sinn des Verbotes sei freilich nur, streu-

nende Hunde nicht auch noch zu füttern, und den Schweinen nicht unverdauliche Perlen vorzu-

werfen. Diese Deutung übersieht freilich wieder die semantische Konnotation des Kostbaren, die 

sowohl dem "Heiligen" als auch den "Perlen" anhaftet. So bleibt man am besten doch bei der 

verbreiteten Deutung auf eine Warnung vor Profanierung des Heiligen im weitesten Sinne. Das 

"Heilige" muss dabei nicht unbedingt als Opferfleisch verstanden werden. Auf jeden Fall sind 

Hunde und Schweine unreine Tiere, zumal aus jüdischer Sicht. Die Hörergemeinde soll also das, 

was ihr kostbar ist, ihre Botschaft und ihren Glauben, sicher nicht ausschließlich oder in erster 

Linie ihre sakramentale Praxis, vor Entweihung schützen. Ein schönes Parallelbeispiel aus der 

jüdischen Literatur bringt Gnilka: "man löst das Heilige nicht aus, um es den Hunden zu fressen 

zu geben" (Mischnatraktat Temurah 6,5: Danby 561). Der Text bezieht sich auf Opferfleisch, das 

man nicht für die Hunde erwerben darf. Das Heilige ist also für die Heiligen! 

 

 

 

 



71 
 

d) Die Ermutigung (V. 7-11) 

 

Lit.: GOLDSMITH, DALE, "Ask, and it Will Be Given...'. Toward the writing of the history of a 

logion: NTS 35 (1989) 254-265. 

 

Nimmt man den Ansatz von D. J. Allison Jr. ernst, dann steht das Sozialverhalten in dem Groß-

abschnitt Mt 6,19-7,12 im Vordergrund. Die beiden Unterabschnitte 6,25-34 und 7,7-11 hätten 

dann die Aufgabe, die sich für das Reich Gottes einsetzenden Hörerinnen und Hörer Jesu zu er-

mutigen. Bei 6,25-34 hatten wir gesehen, dass der Text über diesen Aspekt hinaus auch inhaltlich 

die von 6,19 her eingeschlagene Linie weiterführt, insofern er der Sorge um das tägliche Brot und 

um die notwendige Kleidung diejenige für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gegenüber-

stellt. In 7,7-11 ist ein solcher unmittelbarer Bezug nicht deutlich. 

 

Zwar macht Dale Goldsmith den Versuch, wenigstens für die vormt Tradition von Mt 7,7a ("Bit-

tet...") einen Sinn zu rekonstruieren, der sich nicht auf das Bittgebet, sondern auf die zwischen-

menschliche Bitte richtet. Die beiden folgenden Stichen sprechen ja auch nicht vom Bitten und 

sind auch zwischenmenschlich verstehbar (Suchen, Anklopfen). Doch sieht er auch selbst, dass 

das Wort von 7,7a im heutigen Kontext klar auf das Bittgebet zu beziehen ist und so die ganze 

Dreiergruppe von Sprüchen auf die Gottesbeziehung verweist (ähnlich wie Mk 11,24; Joh 14,13f; 

15,7.16; 16,23f; Jak 1,6). 

 

Im Lukasevangelium steht zwischen dem Vater Unser (11,2-4) und dem Abschnitt, der dem un-

seren parallel läuft (11,9-13), noch die Parabel vom zudringlichen Freund (11,5-8). Sie passt gut 

hierhin und leitet durch das Motiv des Klopfens auch direkt zum Folgenden hinüber. Die Spruch-

gruppe vom vertrauensvollen Bitten geht auf Q zurück, wobei kleinere Unterschiede zwischen Mt 

und Lk zutage treten: Mt kennt das Motiv vom Fisch und vom Brot, Lk dasjenige vom Fisch und 

vom Ei. Ob hier eine ursprüngliche Dreiergruppe vorhanden war, ist nur noch schwer zu entschei-

den. Keiner der beiden Evangelisten dürfte eines der Bildworte frei gebildet haben. 

 

In der Strategie des Mt dient die Spruchreihe auf jeden Fall der Ermunterung der Hörer/innen und 

Leser/innen, sich auf die Forderungen Jesu nach einer neuen und besseren Gerechtigkeit einzu-

lassen. Der Schluss geht dabei vom geringeren (der irdische Vater) zum größeren (der Vater im 

Himmel), genau wie in Mt 6,25-34. 

 

e) Die Goldene Regel (V. 12) 

 

Bei Lk steht die Goldene Regel im Zusammenhang der Forderungen nach Gewaltverzicht und 

Feindesliebe (6,31). Wenn Mt sie hier an den Schluss stellt, gibt er ihr noch größeres Gewicht. 

Dies wird noch unterstützt durch das von ihm eingefügte einleitenden pa,nta "alles". Vor allem 

erhält das Wort grundsätzliche Bedeutung durch die Verbindung mit dem Gedanken der Erfüllung 

von Gesetz und Propheten. Wir hatten gesehen, dass sich damit der Hauptabschnitt der Bergpre-

digt seit 5,17 rundet. Inhaltlich ist die Goldene Regel nicht spezifisch christlich. Wir finden sie u. 

a. in der jüdischen Weisheitsliteratur. Ein Beispiel für die negative Formulierung steht in Tob 

4,15, eines für die positive wie bei Mt und Lk (Q) in Sir 31,15. Dass diese Regel nur im Glauben 

gelebt werden kann, bemerkt mit Recht J. Gnilka z. St. (266f). 
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21. Vorlesung 

Auf das Tun kommt es an (Mt 7,13-29) 
 

Mit dem Abschnitt Mt 7,13-27 endet die Bergpredigt Jesu. Es schließt sich nur noch eine Schluss-

notiz in V. 28f an, die die Wirkung der Rede und ihre Eigenart beschreibt. Obwohl wir in der 

Regel methodisch dafür plädieren, an den Anfang der Auslegung eines Textes seine sprachlich-

syntaktische, semantische und pragmatische Analyse zu stellen, gehen wir in diesem Einzelfall 

von einem kurzen Blick auf die zugrundeliegende Q-Überlieferung aus, da wir so rascher zur 

matthäischen Eigenart unseres Abschnittes gelangen. 

 

1. Die Schlussmahnung der ersten programmatischen Rede Jesu in Q (vgl. Lk 6,43-49) 

 

Die abschließenden Mahnungen Jesu in seiner ersten programmatischen Rede, wie sie in Lk 6,20-

49 verarbeitet ist, zeigen durchaus einheitliches Gepräge. Es kommt ganz eindeutig auf das Tun 

der Worte Jesu an. Dieses ergibt sich schon aus dem Kontext. Das Bildwort vom Baum und den 

Früchten fügt sich unmittelbar an dasjenige vom Splitter und dem Balken an. Die Zielrichtung 

dieses Wortes war aber klar, vor der Heuchelei zu warnen. Es ist wichtiger, die eigenen Schwä-

chen wahrzunehmen als diejenigen der anderen. Das Eingeständnis der eigenen Schwäche kann 

am ehesten dazu führen, auch auf die Authentizität des eigenen Verhaltens zu achten. Das Bild-

wort vom Baum und den Früchten dient also nicht der Fremd-, sondern der Selbsterkenntnis. Das 

zeigt auch das angefügte Logion vom "Herr, Herr"-Sagen (Lk 6,46). Es richtet sich eindeutig auf 

die Hörerinnen und Hörer bzw. Leserinnen und Leser. Der abschließende Doppelspruch vom 

Hausbau entweder auf festen Grund oder ohne Fundament illustriert zum letzten Mal, dass es auf 

die praktische Umsetzung der Botschaft Jesu ankommt. Das Hören allein genügt nicht. Auf das 

Tun kommt es an. 

 

Der ständige Rückgriff auf die Lebenserfahrung in der Natur (Baum - Früchte) und in der Welt 

der Menschen (Häuserbau) erlaubt es erneut, die hier wiedergegebenen Jesusworte der Gattung 

des weisheitlichen Mahnspruchs zuzuordnen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die 

Sanktionen für das menschliche Verhalten letztlich auf das Gericht verweisen (Bestand - Einsturz 

des Hauses). Wie es einem Menschen letztlich vor Gott ergehen wird, ermisst sich daran, wie tief 

er im Hören auf das Wort Gottes in der Verkündigung Jesu verwurzelt und gegründet ist. Dabei 

gehört zum rechten Hören das Handeln nach der empfangenen Botschaft unverzichtbar hinzu. 

 

2. Die neue Deutung bei Matthäus 

 

Mt hat die Vorlage aus Q einerseits vollständig übernommen, auf der anderen Seite aber doch 

gründlich ausgebaut und neu akzentuiert. Eine schöne kleine Einführung dazu bietet der Mt-Kom-

mentar von E. SCHWEIZER (1973, NTD) z. St. 

 

Zunächst stellt Mt den abschließenden Bildworten vom Baum und vom Bau mit dem dazwischen-

stehenden Wort vom "Herr, Herr-Sagen" das Wort von der engen Pforte und von den zwei Wegen 

voran (7,13f). Schon hier zeigt sich, dass Mt daran gelegen ist, die Umsetzung der Botschaft Jesu 

ins Werk als notwendig herauszustellen. Das Motiv der zwei Wege ist Juden und Griechen be-

kannt (Herakles am Scheidewege!). Es begegnet als doppelte Option u. a. bei Jer (21,8) und im 

Dtn (11,26; 28,1-46; 30,15-20). Die Textvorlage des Mt für das Wort von der engen Pforte ist Q 

(Lk 13,23f). Zumindest redaktionell ist nun ein schöner Doppelspruch entstanden, bei dem freilich 

die Bilder etwas beziehungslos nebeneinanderstehen (erst das Tor, dann der Weg). 
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Den anschließenden Abschnitt vom Baum und den Früchten (7,15-20) hat Mt neu gerahmt und 

ihn so auf die falschen Propheten innerhalb der Gemeinde bezogen. Er verwendet also die Q-

Überlieferung kreativ und macht sie seiner Gemeindesituation dienstbar, in der anscheinend 

Falschlehrer aufgetreten waren, die ein "leichteres" Christentum lehrten. Vgl. ähnliche Warnun-

gen in Apg 20,29f; 1 Tim 4,1; 2 Tim 3,1-8; 1 Joh 2,18f; Jud 18). Dabei bleibt freilich das Interesse 

des Mt erhalten, auf die Notwendigkeit des Handelns nach der gehörten Botschaft hinzuweisen. 

Nur stellt sich diese Pflicht nicht nur für die einzelnen in der Gemeinde, sondern auch für die 

Gemeinde als Ganze. Der Plural "Früchte" unterstreicht dabei die Werke im Einzelnen. 

 

Eine kurze Fassung des Wortes vom "Herr, Herr-Sagen" (7,21ff) hatte Mt schon in Q (Lk 6,46) 

gefunden. Er hat es jedoch theologisch vertieft und im Umfang erweitert. Es geht nun um das 

"Eingehen in das Himmelreich" (vgl. das Eingangswort 5,20!) und die Verwirklichung des Wil-

lens des himmlischen Vaters (vgl. 6,10!). Diejenigen, die sich auf ihre Anrufung Jesu als "Herr" 

berufen, sind nun deutlicher solche, die prophetisch in seinem Namen auftraten, verkündeten und 

handelten. Ihr Verdikt kann Mt einer Par. in Lk 13,27 entnehmen, die ihrerseits in der Formulie-

rung auf das AT zurückgreift (Ps 6,9). Die "Gesetzlosigkeit" bei Mt ist dabei dem "Frevel" bei Lk 

synonym und meint die grundsätzliche Abkehr vom Gebot und vom Willen Gottes. 

 

Beim abschließenden doppelten Bild vom Hausbau zeigt sich noch die palästinisch-jüdische Her-

kunft des Mt: man baut auf Fels und nicht auf Sand; der "Römer" Lk ersetzt das Bild (6,47-49) 

durch das Bauen mit oder ohne ausgehobenes Fundament. Wer auf Fels baut, handelt nicht nur 

"klug", sondern vernünftig (vgl. G. SCHWARZ-WAGENFELD, Er „wird einem klugen/törichten 

Mann ähnlich werden“? (Matthäus 7,24b.26b): BN 68 [1993] 24f). 

 

Insgesamt zeigt sich bei Mt also das Bemühen, das Verfehlen der Botschaft der Bergpredigt als 

eine nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Möglichkeit aufzuzeigen, die der Gemeinde 

als ganzer droht. Er erweist sich damit als Lehrer seiner Gemeinde, der aus seinem Schatze nicht 

nur altes, sondern auch neues holt (vgl. 13,52!). 

 

3. Die Wirkung der Bergpredigt (7,28f) 

 

In der Feldrede fehlt eine entsprechende Schlussnotiz. Mt kann sie dem Mk entnehmen, wo wir 

sie im Anschluss an die erste Verkündigung Jesu in der Synagoge finden (1,21f). Wenn die Lehre 

Jesu in Vollmacht derjenigen der Schriftgelehrten entgegengestellt wird, dann rundet sich so auch 

der Kreis innerhalb der Bergpredigt des Mt: das Eingangsmotiv der vollkommeneren Gerechtig-

keit klingt an, das so nun den gesamten Text rahmt: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer 

ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen" 

(5,20). Der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und den Schriftgelehrten liegt freilich auch 

für Mt nicht in einer inhaltlich neuen Lehre, sondern darin, dass Jesu Botschaft die neue Lebens-

weise nicht nur fordert, sondern zugleich auch ankündigt und bringt. 
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