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1. Vorlesung 

Zum heutigen Stand der Lukasexegese 

 

1. Die Neuentdeckung von Lukas als Theologen 

 

Das Lukasevangelium (Lk) soll der Gegenstand dieser Vorlesungsreihe sein. Man kann dabei 

ohne Übertreibung sagen, dass wir es hier mit einer ntl. Schrift zu tun haben, die heute unsere 

besondere Aufmerksamkeit verdient. Während mehr als einer Generation, d. h. während der Zeit 

zwischen den beiden Weltkriegen, betrachtete gerade die deutsche Forschung die drei ersten 

Evangelien vorwiegend unter formgeschichtlicher Rücksicht. Sie suchte nach den "kleinsten Ein-

heiten", die die Evangelisten in der ihnen vorausliegenden Jesusüberlieferung vorgefunden hatten, 

und versuchten deren "Sitz im Leben der Gemeinde" zu bestimmen. R. Bultmanns "Geschichte 

der synoptischen Tradition" (11921) ist zugleich einer der frühesten und der bedeutendsten Belege 

für diesen Abschnitt der Forschungsgeschichte. Die formgeschichtliche Fragestellung löste damit 

die literarkritische ab, die nach den schriftlichen Vorlagen der Evangelisten gefragt hatte. Sie 

wandte sich ihrerseits den mündlichen Überlieferungselementen zu. So ging sie Hand in Hand mit 

der "Traditionsgeschichte", die der mündlichen Evangelienüberlieferung unter inhaltlicher Rück-

sicht nachging. Allen drei Forschungszweigen - der Literarkritik als der Frage nach den schriftli-

chen Quellen der Evangelien, der Traditionsgeschichte als der Frage nach dem Inhalt und der 

Formgeschichte als der Frage nach der Form der Evangelien - war gemeinsam, dass sie vom vor-

liegenden Text der Evangelien fortführten, indem sie vor ihn zurückfragten. Sie benutzten die drei 

syn. Evangelien gleichsam nur als Steinbruch, den man systematisch abklopfte auf der Suche nach 

dem "Urgestein" der vorsynoptischen Überlieferung. Die Evangelisten selber betrachtete man in 

dieser Forschungsphase eher als "Redaktoren", die zu den ihnen mündlich oder schriftlich vorlie-

genden Überlieferungselementen allenfalls verbindende Texte schrieben oder Kleinigkeiten ab-

änderten, um ein geschlosseneres Ganzes zu erreichen oder offensichtliche Widersprüche zu ver-

meiden. Als Schriftsteller und Theologen fanden sie weder Beachtung noch Anerkennung. (Vgl. 

ihre Behandlung in Bultmanns "Theologie des Neuen Testaments", 1958). 

 

a) Vielhauer 

 

Die Landschaft beginnt sich zu verändern zu Beginn der fünfziger Jahre. Lukas als Schriftsteller 

und Theologe wird neu entdeckt. Eingehende Studien zu seiner Geschichtsschreibung und seinem 

Stil waren vorausgegangen, namentlich in dem monumentalen Werk von F. J. F. Jackson und K. 

Lake, "The Beginnings of Christianity" (1920-1933), und in verschiedenen Beiträgen von M. Di-

belius, die, nach dem Krieg als Sammelband herausgegeben, nun ihre Wirkung zu tun begannen 

("Aufsätze zur Apostelgeschichte", hrsg. v. H. Greeven, Göttingen 1951). Einer der ersten Bei-

träge zum neugewonnenen Lukasbild war der von Ph. Vielhauer, "Zum 'Paulinismus' der Apos-

telgeschichte": Evangelische Theologie 10 (1950/51) 1-15. 

 

Der Verf. geht von der Frage aus, wieweit Gedankengut des Paulus von Lukas rezipiert und ver-

arbeitet worden sei. Die landläufige Meinung sah ja mit der Tradition in Lukas den Paulusschüler 

und den getreuen Biographen des Völkerapostels. Wieweit Lukas jedoch wirklich als getreuer 

Schüler des Paulus zu gelten hat, muss der Vergleich zeigen. In der Tat zeigen sich nun nach V. 

schwerwiegende Unterschiede zwischen der Theologie des einen und des andern. Sie betreffen 

nicht nur Randfragen, sondern rühren an den Kern der evangelischen Verkündigung. An vier Bei-

spielen versucht V. dies aufzuzeigen: an der Bewertung der "natürlichen Theologie", an der Stel-

lung zur jüdischen Religion, an der Christologie und an der Rolle, die die Eschatologie bei dem 
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einen wie dem andern spielt. 

 

Die Christologie des Lukas ist nach V. vorpaulinisch. Sie spiegelt noch ein Stadium wider, in dem 

Jesus (judenchristlich) als "Gottesknecht" gefeiert wird, der erst durch seine Erhöhung zur Rech-

ten des Vaters zum Gottessohn eingesetzt wird, also noch adoptianistisch ist. In den übrigen Fra-

gen ist Lukas nachpaulinisch: sowohl in der Bewertung des Gesetzes wie des Judentums, zu dem 

Lukas (und der lukanische Paulus) das Christentum nicht in Gegensatz, sondern in Kontinuität 

sieht, wie auch in der Bewertung der natürlichen Theologie, die so etwas wie eine positive Vor-

bereitung auf das Christentum zu sein scheint, bei Paulus jedoch nur Anklagegrund für den Un-

glauben, wie auch in der Frage der Eschatologie. Letztere ist für den Bultmannschüler V. wie 

überhaupt für die ganze folgende Diskussion von besonderer Bedeutung. Paulus versteht nach V. 

die ganze menschliche Existenz als "eschatologisch": mit dem Kommen, dem Tod und der Auf-

erstehung Christi ist der neue Äon gekommen. Eine eigentliche Spanne zwischen der Auferste-

hung Christi und seiner Parusie ist nicht ins Auge gefasst, wie 1 Kor 15,23 zeigt: "Es gibt aber 

eine Reihenfolge [in der Auferstehung]: Erster ist Christus; dann folgen, wenn Christus erscheint, 

alle, die zu ihm gehören." Dieses "dann" lässt keinen Raum für eine Kirchengeschichte. Gerade 

sie aber charakterisiert das Geschichtsbild des Lukas als die Zeit zwischen der Auferstehung (und 

Himmelfahrt!) Jesu und seiner Wiederkunft. Während Paulus so sehr in der Naherwartung der 

Parusie lebt, dass die Jetztzeit ganz und gar als "letzte Stunde" gekennzeichnet ist, rückt für Lukas 

die Eschatologie als die "Lehre von den letzten Dingen" ans Ende und wird Teil der (dogmati-

schen) Theologie. Nur darum kann Lukas auch - anders als die anderen Evangelisten - seinem 

Evangelium ein zweites Buch folgen lassen, das die Jesuszeit als Vergangenheit behandelt und ihr 

eine weitere Heilsgeschichte folgen lässt. V. möchte nicht direkt behaupten, dass Lukas die Kon-

zeption, ja das "Evangelium" des Paulus bewusst aufgegeben habe. Dennoch gebraucht er For-

mulierungen, die dem Lukas diesen Vorwurf zu machen scheinen. In demselben Jahrgang von 

"Evangelische Theologie" hat G. Harbsmeier die Forderung gestellt, dass die Kirche und der Pre-

diger sich immer neu zwischen Paulus und Lukas (als dem Vertreter des "Frühkatholizismus") zu 

entscheiden habe. Vgl. seinen Beitrag: "Unsere Predigt im Spiegel der Apostelgeschichte" (S. 

352-368). Kritik am Paulusbild des Lukas übten auch G. Bornkamm ("Paulus", 1969) u. E. Käse-

mann ("Paulus und der Frühkatholizismus", in: Ex. Vers. u. Bes., II, 239-52). 

 

b) Conzelmann 

 

Den ersten großen Entwurf zur Theologie des Lukas hat jedoch H. Conzelmann geliefert. Er ist 

wie die zuletzt genannten Autoren Bultmannschüler. Im Jahre 1954 veröffentlicht er sein Buch 

"Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas". Er gilt seitdem als der Klassiker zu diesem 

Thema. Wie der Titel andeutet, setzt C. bei dem von Vielhauer zuletzt behandelten Thema an, 

dem der Eschatologie bzw. des lukanischen Geschichtsverständnisses. Im Unterschied zu Paulus 

und in etwa noch Markus spricht Lukas von der Jesuszeit mutig als von der Vergangenheit. Sie 

steht als "Mitte der Zeit" zwischen der Periode Israels und der Zeit der Kirche. Johannes der Täufer 

gehört in lukanischer Sicht noch ganz zur Periode Israels. Darum wird vor dem öffentlichen Auf-

treten Jesu von seiner Gefangennahme berichtet (Lk 3,20), was historisch zu Schwierigkeiten 

führt und u. a. zur Folge hat, dass von einer Taufe Jesu aus der Hand des Täufers (Lk 3,21) nicht 

mehr gesprochen werden kann. Die Zeit Israels ist durch die Erwartung des Heils gekennzeichnet. 

Mit Jesus ist die Heilszeit angebrochen, und zwar in seinem öffentlichen Wirken (vgl. S. 9). Der 

Satan lässt nach der Versuchung Jesu von ihm ab (Lk 4,13), wenn auch nur "für eine gewisse Zeit" 

(ebd.)! Mit Jesus ist das Reich Gottes hereingebrochen, wie vor allem Lk 16,16 zeigt - es ist also 

nicht nur nahe herangekommen und wartet auf seine Enthüllung wie bei Markus, sondern es ist 



6 
 

mit Jesus wirklich da. Freilich erhält in der Passion Jesu der Satan erneut Macht, und mit dem 

Fortgang Jesu bricht eine Zeit an, die erneut durch die Abwesenheit des Heils gekennzeichnet ist. 

Es ist nun nur noch mittelbar erreichbar durch die Kirche. 

 

Die Jesuszeit als die "Mitte der Zeit" ist nach C. nun noch einmal dreifach periodisiert: 

(a) "Zeit der Sammlung der 'Zeugen' in Galiläa, eröffnet durch die Proklamation Jesu 

 zum Sohn Gottes" 

(b) "Zug der Galiläer in den Tempel, eröffnet durch den Erzählungskomplex von der Leidensent-

hüllung/Verklärung" 

(c) "Zeit der Lehre im Tempel und des Leidens in Jerusalem, eröffnet durch die Enthüllung des 

Königtums beim Einzug. Den Abschluss findet dieser Zeitraum durch den Anbruch der 

neuen Heilsepoche mit der Auferstehung/Erhöhung" (S.101f). 

 

c) Haenchen 

 

Der Ansatz von Conzelmann wurde übernommen und auf die Apostelgeschichte angewendet von 

E. Haenchen in seinem großangelegten Kommentar (1956): "Die Apostelgeschichte" (KEK). H. 

zeigt zunächst in seiner ausführlichen Einleitung, wie die bisherige Forschung fast ausnahmslos 

(eine Ausnahme bilden die Tübinger Schule und der Kommentar von Overbeck im 19. Jahrhun-

dert) die literarische und theologische Eigenart des lk Geschichtswerkes übersah und vor allem 

nach dem Geschichtswert dieses Werkes fragte. Darum das unermüdliche Forschen nach den 

Quellen dieses Geschichtswerkes, die Suche nach der Originalsprache dieser Quellen, ihrem Ver-

hältnis zu anderen Quellen usw. Die literarische und theologische Eigenart des lk Doppelwerkes 

konnte dabei nicht in den Blick kommen. Erst die Vorarbeiten von Dibelius u. a. konnten den 

eigenen Stil der Apg entdecken helfen. So wurde der Weg zur "Redaktionsgeschichte" des Lk und 

der Apg frei, wobei der Ausdruck nicht sehr glücklich gewählt ist: Lukas ist viel mehr als nur 

Redaktor. Er ordnet nicht nur seinen Stoff souverän nach einem großangelegten Plan an, sondern 

entwirft auch frei ganze Szenen, Reden usw., die die bisherige Forschung für traditionell gehalten 

hatte. Für die "Missionsreden der Apostelgeschichte" konnte U. Wilckens in dem gleichnamigen 

Buch (1961) die These Haenchens erhärten, auch wenn er sich in der Bewertung der lk Theologie 

von Haenchen und der Bultmannschule unterschied (s. u.). Sie scheinen nicht die Predigt in der 

Urgemeinde und der ältesten hellenistischen Gemeinde widerzuspiegeln, sondern geben die The-

ologie des Lukas wieder, auch wenn sie archaische Züge (wie die "Gottesknecht"-Christologie) 

enthalten. Aber auch der Erzählungsstoff von Lk-Apg ist nach H. viel stärker von Lukas selbst 

gestaltet, als dies bisher angenommen worden war. Lukas kann aus wenigen Notizen eine breit 

ausgemalte Szene machen, wie an verschiedenen Beispielen zu zeigen versucht wird. Er folgt 

dabei einem Plan, der in der Folge der Ereignisse einen linearen Fortgang der christlichen Ver-

kündigung nahelegt, wie er in Apg 1,8 vorgezeichnet ist: "ihr sollt mir Zeugen sein in Jerusalem 

und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde." So enthält die Apg den Sie-

geszug des Gotteswortes von Jerusalem bis Rom, der Hauptstadt der damaligen zivilisierten Welt. 

 

Doch erschöpft sich der Beitrag von Haenchen nicht in der Darstellung der literarischen Arbeit 

des Lukas. Vor allem liegt ihm an einer Herausarbeitung der theologischen Eigenleistung des 

Dritten Evangelisten. In den Ergebnissen trifft er sich hier mit Ph. Vielhauer bzw. H. Conzelmann. 

Lukas, dessen Apg er auf das zweite oder dritte Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts ansetzt, gehört auch 

nach ihm bereits zum "Frühkatholizismus". Er verkörpert ein bereits stark hellenisiertes Christen-

tum, wie sich etwa in der Schilderung des Paulus als hellenistischen Wundermannes zeigt. Die 

paulinische theologia crucis ist vergessen, statt ihrer ein Bild vom christlichen Übermenschen 
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entwickelt, der seine Gottverbundenheit nicht in der Torheit des Kreuzes, sondern in Wundern 

offenbart, und der nicht - wie Paulus - hilflos stammelt, sondern in allen entscheidenden Lebens-

lagen zündende Rede hält, die seine Überlegenheit selbst bei Verhaftung und Schiffbruch de-

monstrieren. Gegenüber den Zwölfen als den eigentlichen Aposteln scheint Paulus abgewertet, 

der Aposteltitel wird ihm - unhistorisch - (abgesehen von Apg 14,4.14) versagt und seine Missi-

onsperiode - ebenfalls unhistorisch - der der zwölf Apostel nachgeordnet, die mit Petrus als ihrem 

Heidenmissionar im Haus des Cornelius die Heidenmission beginnen und sie auf dem Apostel-

konzil Paulus eigens gestatten müssen. Lukas erreicht damit einen kontinuierlichen Traditions-

verlauf von den zwölf Jerusalemer Uraposteln als den Erstzeugen über die "Sieben" als deren 

Diakonen und ersten Sendboten zu griechisch sprechenden Missionaren bei den Heiden. Die Zeit, 

in der Lukas lebt und für die er schreibt, erscheint so an die Jesuszeit gebunden und in ihr veran-

kert, das Problem der Kontinuität mit der immer weiter zurückliegenden Jesuszeit gelöst. 

 

Ähnliche Wege der Interpretation geht H. Conzelmann in seinem Kommentar zur Apg im "Hand-

buch zum Neuen Testament" (1963). Er unterscheidet in der Apg zwei Hauptteile, nämlich die 

Zeit des Petrus und die des Paulus, d. h. "die Zeit der Urkirche und der Weltmission des Paulus" 

(7). In der ersten unterwirft sich die Kirche noch dem Gesetz, in der zweiten macht sie sich durch 

eigenen Entschluss davon frei. Dadurch wird die Kontinuität dieser beiden Stadien der frühkirch-

lichen Entwicklung theologisch abgesichert - wenn auch um einen hohen Preis. 

 

2. Die Auseinandersetzung um die Theologie des Lukas 

 

Der ersten Begeisterung über die neuentdeckte Theologie des Lukas folgte eine Phase der Ernüch-

terung und Nachprüfung. 

 

a) Flender 

 

In seinem Buch "Heil und Geschichte in der Theologie des Lukas" (Beiträge zur evangelischen 

Theologie, 41, München 1965) setzt sich der Verf. vor allem mit der bahnbrechenden Studie Con-

zelmanns "Die Mitte der Zeit" auseinander. Eben die These, die Conzelmann mit dem Titel seines 

Buches zum Ausdruck bringen wollte, wird von F. bestritten. Er übernimmt die Forschungsme-

thode Conzelmanns und viele seiner Ergebnisse, denen er sich verpflichtet weiß, aber kann sich 

doch nicht entschließen, die Grundthese C.s von der Jesuszeit als der "Mitte der Zeit" zu überneh-

men. Die Zäsur zwischen der Zeit Israels und der Zeit der Erfüllung, die Lk 16,16 zum Ausdruck 

kommt, bleibt voll und ganz bestehen, aber ihr kann keine zweite Zäsur von derselben Art an die 

Seite gestellt werden. Die Jesuszeit als die Heilszeit ist also nicht zu Ende, sondern dauert an. Das 

ist dadurch möglich, dass die Heilsgeschichte nicht in der Profangeschichte aufgeht, sondern zu 

ihr in einem dialektischen Verhältnis steht. Während die Weltgeschichte weitergeht, ist doch die 

Geschichte als Heilsgeschichte in Christus an ihr Ende gekommen, auch für Lukas. Damit lebt 

seit der Erhöhung Jesu und der Geistsendung auch für Lukas der Mensch in der eschatologischen 

Zeit, in den "letzten Tagen" (Apg 2,17). Damit lebt der Christ auch der späteren Zeit, nach dem 

Fortgang Jesu, in dem "Heute", von dem Jesus in der Synagoge von Nazareth spricht: "Heute ist 

diese Schrift an euch in Erfüllung gegangen" (Lk 4,21). Es war nicht nur das "Heute" der Zeitge-

nossen Jesu, das mit seinem Fortgang zum "Gestern" wurde und erst wieder als "Morgen" erwartet 

werden muss, sondern charakterisiert - wenn auch nur dem  Glauben sichtbar - die Jetztzeit. Es 

gibt demnach keine nach außen ablesbare Heilsgeschichte, wie Conzelmann zu meinen schien, 

wohl aber eine Heilsgeschichte, die in der Profangeschichte nicht aufgeht und in Christus - auch 
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nach Lukas - bereits an ihr Ziel gekommen ist. Damit stünde Lukas sowohl Paulus als auch Jo-

hannes mit ihrer "verwirklichten Eschatologie" näher als C. meinte. 

 

b) Wilckens 

 

Im Gegensatz zu Flender übt U. Wilckens nicht nur fachliche Kritik an der Lukasexegese Con-

zelmanns, Vielhauers und anderer Vertreter der Bultmannschule. Er versucht vielmehr eine Aus-

einandersetzung mit dieser Schule überhaupt in seiner Arbeit: "Interpreting Luke-Acts in a Period 

of Existentialist Theology" (in: L. E. Keck, J. L. Martyn, ed., Studies in Luke - Acts, Fs. P. Schu-

bert, London 1968, 60-83). Was zunächst den exegetischen Befund anlangt, so hebt W. den Un-

terschied zwischen der geschichtlichen Situation des Lukas und des Paulus hervor. Lukas stand 

offenbar inhaltlich die Jesusüberlieferung in ganz anderem Umfang zur Verfügung als dies bei 

Paulus der Fall war. Von daher musste es Lukas auch viel leichter fallen, die Jesuszeit zur "Mitte 

der Zeit" zu machen. Gewiss, die Eschatologie ist bei ihm an den Rand gerückt und scheint an 

Gewicht verloren zu haben. Darin ist jedoch keine persönliche Leistung des Lukas zu sehen, erst 

recht keine bewusste Option gegen Paulus. Vielmehr drückt sich hier offenbar das Lebensgefühl 

der Lukas umgebenden hellenistischen Gemeinde aus. Mit ihr und dem ihr gleichfalls entstam-

menden Evangelium des Markus ist Lukas viel eher zu vergleichen als mit Paulus. Dabei lässt 

sich feststellen, dass auch im Markusevangelium die Enderwartung bereits in gewisser Weise ver-

blasst und in den Glauben an den erhöhten Herrn "aufgehoben" ist. 

 

Aber die Auseinandersetzung um die Theologie des Lukas und ihre Bewertung muss nach W. 

auch ihre jeweiligen Voraussetzungen überprüfen. Die Abwertung der lukanischen Theologie und 

ihres Geschichtsverständnisses (vom Verlauf der nachösterlichen Geschichte als einer "Heilsge-

schichte") von Seiten der Bultmannschule hat ihre Wurzeln in der existenzialistischen Theologie 

eben dieser Schule selbst. Nach Bultmann ist für Paulus in Christus nicht nur das "Ende des Ge-

setzes" (Röm 10,4), sondern auch das Ende der Geschichte gekommen. An dieser Paulusinterpre-

tation entscheidet sich schließlich alles. W. gibt zu, dass auch für Paulus mit dem Christusereignis 

das eschaton hereingebrochen ist, dass für Paulus mit Christus der letzte Äon gekommen ist. 

Durch diese Tatsache wird in der Tat die Existenz des Christen qualifiziert. Er ist bereits Bürger 

des neuen Äons. Bei Johannes zeigt sich noch deutlicher, dass mit dem Kommen Christi in para-

doxer Weise die "letzte Stunde" zugleich "kommt" und schon "da ist". 

 

Dennoch folgt daraus noch nicht, dass im "hier und jetzt" der Glaubensentscheidung bereits das 

Ende der Geschichte gekommen ist. Diese Vorstellung ist nicht paulinisch, sondern setzt den mo-

dernen Geschichtsbegriff der Existenzphilosophie und -theologie voraus, der in der Geschichte 

nicht das Nacheinander von Ereignissen, sondern die je und je erneuerte Entscheidung sieht. Für 

Paulus selbst ist mit Christus und seiner Auferstehung keineswegs das Ende der Geschichte ge-

kommen. Er trifft sich vielmehr im eschatologischen Dualismus mit der jüdischen Apokalyptik. 

Für Paulus wie für die Apokalyptik ist die Endzeit durch die Auseinandersetzung zwischen den 

Gerechten und den Ungerechten gekennzeichnet. Beide leben nebeneinander, und zwar ist dies 

Nebeneinander bis zur Stunde der Vergeltung durch die Herrschaft des Bösen in dieser Welt be-

stimmt. Der Unterschied zwischen Paulus und den jüdischen Apokalyptikern besteht nur darin, 

dass für diese die Gerechten gerettet werden, für Paulus jedoch die Sünder, die an das Erbarmen 

Gottes glauben. Nicht unterscheiden sich beide Konzeptionen in der Erwartung einer Endvollen-

dung. Wenn also "Heil" und "Geschichte" als miteinander unvereinbar unterschieden werden, so 

mag diese Unterscheidung modern sein, biblisch ist sie nicht. Die Zurückweisung einer "Heilsge-

schichte" als mit dem paulinischen Kerygma unvereinbar ist ungerechtfertigt. (Hier trifft sich W. 
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z. T. mit O. Cullmann, auch wenn er seine Theologie nicht einfachhin übernimmt. Ihm verwandt 

ist auch der theologische Entwurf W. Pannenbergs. Vgl. W. Pannenberg, R. und T. Rendtorff, U. 

Wilckens, "Offenbarung als Geschichte", Göttingen 1961). 

 

c) Schürmann 

 

Ebenfalls kritisch gegenüber der bisherigen redaktionsgeschichtlichen Arbeit an den lukanischen 

Schriften ist H. Schürmann im ersten Band seines monumentalen Kommentars "Das Lukasevan-

gelium" (Herders Theol. Komm. zum NT, III, 1, Freiburg i. B. 1969) und in zahlreichen Mono-

graphien. Im Gegensatz zu Wilckens sucht er die Auseinandersetzung jedoch weniger im Grund-

sätzlichen als vielmehr in der konkreten Einzelexegese. Sein Hauptanliegen besteht darin, nicht 

vorschnell einen theologischen Beitrag des Lukas zu sehen, wo ein Gedanke oder Motiv der von 

Lukas vorgefundenen und von ihm übernommenen Überlieferung vorliegt. 

 

"Sosehr es wahr ist, dass die redaktionsgeschichtliche Methode zuerst an den Lukasschriften in 

überzeugender Weise Ergebnisse gezeitigt hat, so sehr ist es wiederum auch wahr, dass diese nir-

gends besser ihre Grenzen erkennen kann als bei der Kommentierung des Lukasevangeliums. 

Denn immer wieder überwältigt das Sagen dieser Überlieferung deren Aussage, den redaktionel-

len Aussagewillen des Lukas, dem das Gründen des Kerygmas auf die Paradosis ja ein besonderes 

Anliegen war. Überlieferte Sprachgebilde lassen sich redaktionell nur in der Weise in Dienst neh-

men, dass sie sich weiterhin in einer gewissen Freiheit und Eigenmächtigkeit selbst zur Sprache 

bringen dürfen. Keine Kommentierung kann diesem Spannungsverhältnis zwischen Form- und 

Redaktionsgeschichte, welches das von Paradosis und Kerygma ist (am Ende das von Schrift und 

Tradition sein wird), entgehen." (S. V) 

 

Namentlich meldet Schürmann gegenüber dem Entwurf von H. Conzelmann Reserven an (ebd.). 

 

3. Offene Fragen 

 

Die Lukasforschung der beiden letzten Jahrzehnte kann hier nicht mehr im Einzelnen nachge-

zeichnet werden. Die eingangs aufgeführten Bibliographien und Literaturberichte geben darüber 

Aufschluss, ebenso wie die Einleitungen zu den neueren Kommentaren (vgl. hier bes. denjenigen 

von Bovon, der auf seine beiden Literaturberichte zurückgreift). Im Einzelnen bleiben Fragen li-

terarischer, theologischer und hermeneutischer Art, die weiter untersucht und bedacht werden 

müssen. Dazu im Folgenden einige kurze Hinweise. 

 

a) das literarische Problem 

 

Die "Neuentdeckung" des Lukas ging zu Beginn der fünfziger Jahre auf die Entwicklung der "re-

daktionsgeschichtlichen Methode" zurück (zu ihrer Darstellung und ihrer Bedeutung für die Lu-

kasexegese vgl. J. Rohde, Die redaktionsgeschichtliche Methode, Hamburg 1966, bes. 124-

183.243f). Diese Methode gehört zu den sog. "diachronen" Auslegungsmethoden. Texte werden 

unter der Rücksicht ihrer Vorgeschichte befragt, welchen "redaktionellen" Anteil der Endbearbei-

ter am Entstehen des Textes hatte. Dazu ist eine Rekonstruktion der Textentstehung notwendig. 

"Tradition" bzw. "Quelle" und "Redaktion" werden voneinander abgehoben, und die letztere kann 

dann auch für sich betrachtet und systematisiert werden. 
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Seit dem Ende der sechziger Jahre mehren sich die Stimmen, die fordern, den Text zunächst ein-

mal für sich, d. h. synchron, zu betrachten, und die Frage nach seiner (möglichen) Vorgeschichte 

einem zweiten Schritt der Auslegung vorzubehalten. Die von uns aufgeführten Literaturberichte 

(auch derjenige von Radl) und Kommentare lassen von dieser Tendenz noch wenig erkennen. Am 

ehesten führen hier nordamerikanische Stimmen weiter (vgl. den Beitrag von Enslin in ANRW 

II.25.3). Wir werden dieses Anliegen aufgreifen und unserer laufenden Exegese zugrunde legen. 

Vgl. dazu W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien 1987. Zur "di-

achronen" Fragestellung vgl. die folgende Vorlesung. 

 

b) das theologische Problem 

 

Theologische Arbeit am Lk wird einerseits weiter nach der Tradition fragen, auf die Lukas sich 

stützt, auf der anderen Seite aber auch nach derjenigen, die er begründet. Dabei darf der Einfluss, 

den Lukas auf das Selbstverständnis der jungen Kirche ausübte, nicht unterschätzt werden. Ob 

wir in ihm den ersten bedeutenden Vertreter des "Frühkatholizismus" sehen, ist weitgehend eine 

terminologische Frage. Ob er die paulinische Theologie bewusst umformte oder sie überhaupt 

nicht mehr kannte und verstand, eine weitere. Auf jeden Fall wird ein Bemühen um die lukanische 

Theologie die Eigenleistung des Lukas nicht nur abzuheben, sondern auch zu bewerten haben. 

Der Vergleich darf dabei freilich nicht allein auf Paulus (als norma non normata) beschränkt blei-

ben. Er wird auch die Seitenreferenten Matthäus und Markus zu erfassen suchen. Damit ist zu-

gleich gesagt, dass die Frage nach seiner Theologie nicht auf die Frage nach der Rolle der Escha-

tologie in seinen Schriften eingeengt werden darf. Im lukanischen Geschichtsverständnis mag 

durchaus der Schlüssel zum Verständnis seines gesamten Werkes liegen. Aber der Erforscher der 

lukanischen Theologie muss diesen Schlüssel dann auch in die Hand nehmen und sich von ihm 

die anderen Bereiche der lukanischen Theologie und Verkündigung aufschließen lassen. Zu die-

sen Bereichen gehören die "Theologie" des Lukas im engeren Sinne oder sein Gottesbild, seine 

Christologie, seine Pneumatologie, seine Anthropologie, seine Ekklesiologie und sein Verhältnis 

zu Israel und den Religionen der Völker. 

 

c) das hermeneutische Problem 

 

Mit der Frage nach der rechten literarischen Auslegungsmethode ist noch nicht diejenige nach der 

rechten Hermeneutik des lukanischen Textes gestellt. Wenn Hermeneutik die Kunde vom Verste-

hen ist, so fragt sich für den lukanischen Text, wie er angemessen verstanden werden könne. Eine 

solche Frage umfasst nicht nur den auszulegenden Text, sondern auch den Leser/die Leserin sel-

ber. In diesem Sinne herrscht nach der Hermeneutik-Diskussion der sechziger Jahre Konsens. Auf 

der einen Seite fragen Leser nach Texten, auf der anderen stellen Texte Leser/innen in Frage. Dies 

gilt in besonderem Maße vom Lukasevangelium, zumal wenn es von europäischen Lesern und 

Leserinnen gelesen wird. 

 

Als "Evangelium" ist der Text des Lk Verkündigung und setzt die Bereitschaft zum gläubigen 

Vernehmen voraus. Als ein Text, der seine Leser zu einem bestimmten Sozialverhalten zu moti-

vieren sucht, setzt er darüber hinaus die Bereitschaft voraus, das eigene Sozialverhalten in Frage 

stellen zu lassen. Dies ist gerade bei der Lektüre des Lk keine Selbstverständlichkeit. 

 

Hans-Joachim Degenhardt hat Lukas in seiner Dissertation (1965) "Lukas, Evangelist der Armen" 

genannt. Als solcher scheint Lukas heute eine besondere Aktualität zu besitzen. Er stellt nicht nur 

den einzelnen in Frage, der um irdischen Besitz statt um das Reich Gottes besorgt ist, sondern 
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auch die Gesellschaft, in der er lebt. Von hierher gesehen liegt im Dritten Evangelium ein durch-

aus revolutionäres Element. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass der Evangelist Lukas von 

einer besonderen Aufmerksamkeit Jesu für die Frauen und gläubiger Frauen für Jesus zu berichten 

weiß. Kennzeichnend für Lukas ist auch sein Universalismus: gerade in den Großstädten des Ge-

meinsamen Marktes, aber auch Nord- und Südamerikas mit ihrem Gemisch von Völkern und 

Rassen könnte und sollte das Evangelium des Lukas vom Heil für alle Völker seine besondere 

Bedeutung haben. Es stellt jeden Rassismus jedwelcher Prägung in Frage. Es kennt keinen Vorzug 

des Juden vor dem Heiden, aber auch nicht den des Asiaten vor dem Europäer, des Weißen vor 

dem Schwarzen. Zu allen Völkern muss die Botschaft getragen werden. Die gleiche Situation vor 

dem Wort der Verkündigung hebt jeden Unterschied vor Gott auf. So steht "soziale Relevanz" des 

Evangeliums nicht im Gegensatz zu seiner Bedeutung für den Glauben, sondern ergibt sich gera-

dezu aus ihr. Eine individualistische Interpretation würde gerade dem Dritten Evangelium, das 

offenbar in einer Großstadt der Alten Welt entstanden ist, nicht gerecht. 

 

Wir werden im Folgenden unsere Aufmerksamkeit vor allem den Kapiteln 3,1-8,3 des Lukas-

evangeliums zuwenden. An der Auslegung dieser Kapitel muss sich erweisen, ob und wie die 

Botschaft des Dritten Evangelisten heute unverminderte Aktualität besitzt. 
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2. Vorlesung 

Literarkritische, traditionskritische und form- bzw. gattungskritische Vorfragen 

 

Lit.: W. Radl, Das Lukas-Evangelium (EdF 261), Darmstadt 1988, §§ 9-13. 

 

Die "diachrone" Fragestellung fragt nach dem Werden lukanischer Texte und des Lukasevange-

liums als Ganzen. Die Autoren unterscheiden dabei zwischen "Literarkritik", "Traditionskritik" 

und "Form-" bzw. "Gattungskritik".  

 

1. Terminologisches 

 

Unter "Literarkritik" verstand die ältere Forschung bis ca. 1970 die Frage nach schriftlichen Quel-

len, die einem (ntl.) Text zugrunde liegen. Von linguistischer Seite (etwa W. Richter, München: 

Exegese als Literaturwissenschaft, Göttingen 1971) wurde gegen diesen Methodenzweig einge-

wendet, er setze voraus, was im Einzelnen erst zu beweisen wäre, nämlich die Abhängigkeit bib-

lischer Texte von schriftlichen Quellen. So versteht die Forschung seitdem die "literarkritische" 

Frage zunächst als Frage nach der Einheitlichkeit eines Textes. Erst wenn sie verneint werden 

muss, kann und darf nach Quellen oder Überlieferungen gefragt werden, die dem Text zugrunde 

liegen. Diese Fragestellung wäre dann die "literarkritische" im engeren oder klassischen Sinne. 

 

Erweist sich ein Text (sei es ein Evangelientext, sei es eine rekonstruierte Quelle) als von vor-

schriftlicher (mündlicher) Überlieferung abhängig, so kann nach dieser Überlieferung unter dop-

pelter Rücksicht gefragt werden: unter der Rücksicht des Inhalts - diese Fragestellung nennt man 

"Traditionskritik" -, oder unter der Rücksicht der Form - diese Fragestellung nennt man "Form-

kritik".  

 

Bei der letzteren ist noch einmal zu unterscheiden zwischen der individuellen Form eines Einzel-

textes und der überindividuellen mehrerer gleichartiger Texte. Die Untersuchung der individuel-

len Form eines Einzeltextes nennt man "Formkritik", diejenige der überindividuellen mehrerer 

gleichartiger Texte "Gattungskritik". Sie untersucht eine Textgattung, die einem Einzeltext ideell 

zugrunde liegt. Diese Unterscheidung hat sich freilich noch nicht allgemein durchgesetzt (vgl. 

noch im Sinne der älteren Terminologie G. Lohfink, Jetzt verstehe ich die Bibel. Ein Sachbuch 

zur Formkritik, Stuttgart 1973). 

 

Die "Gattungskritik" fragt nach der überindividuellen Form von Texten unter der Rücksicht der 

Überlieferungsgesetze, die auf sie eingewirkt haben, und des "Sitzes im Leben" der Gemeinde, 

der dafür den Rahmen angab. Dabei kann entweder induktiv vom Einzeltext aus (R. Bultmann) 

oder deduktiv von der vorgestellten Entstehungssituation ausgegangen werden (M. Dibelius). Wir 

ziehen im Laufe der Auslegung die erstere Methode vor. Sie ist auch diejenige, die sich insgesamt 

mehr durchgesetzt hat. 

 

2. Die Quellen des Lukas 

 

Das sog. "Synoptische Problem" besteht darin, dass die ersten drei Evangelien einen beträchtli-

chen Teil ihres Stoffes gemeinsam haben und daneben auch Parallelen zwischen jeweils zweien 

von ihnen auftreten. Die Übereinstimmungen betreffen dabei nicht nur die Stoffe, sondern auch 

deren Reihenfolge sowie Formulierungen des Textes. (Von einer Einbeziehung des Vierten Evan-

geliums sehen wir an dieser Stelle ab). 
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Ausgangspunkt unserer Überlegungen kann sein, dass alle drei synoptischen Evangelien in 

Grundaufbau, Reihenfolge von Einzelperikopen und Formulierungen (auch auffallender Art) ein 

erhebliches Maß von Übereinstimmungen aufweisen. Die immer noch beste und akzeptierteste 

Erklärung dieses Phänomens ist die von Wilke und Weisse sowie Lachmann zwischen 1830 und 

1840 entwickelte sog. Zwei-Quellen-Theorie. Nach ihr ist Mk das älteste Evangelium. Es ist von 

Mt und Lk benutzt worden. Für den Stoff, den Mt und Lk gemeinsam über Mk hinaus besitzen, 

wird eine zweite Quelle postuliert, die wegen ihres vor allem aus Jesusworten bestehenden Cha-

rakters "Rede-" oder "Logienquelle" (abgekürzt Q) genannt wird. Darüber hinaus besitzen Mt und 

Lk dann sog. Sonderstoff, für den man eine zusammenhängende Quelle annehmen kann oder nicht 

(für Lk hat sich das Sigel L eingebürgert). Trotz vielfacher Bestreitung hat sich diese Theorie über 

die Zeiten hinweg als die immer noch plausibelste Erklärung des synoptischen Problems erwiesen. 

Wir werden sie auch als Arbeitshypothese unserer Auslegung im diachronen Teil zugrunde legen. 

Eine Modifikation dieser Theorie besteht darin, dass die Quelle Q, die älter als Mk zu sein scheint, 

bereits auf Mk eingewirkt zu haben scheint (vgl. etwa Mk 6,7-13 als Kurzfassung des par. Q-

Textes Lk 10,1-12 par. Mt 9,37f; 10,7-16). So ergibt sich in etwa folgendes Schaubild: 

 

SgMt  Mk   Q   SgLk 

         

 

          

 Mt   Lk  

 

 

 

Vor diesen schriftlichen Quellen ist jeweils mündliche Überlieferung anzunehmen. Das Sondergut 

des Mt (SgMt) sowie des Lk (SgLk) kann dabei seinerseits zumindest teilweise aus solcher Über-

lieferung bestehen. Eine solche kann darüber hinaus auch auf schriftliche Vorlagen im Laufe des 

Überlieferungsprozesses einwirken und so zu - früher oder später auch schriftlichen - Abweichun-

gen von der Vorlage führen, die als solche nicht immer auf die Hand des bearbeitenden Evange-

listen zurückzuführen sein müssen. (Vgl. für Lk dazu T. Schramm, Der Markus-Stoff bei Lukas 

[MSSNTS 14], Cambridge 1971). 

 

Dem Überlieferungsprozess als ganzen versucht D. Zeller besser gerecht zu werden. Vgl. seine 

Studie: Kommentar zur Logienquelle (Stuttgarter Kleiner Kommentar. NT 21), Stuttgart: KBW 

1984, 14. Er bringt den Prozess der Überlieferung der Jesustradition auf eine Zeitachse. Danach 

ist auf jeden Fall die Überlieferung der Spruchquelle ("Q") zeitlich vor dem Markusevangelium 

anzusetzen, so dass Einfluss möglich ist. Etwa gleichzeitig entsteht der Sonderstoff von Mt und 

Lk. So ergibt sich folgendes Bild: 
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ca. 28  Beginn des Wirkens Jesu 

 

  30  Tod Jesu 

    │  │  │ 

 

    S  │  S 

 

  70  │  Q  │ 

    │  │  │ 

 

  80    Mk 

 

    Mt    Lk 

  90 

 

Eine gewisse Schwäche dieses Modells ist, dass es eine Einwirkung von Q-Stoff auf Mk und 

damit indirekt über Mk auch auf Mt und Lk annimmt. Diese These ist freilich umstritten. Die 

Übereinstimmung von Mk- und Q-Stoff ließe sich auch so erklären, dass der Stoff einer gemein-

samen Überlieferung entstammt. Dies ist die Auffassung von J. Schüling, Studien zum Verhältnis 

von Logienquelle und Markusevangelium (forschung zur bibel 65), Würzburg: Echter 1991 (vgl. 

m. Besprechung in ThPh 1994). 

 

Danach ließe sich folgendes modifizierte Schaubild erstellen: 

 

     Gemeinsame Überlieferung 

 

   

 

         

 

 

SgMt  Mk   Q   SgLk 

         

 

          

 Mt   Lk  

 

 

a) Mk als Quelle von Lk (und Mt) 

 

Der Stoff des Mk findet sich vollständig bei Mt und Lk wieder. Ausnahmen von dieser Regel 

lassen sich so gut wie durchweg als redaktionelle Maßnahmen des Lk erklären. Am auffallendsten 

ist der Fortfall von Mk 6,45-8,26 bei Lk. Er könnte auf die Verdoppelung der Reihe Brotvermeh-

rung, Seeüberquerung und anschließende Tätigkeit Jesu seit 6,30 bei Mk zurückzuführen sein, 

ferner auf die zu spezielle Gesetzesproblematik und die Tätigkeit Jesu im Heidenland an dieser 

Stelle (vgl. Radl, 31). Weitere Auslassungen finden sich gelegentlich dort bei Lk, wo er nicht-
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markinischen Stoff einschiebt wie nach Mk 9,40, wo bei Lk der "große Reisebericht" beginnt (Lk 

9,51). Mk 9,41-50 fehlen bei Lk - vielleicht wegen der sehr lockeren logischen Gedankenfolge an 

dieser Stelle -, Mk 10,1 ist für den Beginn des "großen Reiseberichtes" in Lk 9,51 verwendet, Mk 

10,2-12 (Verbot der Ehescheidung) konnte wegen des Vorkommens in Q (vgl. Mt 5,31 f) unter-

bleiben. So nimmt Lk den Mk-Faden in 18,15 wieder auf mit dem Segen der Kinder in Mk 10,13. 

 

Die Reihenfolge des Mk ist sowohl bei Mt als auch bei Lk in der Regel beibehalten. Wo im Drei-

Evangelien-Stoff Mt und Lk in der Reihenfolge unter sich übereinstimmen, stimmen sie auch mit 

Mk überein. Die natürlichste Annahme ist die, dass Mk bei beiden Pate gestanden hat. Dass Mk 

in der Tat den Leitfaden abgibt, kann man bei Mt in der Weise sehen, wie er die fünf großen nicht-

mk Redeblocks einschiebt: Die Kap. 5-7, 10, 13, 18 und 23 sind jeweils in den Mk-Kontext ein-

geschoben. Ähnlich verhält es sich bei Lk. Auch er fügt den nicht-mk Stoff vor allem in zwei 

"Einschaltungen" ein, der "kleinen" in Lk 6,20-8,3 und der "großen" in 9,51-18,14, d. h. dem sog. 

"lukanischen Reisebericht". Im Übrigen folgt er durchweg Mk außer in einigen begründeten Aus-

nahmen. So wird die Jüngerberufung Mk 1,16-20 durch Lk 5,1-11 ersetzt und gleichzeitig umge-

stellt, so dass das Auftreten Jesu in Nazareth vorangeht. Dieses erscheint seinerseits aus Mk 6,1-

6 vorgezogen. Der Grund ist der programmatische Charakter dieses Abschnitts, auch im geogra-

phischen Aufriss des Lukas. Das Kommen der Verwandten Jesu Mk 3,31-35 lässt Lk in 8,19-21 

auf die Gleichnisrede folgen und ihr nicht vorangehen, da es sie so wirkungsvoll und für die Hörer 

bedeutsam abschließt. Ähnlich theologisch bedingt ist auch die Umstellung von Mk 3,7-12.13-19 

in Lk 6,12-16.17-19: Lukas baut hier konzentrisch eine Hörerschaft auf, in deren Mitte die Zwölf 

stehen als die wichtigsten Hörer der Rede Jesu auf dem Felde in 6,20-49.  

 

Auch der Wortlaut des Lk lässt sich bei Mk-Parallelen am leichtesten durch Glättung oder Über-

arbeitung des Mk-Textes erklären und nicht umgekehrt (Vergleichbares gilt für Mt). An Beispie-

len nennt Radl (a.a.O.) Mk 2,7 in Lk 5,21: die Syntax wird hier geglättet, der "eine Gott" durch 

den "alleinigen" Gott ersetzt und der inf. praes. durch den inf. aor. entsprechend der vorgegebenen 

Situation - oder Mk 2,15, wo die Angaben zum Gastmahl des Levi in Lk 5,29 konkreter gefasst 

sind. Vgl. auch Lk 4,41, wo das Bekenntnis der Dämonen, Jesus sei der Christus, aus Mk 3,11 

gegenüber der Vorlage Mk 1,34 vorgezogen erscheint. 

 

b) die Redequelle 

 

Über Mk hinaus haben Mt und Lk einen beträchtlichen Teil des Stoffes gemeinsam. In der Regel 

handelt es sich um Worte, sog. Logien Jesu, weshalb man von einer Logien- oder Redequelle 

spricht. Eine Ausnahme bildet die Geschichte vom Hauptmann von Kafarnaum Lk 7,1-10 par. Mt 

8,5-13 (vgl. Joh 4,46-54). In der Reihenfolge des gemeinsamen Stoffes weichen Mt und Lk von-

einander ab. Generell neigt die Forschung heute dazu, bei Lk die größere Ursprünglichkeit zu 

vermuten. Eine gemeinsame Grundlinie vom Auftreten des Täufers bis zu abschließenden Ge-

richtsworten lässt sich gleichwohl bei beiden erkennen (vgl. D. Zeller, Kommentar zur Logien-

quelle = Stuttgarter kleiner Kommentar, NT 21, Stuttgart 1984). "Außerdem liegen wörtlich 

gleichlautende Abschnitte vor, und dies in nachweislich übersetzten Texten (Lk 3,7b-9.17 par.). 

Nimmt man dazu noch die im Lukas- und Matthäus-Evangelium begegnenden Dubletten (Lk 9,1-

6 par. Mk 6,7-13 neben Lk 10,1-12 par. Mt 9,37f; 10,7-16), Doppelüberlieferungen (Lk 8,18 par. 

Mk 4,25; Mt 13,12 neben Lk 19,26 par. Mt 25,29) und Lesevarianten.., dann drängt sich die Fol-

gerung auf: Lukas hat neben dem Markus-Evangelium eine zweite schriftliche, griechisch ver-

fasste Vorlage als Quelle benutzt, nämlich, wie man sie nach ihrem Inhalt nennt, die Logien- oder 

Redequelle (mit der Kurzbezeichnung Q)." (Radl, a.a.O., 32) 
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c) der Sonderstoff 

 

Nicht jeden Stoff, den er über Mk und Q hinaus besitzt, wird Lk selbständig formuliert haben. Für 

die Kindheitsgeschichte in Lk 1-2 wird für gewöhnlich eine Sonderquelle oder auch eine Samm-

lung von Überlieferungen angenommen. So könnte Lk einen Kranz von Erzählungen über die 

Kindheit des Täufers in Lk 1 durch eine Parallelkomposition über die Kindheit Jesu in Lk 2 er-

gänzt haben (Radl, a.a.O.). Von Lk 3,1 bis 4,30 vermutet Schürmann einen zu Mk und Q paralle-

len "Bericht vom Anfang", freilich ohne damit breiten Konsens gefunden zu haben (ähnlich zur 

Passion ab Lk 22). Vor allem findet sich Sonderstoff bei Lk in den beiden Einschaltungen. Dabei 

ist Lukas offenbar so vorgegangen, dass er zunächst Q-Stoff brachte und dann Sondergut folgen 

ließ (vgl. Lk 9,51-13,35 einerseits, 14,1ff mit dem "lukanischen Gastmahl" als Sonderstoff ander-

seits; weniger deutlich in 6,20-7,10 = Q; 7, 11-17 Sonderstoff: hier folgt dann weiterer Stoff aus 

Q, auf den erneut ein Abschnitt aus dem Sg folgt: Lk 7,36-8,3 -Jesus und die Sünderin sowie 

Frauen im Gefolge Jesu). 

 

Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, Lk habe den Sonderstoff bereits mit Q verbunden 

vorgefunden. Die Übereinstimmungen mit Mt lassen sich so aber weniger leicht erklären. Dafür 

ist der Sonderstoff gerade in den Einschaltungen auch wieder zu kohärent. Eher stellt sich die 

Frage, wieweit es sich beim Sondergut um eine schriftliche Vorlage, mehrere schriftliche Vorla-

gen oder eher mündliche Tradition gehandelt habe. Schriftlichkeit des Sonderguts ist eher wahr-

scheinlich. Nicht durchgesetzt hat sich die "Proto-Lukas"-Hypothese Streeters, nach der Lk den 

Mk-Stoff in einen ersten Evangelienentwurf eingeschoben habe. Vgl. dazu Radl, § 10, S. 34 f. 
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3. Vorlesung 

Der Plan von Lk - Apg 

 

Bevor wir die Einzelauslegung des Lk beginnen, kann ein Blick auf das Gesamtwerk des Lukas 

hilfreich sein. Da es sich hier um ein zweibändiges Werk handelt, ist dabei zumindest in einem 

zweiten Schritt auch die Apostelgeschichte mit einzubeziehen. Doch stellt sich zuvor die Frage 

nach den Gliederungskriterien. 

 

1. Kriterien 

 

Vgl. Ph. Bossoyt - J. Radermakers, Jésus Parole de la Grâce selon saint Luc, II, Lecture continue, 

Brüssel 1981, 19-33. 

 

Mit der Auswahl der Kriterien, die für die Gliederung des lukanischen Werkes herangezogen wer-

den, fallen bereits wichtige Vorentscheidungen. Die im Folgenden genannten Kriterien der Glie-

derung sind nicht exklusiv zu verstehen, sondern führen in ihrer Kombination am ehesten zu an-

nehmbaren Ergebnissen. Bossoyt-Radermakers haben sie (19 f) am besten zusammengetragen. 

Wir haben sie noch etwas stärker systematisiert und ergänzt. 

 

a) chronologische 

 

Die Forschung des 19. Jahrhunderts war - von wenigen Ausnahmen abgesehen - vor allem an 

Lukas als Historiker interessiert. Dies gilt besonders für die Apg als einziges umfassendes Ge-

schichtswerk über die ersten Tage der Kirche. Gliederungen des lk Textes ergeben sich so am 

ehesten von den geschilderten Zeitepochen her. Doch findet sich eine chronologische Gliederung 

auch noch bei F. J. Foakes-Jackson und K. Lake in dem fünfbändigen Werk "The Beginnings of 

Christianity" (London 1920-33), II, 7-29. Freilich bleiben viele Zeitangaben des Lk vage, vor al-

lem im Evangelium, und er scheint insgesamt eher an heils- und kirchengeschichtlichen Perioden 

als an genauen Zeitabläufen interessiert zu sein, ist also Historiker als Theologe. 

 

b) geographische 

 

Geographische Angaben scheinen den Text des Lukas insgesamt viel stärker zu strukturieren als 

chronologische. Dies wird auch von einer großen Zahl von Forschern gesehen, zumal seit dem 

Aufkommen der form- und der redaktionskritischen Schule. Schon die erstere hatte erkannt, dass 

"Der Rahmen der Geschichte Jesu" (so das gleichnamige Buch von K. L. Schmidt, 1919) redak-

tionelle Zutat der Evangelisten und nicht Überlieferungsgut ist. Die Redaktionskritik hat von An-

fang an aus ihrer Sicht diese Annahme bestätigt (vgl. W. Marxsen, Der Evangelist Markus, Göt-

tingen 21959; H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit, Tübingen 1954, 51965). Geht man von der Ab-

grenzung des lk Stoffes aus, wie sie Conzelmann vornimmt, d. h. unter Ausschluss der Kindheits-

geschichten, so ergibt sich im Evangelium eine einigermaßen lineare Entwicklung von Galiläa 

über das "Land der Juden" und Samaria (ab 9,51) bis nach Jerusalem (ab 19,45).  

 

Im Einzelnen bleiben hier freilich Fragen offen. Einige Autoren vor allem aus der älteren redak-

tionsgeschichtlichen Schule sehen einen Abschnitt der Tätigkeit Jesu in Galiläa bis 9,50, dann 

seine Reise nach Jerusalem hinauf ab 9,51 und schließlich den Aufenthalt dortselbst ab 18,15 bzw. 

19,27 oder 19,45. So etwa W. A. Hull, A Structural Analysis of the Gospel of Luke: Review and 

Expositor 64 (1967) 421-425; ähnlich Ch. H. Talbert, The Lukan Presentation of Jesus' Ministry 
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in Galilee. Luke 4:31-9:50: ebd., 485-497. Dagegen spricht eine offensichtliche Zweiteilung der 

öffentlichen Tätigkeit Jesu vor dem Aufbruch nach Jerusalem in 9,51, nämlich zunächst in Galiläa 

(vgl. 4,14. 31), dann im "Land der Juden" (ab 4,44; vgl. 7,17; in einem nicht Galiläa umfassenden 

Sinne 5,17; 6,17). Ab 4,44 bewegt sich Jesus zwar de facto fast ausschließlich in Galiläa, doch 

sind die diesbezüglichen Angaben von Lukas bewusst offen gehalten: in 5,17 wird Galiläa als Teil 

des Heiligen Landes genannt, in 8,26 das Land jenseits von Galiläa erwähnt: Galiläa kommt also 

zwischen 4,44 und 9,51 als exklusiver Raum der Tätigkeit Jesu nicht mehr vor. 

 

c) personelle 

 

Neben Raum und Zeit bilden auch bestimmende Personen ein wichtiges Gliederungselement des 

Lukas. Dies gilt natürlich in besonderem Maße von der Apostelgeschichte, wo sich in der Verant-

wortung für die Verkündigung Petrus und die Urapostel, Stephanus und die Sieben und Paulus 

ablösen (mit Überschneidungen). Im Lukasevangelium ist vor allem der Abschnitt Lk 1,5-4,13 

(30) durch die Parallele Johannes der Täufer - Jesus gekennzeichnet. Vgl. dazu mehr in der fol-

genden Vorlesung.  

 

d) literarkritische 

 

Eine vor allem in Deutschland beliebte Gliederungsweise des Lk lehnt sich an literarkritische Be-

obachtungen oder Theorien an. Sie macht nicht nur bei Lk 9,51 einen Einschnitt, wofür inhaltlich 

und formal gute Gründe sprechen (Beginn des "lukanischen Reiseberichts"), sondern auch vor Lk 

3,1, da dort die "Kindheitsgeschichte" endet. Damit wird dann aber der parallele Bogen mit dem 

Täufer- und dem Jesus-Zyklus zerstört. Auch ein Einschnitt nach Lk 21,38, wo der lk Leidensbe-

richt (mit z. T. Sonderstoff) beginnt, erscheint als Zäsur im Sinne des Lk wenig sinnvoll, genauso 

wie eine solche vor Lk 24. Vgl. zu solchen Entwürfen mit sieben Teilen des Lk W. Grundmann 

(zit. S. 3) oder J. Fitzmyer (ebd.). Nach letzterem gliedert sich Lk wie folgt: 1-2; 3,1-4,13; 4,14-

9,50; 9,51-19,27; 19,28-21,38; 22-23; 24-28). Ein Zusammenziehen von 1,5-4,13 oder 4,30 und 

von 19, 27 bis zum Ende (wenn nicht sogar von 9,51 bis zum Ende) scheint vorzuziehen zu sein 

(s. u., g). 

 

e) gattungskritische 

 

Ein möglicher Zugang zur Gliederung des lukanischen Werkes ist auch der Blick auf mit den 

Evangelien vergleichbare Literatur. In Frage kommen hier vor allem die Philosophenviten helle-

nistischer Autoren oder Prophetenviten hell.-jüdischer Verfasser. Auf die Kindheitsgeschichte 

fällt hier ebenso Licht wie auf die Darstellung der Lehre und des exemplarischen Lebens des Hel-

den bis zu seinem vorbildlichen Tod und seiner Fortwirkung in seinen Schülern. Vgl. dazu u. a. 

K. Berger, Formgeschichte des Neuen Testaments, Heidelberg 1984, 367f u. ö.; D. Dormeyer - 

H. Frankemölle, Evangelium als literarische Gattung und als theologischer Begriff. Tendenzen 

und Aufgaben der Evangelienforschung im 20. Jahrhundert, mit einer Untersuchung des Markus-

evangeliums in seinem Verhältnis zur antiken Biographie: ANRW II 25.2 (1984), 1543-1704. 

Von allen dreien vgl. weitere Beiträge. 

 

f) stilkritische 

 

Abgesehen von stilistischen Merkmalen, die etwa Abschnitte bei Lk einleiten oder abschließen 

(vgl. das einleitende καi. evγέnετo im LXX-Stil, das zahlreiche Abschnitte in Lk-Apg einführt) gibt 
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es vor allem zwei stilistische Figuren, die in der Diskussion um die Struktur von Lk-Apg eine 

Rolle spielen: Chiasmen und Parallelismen.  

 

Die Suche nach den ersteren prägt vor allem die literarische Arbeit von Ch. H. Talbert an Lk und 

Apg; vgl. seine Diss. Literary Patterns, Theological Themes, and the Genre of Luke-Acts (SBLMS 

20), Missoula, Mont., 1974. T. erarbeitet hier auf der Grundlage älterer Arbeiten (vgl. oben, S. 17) 

ein kompliziertes System von Entsprechungen innerhalb und zwischen Lk und Apg, zu dem auch 

größere Ringkompositionen gehören, von denen die längste in Lk 10,21 bis 18,30 vorliegen soll 

(vgl. die Tabelle auf S. 63 bei Talbert). Schon die Abgrenzung quer über offensichtliche geogra-

phische und inhaltliche Einschnitte (wie 9,51) hinweg mahnt zur Vorsicht. Auch sind die Entspre-

chungen oft im Einzelnen nur mühsam zu erkennen. So bleibt die Forschung einstweilen vorsich-

tig-abwartend (vgl. Fitzmyer I 96f). 

 

Besser gesichert ist die Annahme von Parallelismen bei Lk und in der Apg (sowie zwischen bei-

den). In einer grundlegenden Studie weist R. Morgenthaler sie auf der Wort-, Satz- und Ab-

schnittsebene sowie auf derjenigen der Gesamtkomposition nach: Die lukanische Geschichts-

schreibung als Zeugnis: Gestalt und Gehalt der Kunst des Lukas, I-II (AThANT 14f), Zürich 1949. 

Einerseits findet hier der par. Zyklus von Täufer- und Jesusvita in der Kindheitsgeschichte seine 

Begründung, anderseits aber auch der Wechsel von Tempel- und Reiseabschnitten in Lk 1,5-4,13 

wie auch später in der Apg.  

 

g) theologische 

 

In Verbindung mit formalen Beobachtungen fordert eine Reihe von Autoren die Beachtung theo-

logischer Gesichtspunkte bei der Gliederung von Lk-Apg. Sie stehen wohl zu einseitig im Vor-

dergrund bei Bossoyt-Radermakers (s. o., 16) - vgl. ihren Gliederungsvorschlag nach ausschließ-

lich theologischen Themen im Kommentar S. 29-33. Ausgewogener erscheint der Vorschlag bei 

W. C. Robinson jr.: Der theologische Interpretationszusammenhang des lukanischen Reisebe-

richts, in: G. Braumann, Hrsg., Das Lukas-Evangelium (WdF 280), Darmstadt 1974, 115-134. 

 

Wichtig scheint nach R. für Lukas das Zeugenmotiv zu sein. Verkündigung, Werk und Vollen-

dung Jesu vollziehen sich in geordneten Zeit- und Raumabschnitten, innerhalb derer die Jünger 

jeweils gegenwärtig waren. Das zeigt sich bes. in Apg 10,37-39, wo Petrus auf das Werk Jesu in 

Galiläa und im ganzen Land der Juden und seine Vollendung in Jerusalem und die Gegenwart der 

Apostel als "Zeugen" während dieser Etappen der Geschichte Jesu hinweist. Dieselbe Abfolge 

erscheint im Munde der Gegner in Lk 23,5; vgl. auch Apg 13,31. Im Sinne des Lukas ist also von 

einer Dreiteilung auszugehen. Dass dies so ist, zeigt sich in Veränderungen der Mk-Vorlage des 

Lukas, durch die er diese seinem dreistufigen Plan anpasst: in 4,44 ersetzt er "Galiläa" bei Mk 

1,39 durch "Land der Juden" und geht damit zum zweiten Hauptabschnitt über. In Lk 24,6 wird 

die Anweisung des Engels an die Jünger, nach Galiläa zu gehen, von Mk 16,7 abgeändert in: 

"Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war". Erscheinungen des 

Auferstandenen in Galiläa fehlen.  

 

Die Wirksamkeit Jesu in Galiläa scheint dabei noch einmal in zwei Abschnitte zu zerfallen, näm-

lich Jesu Auftreten in Nazareth und sein Wirken im Rest Galiläas, besonders Kafarnaum. Vgl. 

dazu J. Dupont, Le salut des gentils et la signification théologique du Livre des Acts, in: ders., 

Études des Actes des Apôtres (Lectio Divina 45), Paris 1967, 393-419 (Erstveröff. 1959-60: 

NTS): 396 f. 
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2. Folgerungen 

 

Die Gliederung des Lk ergibt sich am besten aus der gleichzeitigen Berücksichtigung der unter 1) 

genannten Gesichtspunkte. Wir unterscheiden die Vorgeschichte Jesu und sein Wirken von Gali-

läa bis Jerusalem: 

 

1,1-4  Widmung 

1,5-4,13 Vorgeschichte 

4,14-44 Das Wirken Jesu in Galiläa 

4,44-9,50 Das Wirken Jesu im ganzen Land der Juden 

9,51-24,53 Der Hinaufzug nach Jerusalem und die Vollendung dort. 

  (9,51-19,44 Hinaufzug, 19,45-24,53 Vollendung). 

 

Sowohl die Vorgeschichte 1,5-4,13 als auch das Evangelium als Ganzes beginnen und enden in 

Jerusalem, und zwar im Tempel. Dies gilt auch noch einmal von der "Kindheitsgeschichte" in Lk 

1-2 im Einzelnen. Eine solche Entsprechung ist sicher nicht zufällig (vgl. R. Morgenthaler, zit. 

oben, 1 f, S. 20: 165). Sie entspricht dem heilsgeschichtlichen Konzept des Lukas. 

 

3. Zum Gesamtplan von Lk - Apg 

 

Vgl. J. Dupont, La question du plan des Actes des Apôtres à la lumière d'un texte de Lucien de 

Samosate: NT 21 (1979) 220-231; M. Goulder, The Chiastic Structure of the Lucan Journey, in: 

F. L. Cross, ed., Studia Evangelica II, Berlin 1964, 195-202; ders., Type and History in Acts, 

London 1964, 131-144; K. R. Wolfe, The Chiastic Structure of Luke-Acts and Some Implications 

for Worship: SWJTh 22 (1980) 60-71. 

 

Das gewonnene Ergebnis erhält eine Bestätigung durch einen Blick auf das zweite Werk des Lu-

kas, die Apostelgeschichte. Die beiden Kompositionen verhalten sich spiegelbildlich zueinander. 

Nach der "Vorgeschichte" führt der Weg Jesu im Lk von Galiläa nach Jerusalem. In der Apg führt 

der Weg des Wortes von Jerusalem in die Welt hinaus bis Rom, Zentrum der damaligen bewohn-

ten Welt. Dies lässt sich noch mehr im Einzelnen zeigen: M. Goulder sieht im Lk eine Bewegung 

von Galiläa über Samaria und Judäa bis nach Jerusalem. Sie kulminiert in Jesu Auferstehung in 

Jerusalem. Von dort geht der Zug des Wortes in umgekehrter Reihenfolge über Judäa und Samaria 

(Apg 8!) bis an die Enden der Erde. 

 

K. R. Wolfe hat diesen Vorschlag etwas modifiziert. Nachdem er die Bedeutung von Ringkom-

positionen in der Antike u. a. am Beispiel der Ilias aufgezeigt hat, führt er Goulders Vorschlag 

weiter und sieht in der Mitte des lk Gesamtwerkes die Himmelfahrt Jesu. Mit ihr schließt das Lk 

und beginnt die Apg. Die Abschnitte über Samaria und Judäa fasst er zusammen, da sie bei Lukas 

nicht leicht voneinander abzuheben sind. So ergibt sich folgendes Gesamtbild:  

 A  Galiläa, Lk 4,14-9,50 

 B    "Reise nach Jerusalem" (durch Samaria und Judäa), 

      Lk 9,51-19,40 

 C      Jerusalem, Lk 19,41-24,49 

 D         Himmelfahrt, Lk 24,50-51; Apg 1,4-11 

 C'     Jerusalem, Apg 1,12-8,1a 

 B'   Judäa und Samaria, Apg 8, 1b-11,18 

 A' "Bis an die Enden der Erde", Apg 11,19-28,31  (S. 67). 
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Eine Bestätigung für die Einteilung der Apg liegt in Apg 1,8, wo Jesus sagt: "und ihr werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde." Über 

den genauen Verlauf der Übergänge in der Apg kann man dann immer noch streiten (vgl. Dupont 

1979). Für das Lukasevangelium hatten wir (s. o., 2) einen ähnlichen Grundaufbau erarbeitet, 

freilich mit einer anderen Abgrenzung von "Galiläa" und "Judenland" (von "Judäa" als Landschaft 

im Judenland zu unterscheiden). Die Himmelfahrt Jesu lässt sich als Ereignis schwer in ein sonst 

geographisches Schema bringen und charakterisiert so nur den Übergang von der Zeit Jesu zur 

Zeit der Kirche in Jerusalem.  

 

Eine schöne Monographie zu den Entsprechungen zwischen Jesus und Paulus in Lk und Apg 

bildet: Walter Radl, Paulus und Jesus im lukanischen Doppelwerk. Untersuchungen zu Parallel-

motiven im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte (EHS XXIII 49), Bern-Frankfurt a. 

M. 1975. 
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4. Vorlesung 

Die Widmung des Werkes. Die Kindheitsgeschichte (Lk 1-2). 

 

Wir beginnen mit der Einzelauslegung des Dritten Evangeliums. Die redaktionskritische For-

schung hat stets dem Prolog des Lk (1,1-4) große Aufmerksamkeit geschenkt, da sich hier die 

Intention des Lukas als Schriftstellers und Theologen verrät. Im Gegensatz dazu sah die frühe 

redaktionskritische Forschung gern über die ersten beiden Kapitel des Lk hinweg. Kennzeichnend 

ist hier vor allem H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit (vgl. oben, S. 6f). Diese Kapitel galten als 

so sehr von nichtlk Tradition geprägt, dass sie für eine Entfaltung lk Theologie nicht in Frage 

kämen. Doch ist die Forschung seit den sechziger Jahren zu abweichenden Ergebnissen gekom-

men, auf die wir alsbald eingehen werden. 

 

1. Die Widmung 

 

Lit.: vgl. Bovon, Komm., I, S. 29f. 

 

Gehobener Stil prägt den Einleitungssatz des Lk (1,1-4), der gemeinhin als die stilistisch vollkom-

menste Satzperiode im ganzen NT angesehen wird (einem Hauptsatz sind drei Nebensätze unter-

geordnet, wobei in den letzten noch ein Relativsatz eingeschoben ist). Lk schreibt also als ein 

Autor, der sich an ein gebildetes Publikum wendet und für sich selbst literarische Bildung in An-

spruch nimmt. Für die gebildete Leserschaft steht stellvertretend Theophilus, uns sonst nicht be-

kannt, aber doch wohl eine historische Persönlichkeit. In der Form greift Lukas auf literarische 

Widmungen zurück, wie sie auch sonst in der hellenistischen Literatur anzutreffen sind. Dies gilt 

sowohl für die Anrede des Adressaten als auch für die schriftstellerische Absicht des Lukas, der 

hier vor allem hellenistische Historiker zum Vorbild zu haben scheint (Bovon z. St.). 

 

Lukas bezieht sich zunächst auf "Augenzeugen und Diener des Wortes", die vor ihm eine geord-

nete Darstellung der unter "uns", d. h. den Christen, geschehenen Ereignisse zu geben versuchten. 

Dass es "viele" waren, wird man nicht pressen. Auf jeden Fall deutet Lukas die Kenntnis und den 

Gebrauch von schriftlichen Quellen an. Damit sie zuverlässig sind, müssen sie für ihn zwei Vo-

raussetzungen erfüllen: persönliche Kenntnis, d. h. Augenzeugenschaft, der Autoren und Bereit-

schaft zur Verkündigung (als "Diener des Wortes"). Beides zusammen wird mit der Beauftragung 

Jesu nachösterlich die "Zeugen" Jesu ausmachen (vgl. Apg 1,21f). Das Beispiel anderer Verfasser 

von Evangelienschriften vor ihm macht das Werk des Lukas nicht überflüssig, sondern schafft 

dafür gerade die Voraussetzungen. Lukas bemüht sich dabei insbesondere um Vollständigkeit und 

um eine geordnete Darstellung "der Reihe nach". Gerade so kann seine Schrift den Theophilus 

von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der er unterwiesen worden ist. 

 

Die Widmung des Lukas ist bis in die Gegenwart oft vor allem unter historischer Rücksicht ge-

wertet worden. Ihre erste Intention ist jedoch theologisch: Gewissheit des Glaubens. 

 

2. Die Kindheitsgeschichte (Lk 1,5-2,52) 

 

Lit.: Bovon, Komm., I, 48-162; 

Brown, R. E., The Birth of the Messiah. A commentary on the infancy narratives of Matthew and 

Luke, London 1977; 

Minear, P. S., Die Funktion der Kindheitsgeschichte im Werk des Lukas, in: W. Braumann, Hrsg., 

Das Lukas-Evangelium (WdF 280), Darmstadt 1974, 204-235; 
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Tatum, W. B., Die Zeit Israels: Lukas 1-2 und die theologische Intention der lukanischen Schrif-

ten: ebd., 317-336. 

 

a) Tendenzen der Auslegung 

 

Wie R. E. Brown (235 ff) ausführlich zeigt und auch P. S. Minear eingangs betont, gibt es nur 

wenige Studien, die die lk Kindheitsgeschichten im Rahmen des Lk oder des lk Gesamtwerkes 

betrachten. Dies hat seinen Grund wohl vor allem darin, dass sie aufgrund der für sie angenom-

menen Quellen oder Traditionen wie aufgrund ihrer Gattung als ein Text eigener Art, wenn nicht 

sogar als ein Fremdkörper innerhalb des Lk empfunden wurden. 

 

Bis in die Gegenwart zeigt sich ein historisches Interesse an den Kindheitsgeschichten des Mt und 

Lk. Dies gilt vor allem für die Forschung bis zur Entwicklung der formkritischen Methode, die 

den Blick für die literarische Eigenart der Kindheitsgeschichten schärfte. Die Angaben der Kind-

heitsgeschichten wurden nicht selten auf die gleiche Stufe gestellt wie diejenigen der Kapitel der 

syn. Evangelien, die das öffentliche Leben Jesu schildern, womit weder der literarischen Eigenart 

der Kindheitsgeschichten noch der Tatsache Rechnung getragen wurde, dass sie Ereignisse schil-

dern, die um Jahrzehnte vor der geschichtlich greifbareren öffentlichen Tätigkeit Jesu liegen. 

 

Mit dem geschichtlichen Interesse verband und verbindet sich in der konservativen Forschung ein 

apologetisches. Dies ist vor allem in der katholischen Forschung der Fall. Ihr geht es neben der 

göttlichen Herkunft Jesu vor allem um die Gestalt Mariens, ihre Jungfräulichkeit und ihre aktive 

Rolle bei der Menschwerdung des Erlösers. Dabei wird nicht selten historistisch argumentiert. So 

wird versucht, die Angaben der lk (und mt) Kindheitsgeschichten über Traditionslinien zu erhär-

ten, die (unter der Voraussetzung der Historizität etwa von Lk 1,39-56 und Joh 19,25-27) eine 

Verbindung von Elisabeth über die Visitationsgeschichte hin zu Maria und zum Lieblingsjünger 

= Apostel und Vierten Evangelisten herstellen. Hier werden freilich zu viele hypothetische An-

nahmen gemacht, als dass sich darauf geschichtlich Verlässliches gründen ließe (vgl. Brown, 33). 

 

Vorzuziehen ist gegenüber solchen Versuchen eine Auslegung, die den lk Texten literarisch und 

theologisch gerecht zu werden sucht. Vor der historischen, d. h. diachronen, Fragestellung hat die 

synchrone zu stehen, die die Texte zunächst aus sich selbst und im Rahmen des Werkes zu ver-

stehen trachtet. Dabei sind nicht vorschnell eigene theologische Intentionen an den Text heranzu-

tragen. Vielmehr ist die theologische Aussageintention des Lukas wie im Rest des Evangeliums 

herauszuarbeiten. 

 

b) Aufbau 

 

Charakteristisch für den Aufbau der lk Kindheitsgeschichte ist die offensichtliche Parallele zwi-

schen der Kindheit des Täufers und derjenigen Jesu in Lk 1-2. Diese Parallele reicht freilich über 

die lk Kindheitsgeschichte hinaus und bis zum öffentlichen Auftreten Jesu in Lk 4,14f.16-30.  

 

Je nachdem, ob diejenigen Szenen, die die Kindheit Jesu mit derjenigen des Täufers verbinden, 

als eigene Gruppe von Texten gewertet werden oder nicht, kann man drei- oder zweigliedrige 

Aufbaupläne von Lk 1-2 bei den Autoren finden (vgl. die Tabelle bei Brown, 248 f). Dabei zeigen 

sich zwei Textgruppen, die in besonderer Weise die parallele Komposition erkennen lassen: die 

Schilderung der Ankündigung der Geburt einerseits und diejenige der Geburt, der Beschneidung 

und der Namengebung andererseits. Für die Überschüsse gegenüber diesem doppelten Zyklus (so 
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die Heimsuchungsgeschichte und den zwölfjährigen Jesus im Tempel) kann man sich mit R. E. 

Brown fragen, ob hier möglicherweise eine nachträgliche ergänzende Redaktion des Lukas vor-

liegt. Doch vgl. die "Inklusion" durch den Tempel als Ort des Geschehens, die gerade durch Lk 

2,41-50 mit 1,5-21 geschaffen wird. 

 

Die Vorgeschichte Jesu in Lk 1-2 

 

Täufer Jesus 

Verkündigung der Geburt Verkündigung der Geburt 

1,5-25 1,26-38 

 

             Begegnung der Mütter (Lobgesang Mariens) 

             1,39-56 

Geburt Geburt 

1,57f 2,1-20 

 

Beschneidung, Namengebung Beschneidung, Namengebung 

1,59-66 2,21 

 

Prophetie des Zacharias Prophetie von Simeon und Anna 

1,67-79 2,22-39 

 

Wachstum Wachstum 

1,80 2,40 

 > 

 Erreichen der Volljährigkeit 

 2,41-51 

 > 

 Wachstum 

 2,52 

 

Der Vorschlag, eher das Nunc Dimittis als das Magnifikat als Gegenstück zum Benedictus anzu-

sehen, stammt von M. Dibelius (bei Brown, 249). Vgl. Ch. H. Talbert (oben, S. 19), Kap. 3. Vgl. 

die "Prophetie" in Lk 1,67 und Anna als Prophetin in 2,36. 

 

c) Theologie 

 

Ganz sicher liegt im Rahmen des Lk als Evangelium ein starker Akzent auf der Christologie der 

Kindheitsgeschichte. Dies bringt in seiner Weise R. E. Brown durch den Titel seiner Studie zum 

Ausdruck. Sie darf nicht zu einseitig an den verwendeten christologischen Titeln festgemacht 

werden, schon deswegen nicht, weil Lukas sie mit einer gewissen Freiheit zu gebrauchen scheint. 

Jesu Geburt als "Davidssohn" in Bethlehem gehört dazu ebenso wie seine Herkunft vom Heiligen 

Geist und die frühe Selbstoffenbarung im "Haus seines Vaters" (2,49).  

 

Eng verbunden mit der Christologie erscheint die Eschatologie von Lk 1-2. Der Versuch von Ta-

tum (a. a. O.), die geschichtstheologische Einteilung von H. Conzelmann in eine Zeit Israels, in 

die Zeit Jesu als Heilszeit und eine wiederum heilsfreie Zeit nach Jesus auch in Lk 1-2 wiederzu-

finden, muss als misslungen bezeichnet werden. Er beruht auf dem Missverständnis, die Rede von 
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"Prophetie" in Lk 1-2 verweise auf die Zeit von "Gesetz und Propheten". Tatsächlich erscheinen 

Vorgeschichte Jesu und Vorgeschichte des Täufers so eng verzahnt, dass mit beiden die durch 

Jesus heraufgeführte Heilszeit beginnt. 

 

In jüngerer Zeit wird die Lehre von der Jüngerschaft (Mathethologie) zunehmend beachtet. Dies 

geschieht im Zusammenhang mit einem erstarkten Interesse an textlinguistischen Methoden bei 

der Auslegung. Neben der syntaktisch-sprachlichen und semantischen Analyse bildet die Prag-

matik, d. h. der Leserbezug einen unverzichtbaren Bestand der Auslegung. 

 

Innerhalb der Kindheitsgeschichten von Lk 1-2 dienen vor allem Gestalten um den Täufer und 

um Jesus als Identifikationsmuster oder auch abschreckendes Beispiel für die lesende Gemeinde. 

Instruktiv ist in diesem Zusammenhang die Opposition von Zacharias und Maria, die sich durch 

die beiden Kapitel zieht und sich schon in der Verkündigungsgeschichte (Lk 1,5-38) zeigt: 

 

Zacharias Maria 

 

ein Mann eine Frau 

ein Priester ein Laie 

Engelersch. im Tempel Engelerscheinung im Hause 

in Jerusalem in Galiläa 

der Hauptstadt einer Kleinstadt 

glaubt den Worten nicht glaubt den Worten 

verlangt Zeichen fragt nur nach dem Wie 

wird bestraft erhält Zeichen 

 

Hier werden bereits Grundstrukturen lukanischer Theologie und Lehre von der rechten Jünger-

schaft deutlich: Gott wählt in besonderer Weise das Schwache, das Benachteiligte, um an ihm 

seine Macht und Liebe zu offenbaren. Dieser Zug steht in vollendeter Übereinstimmung mit der 

Sicht des Lukas auch in den folgenden Kapiteln. Insofern er die Vorliebe Gottes zeigt, ist er cha-

rakteristischer Teil der lk Theologie.  
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5. Vorlesung 

Die Berufung des Täufers (Lk 3,1-6) 

 

1. Der Kontext 

 

Der parallele Zyklus über den Täufer und über Jesus kommt in Lk 3,1-4,30 zum Abschluss. Be-

trachten wir zunächst den Werdegang und das Geschick des Täufers. In 3,1f wird zunächst seine 

Berufung erzählt. Sie wird in die Geschichte der damaligen bewohnten Welt und des Volkes Israel 

einbezogen. Ort des Geschehens ist die Wüste. Es folgt ein Jesajazitat, das die Bedeutung des 

Täufers als Vorläufers des "Herrn" zum Ausdruck bringt (V. 4-6). Daran schließt sich eine kurze 

Zusammenfassung der Verkündigung des Täufers (V. 7-18), die von redaktionellen Bemerkungen 

gerahmt bzw. unterbrochen ist. In V. 19f hören wir von der Auswirkung der Predigt des Täufers 

auf ihn selbst: Kritik am "Tetrarchen" Herodes (Antipas) führt zu seiner Inhaftierung. 

 

Mit diesem Ablauf weist der Beginn der öffentlichen Tätigkeit Jesu durchaus Parallelen auf. Von 

Jesus kann keine Berufung erzählt werden, da er von Anfang an im Dienste "seines Vaters" steht 

(vgl. 2,49) und mehr ist als ein Prophet (darum auch seine Geistbegabung nicht erst vom Mutter-

schoße an wie Johannes der Täufer oder Jeremia, sondern von seiner Empfängnis an). An die 

Stelle der Berufung und ihrer historischen Einordnung tritt darum die Taufe Jesu im Jordan (Lk 

3,21f) und der Hinweis auf seine Abstammung über Adam von Gott (3,23-38). Dem Auftreten 

des Täufers in der Wüste entspricht die Versuchung Jesu in der Wüste (Lk 4,1-13). Das Werk des 

Täufers am Jordan hat seine Entsprechung im Summarium über die erste Tätigkeit Jesu in Lk 

4,14f. Der Verkündigung des Täufers entspricht diejenige Jesu in der Synagoge seiner Heimat-

stadt Nazareth mit seiner paradigmatischen Predigt dort (Lk 4,16-30). Eingangs spielt erneut Je-

saja eine Rolle: Jesus schließt seine Predigt an eine Stelle aus dem eben verlesenen Jesajabuch an. 

Beider Botschaft ist "Evangelium" (vgl. Lk 3,18 mit 4,18). Beider Verkündigung führt auch zu 

Widerspruch, ja Verwerfung: der Verhaftung des Täufers entspricht der Auflauf gegen Jesus, dem 

dieser nur knapp entkommt (Lk 4,28-30). Zugleich kündigt sich hier natürlich schon Jünger-

schicksal an (vgl. das Geschick der Apostel, des Stephanus und des Paulus in der Apg). 

 

Zeigen sich die Abläufe innerhalb Lk 3,1-4,30 eng miteinander verknüpft, so zeigt sich auch eine 

Verbindung des Textes mit dem vorhergehenden Kontext: Johannes der Täufer wird in 3,1f als 

eine bekannte Figur vorausgesetzt, und auch der Name seines Vaters Zacharias taucht wieder auf. 

Das δέ in v. 1 setzt eher einen Text voraus, der weitergeführt wird. Die Verknüpfung mit der 

Weltgeschichte knüpft an 2,1f wieder an. Wichtig ist die Nennung des "Heiles" (σωτήρion) Got-

tes in 3,6. Das seltene Wort begegnete bereits im Nunc Dimittis in 2,30 im Munde des Simeon 

und kommt sonst bei Lukas nur noch im drittletzten Vers der Apg, nämlich 28,28 vor. Es hat 

offenbar eine wichtige strukturelle Bedeutung im Rahmen des lk Gesamtwerkes und verbindet 

hier das Auftreten des Täufers mit der Kindheitsgeschichte. Vgl. dazu unten zu V. 6. 

 



 

2. Textanalyse 

 

a) sprachlich-syntaktisch 

 

Die Verse, die auf das Jesajazitat hinführen, sind von unterschiedlicher Länge: am Anfang steht 

ein langes Satzgebilde, das auf das evγέnετo r̀̀h/μα θεou/ in 2b zuläuft: nicht weniger als sechs Zeit-

angaben stehen hier nebeneinander: eine mit evn dann vier gen. abs., von denen drei mit 

τετρααρχou/nτoς gebildet sind, und schließlich eine Zeitangabe mit temporalem evπί. Auf dieser 

zeitlichen Einordnung liegt also offensichtlich großes Gewicht. Das nächste Satzgebilde reicht bis 

V. 4a und ist straffer durchgebildet: das Hauptverb ist durch ein Partizip erweitert, woran sich ein 

Vergleichssatz anschließt. Das Jesajawort beginnt mit einem Nominalsatz und geht dann in zwei 

Imperative über, die asyndetisch nebeneinander stehen. Es schließen sich jeweils zwei Parallelis-

men an, die im Futur gehalten sind, aber jussive Bedeutung haben. Den Abschluss bildet ein reines 

Futur in V. 6. 

 

Die Tempora der Verben zeigen dabei eine Bewegung: Am Anfang steht festgehaltene Geschichte 

in den Aoristen von V. 1-3. Sie wird gedeutet durch das Perfekt in V. 4: das Wort der Schrift ist 

in der Vergangenheit aufgezeichnet, aber besitzt bleibende Bedeutung. Der Inhalt des Schriftwor-

tes weist in die Zukunft im Handeln der Menschen wie im Handeln Gottes. Das letzte Futur ist 

nicht mehr an menschliches Handeln gebunden, sondern beruht auf dem Handeln Gottes allein. 

 

b) semantisch 

 

Vv. 1-2: die Zeitangaben haben den Sinn, das Auftreten des Täufers geschichtlich zu situieren. 

Am Anfang stehen römische Machthaber: der Kaiser Tiberius und sein Statthalter in (der römi-

schen Provinz) Judäa. Hier wird vom Leser außertextliches Wissen verlangt. Doch liegt der Sinn 

der Angaben sicher nicht nur in der genauen zeitlichen Ansetzung der berichteten Ereignisse, son-

dern auch und zunächst in der Verknüpfung des berichteten Heilsgeschehens mit der Geschichte 

überhaupt. Dabei wird auf Universalität Wert gelegt: nicht nur die von Rom eingesetzten Herr-

scher über Teile des Landes diesseits des Jordan, sondern auch solche jenseits des Flusses und bis 

nach Syrien hinein finden Erwähnung (Ituräa, die Trachonitis und Abilene am Jarmuk). Den 

Schluss bilden Führer Israels: Hannas, der von 6 bis 15 n. Chr. Hoherpriester war, und sein 

Schwiegersohn Kajaphas, der seitdem das Amt innehatte: auch hier zeigt sich Lukas wenig be-

kümmert um historische Exaktheit. Wichtiger ist die gleichzeitige Verknüpfung der mit dem Täu-

fer beginnenden Geschichte Jesu mit der Weltgeschichte wie derjenigen Israels. Das "Ergehen des 

Wortes" ist biblischer Sprachgebrauch und greift Texte wie Jer 1,1 oder Hag 1,1 auf: in beiden 

Fällen ist es mit der Nennung der zu der betreffenden Zeit regierenden Herrscher verknüpft. Mit 

der entsprechenden Darstellung charakterisiert Lukas den Offenbarungsempfang des Johannes als 

Prophetenberufung. Dies ist auch von Bedeutung für die heilsgeschichtliche Einordung des Jo-

hannes im Sinne von Lk 16,16. 

 

r̀̀h/μα ist lk Vorzugswort und begegnet von den 68 Vorkommen im NT in Lk-Apg allein 33 mal, 

davon 9x in Lk 1-2 und 14 mal in Apg. Die "Wüste" assoziiert einerseits den Heimzug der Israe-

liten aus der babylonischen Gefangenschaft im Sinne des folgenden Jesajazitats, anderseits aber 

auch die Anfangszeit Israels beim Auszug aus Ägypten. So lässt der Ort an die Befreiung Israels 

denken, aber auch an seine (eschatologische) Läuterung, wie sie etwa die Qumrangemeinde er-

wartete. 
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V. 3: Dem entspricht dann auch die "Bußtaufe zur Vergebung der Sünden." Vgl. dazu H. Thyen, 

ΒΑΠΤIΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟIΑΣ ΕIΣ ΑΦΕΣIΝ ΑΜΑΡΤIΩΝ, in: E. Dinkler, Hrsg., Zeit und Geschichte 

(Fs. R. Bultmann), Tübingen 1964, 97-125. Im Unterschied zur Qumrangemeinde fällt bei Johan-

nes die Einmaligkeit der gespendeten Taufe auf. Sie hängt zusammen mit der eschatologischen 

Stunde.  

 

V. 4ff: Was in der Johannestaufe geschieht, wird durch das Jesajazitat gedeutet: es erfüllt sich, 

was (im Sinne der LXX) in Jes 40,3-5 geschrieben steht. Das "in der Wüste" bezieht sich dabei 

abweichend vom TM nicht auf den Ort, wo Gottes Weg bereitet werden soll, sondern auf denje-

nigen des "Wüstenpredigers". Die Entsprechung zu Johannes wird so noch deutlicher. Zur lk Be-

arbeitung des Jes-Zitats s. u., 3 a. Wichtig ist die Abgrenzung, die auf V. 6 hinführt. Lukas hat das 

hier genannte "Heil" Gottes, wie erwähnt, in seinem Gesamtwerk dreimal aufgenommen, nämlich 

in 2,30 im Nunc Dimittis, hier an unserer Stelle und in Apg 28,28. Er hat damit sein Gesamtwerk 

unter Einschluss und unter Ausschluss der Kindheitsgeschichte unter das Motto des universalen 

Heils gestellt (vgl. Lk 2,31f und Apg 28,28: "Den Heiden ist dieses Heil Gottes gesandt worden" 

sowie πa/σα σάρξ an unserer Stelle). Hierzu s. J. Dupont, Le salut de gentils et la signification 

théologique du Livre des Actes, zit. oben, 20. 

 

c) pragmatisch 

 

Der Abschnitt dient der in der Widmung (1,1-4) ausgedrückten Absicht des Lukas, nämlich The-

ophilus von der "Zuverlässigkeit" der an ihn ergangenen Glaubensunterweisung zu überzeugen. 

Was mit Johannes dem Täufer seinen Anfang nahm, kann in Raum und Zeit genau lokalisiert 

werden. Es ist sowohl mit der Geschichte der Welt wie derjenigen Israels verknüpft. Das ganze 

Land Israel in Nord und Süd, Ost und West ist davon betroffen. Auch die Geschichte Israels ist 

einbezogen: die Schriften haben das Auftreten des Täufers vorhergesagt. 

 

Den Lesern wird ein Doppeltes angekündigt: Umkehr und Heil. Die Bußpredigt des Täufers "zur 

Vergebung" der Sünden wird in der Gemeinde Teil der Verkündigung. Wo immer sich Gläubige 

auf die Taufe vorbereiten, gehört die Umkehr wesentlich zur Aufnahme in die Gemeinde durch 

die Taufe hinzu. Die Sünden werden vergeben. Zugleich "schaut alles Fleisch Gottes Heil". Die 

Umkehr führt also zum Heilsbesitz in dem, den der Täufer ankündigen wird. Noch einmal ist 

dabei die Universalität betont: "alles Fleisch", d. h. jedwede erlösungsbedürftige Kreatur, wird 

Gottes Heil schauen. In dieser Ankündigung kann sich jeder Leser und jede Leserin des Lk, auch 

aus der Diaspora, wiederfinden.  

 

3. Textvergleich 

 

a) mit Jes 

 

Der Jesajatext ist von Lukas so gut wie unverändert aus der Septuaginta (LXX), d. h. der griechi-

schen Übersetzung der hebräischen Bibel, übernommen worden. Eine signifikante Änderung ist 

nur das letzte Wort von Lk 3,4: hier hat Lukas τou/ θεou/ h̀mw/n aus Jes 40,3 durch αuvτou/ ersetzt. 

Der Grund dafür liegt darin, dass er den κύριoς im gleichen Jesajavers auf den kommenden Chris-

tus bezogen hat. Die geringfügige Abänderung in Lk 3,5 am Schluss gegenüber Jes 40,4, Ende, 

hat demgegenüber wenig Gewicht (òδou.ς λείας statt πεδιά). 
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b) mit Mk  

 

Schon ein kurzer Blick auf den parallelen Mk-Text Mk 1,1-4 zeigt die gravierenden Unterschiede: 

die beiden Hauptelemente des Lk-Textes fehlen bei Mk, nämlich die zeitliche Einordnung des 

Geschehens und seine Darstellung als Prophetenberufung durch "Ergehen des Wortes" an Johan-

nes in der Wüste. Nach Mk beginnt der Bericht unmittelbar mit dem Schriftwort, an das sich das 

Auftreten des Täufers ohne weitere Zeitangabe anschließt. Das Zitat selbst beginnt mit einem 

Mischzitat aus Ex 23,20 (Senden des Engels) und Mal 3,1 (Vorläufer), das bei Lk später im Zu-

sammenhang von Q-Stoff erscheint (7,27). Das Jesajazitat bricht mit Jes 40,3 ab und enthält ge-

rade nicht den charakteristischen Ausblick auf die Schau des Heils durch "alles Fleisch". Nach 

allem kann Mk kaum die Textgrundlage für Lk gewesen sein. Direkt entsprechen sich nur Lk 3,3b 

und Mk 1,4b mit der "Bußtaufe zur Vergebung der Sünden". Mk stellt mit seinem dreifachen 

Schriftzitat wohl eine weiterentwickelte Form der Textgrundlage des Lk dar. Wie diese aussah, 

bleibt freilich schwer zu bestimmen. Vermutlich geht sowohl die zeitliche Einordnung in Welt- 

und Heilsgeschichte als auch die Gestaltung als Berufungsgeschichte eines Propheten auf Lk zu-

rück. Ihm verdanken wir vermutlich auch die Verlängerung des Jes-Zitats bis V. 5 mit der cha-

rakteristischen Ankündigung des Heils für "alles Fleisch". 

 

c) mit Mt 

 

Auch mit Mt bleiben die Übereinstimmungen des Lk gering. In Mt 3,1-3 kommen beide Evange-

listen neben der Nennung des Täufers und der Wüste nur darin überein, dass sie das Jesajazitat 

ohne die Verbindung mit dem Mischzitat aus Ex und Mal bringen. Doch hat auch Mt den kurzen 

Text (nur Jes 40,3 LXX). Die zeitliche Einordnung geschieht nur durch ein blasses "in jenen Ta-

gen", und die Darstellung der Szene als Prophetenberufung fehlt. Die Predigt des Täufers ist in-

haltlich wie bei Mk gestaltet, der hier wohl Pate gestanden hat ("kehrt um, denn das Himmelreich 

ist nahe"). Insgesamt steht Mt Mk näher als Lk, und für diese Eingangsverse kann eine gemein-

same Abhängigkeit des Mt und Lk von Q nicht leicht plausibel gemacht werden. Doch auch ein 

von H. Schürmann postulierter "Bericht vom Anfang", der bis Lk 4,30 reichen würde, lässt sich 

hier nicht leicht zeigen. 
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6. Vorlesung 

Die Predigt des Täufers und seine Verhaftung (Lk 3,7-20)  

 

Da Lukas in dem hier vorzustellenden Abschnitt auf besonders vielfältige Überlieferung zurück-

greift, erscheint es sinnvoll, zuerst einen Blick auf die verwendeten Stoffe zu werfen (1), bevor 

wir nach deren Gestalt (2) und Ziel (3) bei Lukas fragen.  

 

1. Der Stoff 

 

Lit.: vgl. vor allem folgende Standardliteratur zu "Q": 

Hoffmann, P., Studien zur Theologie der Logienquelle (NTA NS 8), Münster 1972; 

Lührmann, D., Die Redaktion der Logienquelle (WMANT 33), Neukirchen-Vluyn 1969; 

Polag, A., Die Christologie der Logienquelle (WMANT 45), Neukirchen-Vluyn 1977); 

Schulz, S., Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, Zürich 1972;  

----, Griechisch-deutsche Synopse der Q-Überlieferungen, ebd.; 

Zeller, D., Kommentar zur Logienquelle (Stuttgarter Kleiner Kommentar NT 21), Stuttgart 1984. 

 

Vv. 7-9: Die Gerichtspredigt des Täufers 

Abgesehen von der Einleitung (7a) stimmt der Text des Lk fast wörtlich mit dem par. Text bei Mt 

(3,7-10) überein. So ist die Zugehörigkeit zur Logienquelle unter den Forschern, die Q annehmen, 

unumstritten. Der Text gilt sogar als Schulbeispiel einer besonders wörtlichen Übereinstimmung 

(vgl. oben, S. 15). Dabei stimmen die oben genannten Autoren darin überein, dass wir es hier mit 

einem Text zu tun haben, der im Bereich der "Redaktion der Logienquelle" anzusetzen ist, die 

relativ spät erfolgte. Der Text enthält eine Gerichtspredigt gegenüber ganz Israel wie der ähnliche 

Abschnitt Lk 7,31-35 par., in dem ebenfalls eine Ablehnung der Botschaft des Täufers und Jesu 

vorausgesetzt wird. Lührmann kann von einer "Re-Apokalyptisierung" der Botschaft Jesu auf die-

ser Stufe der Q-Überlieferung sprechen (94). Nach Polag (154) geht es an unserer Stelle um "die 

Aufrichtung des auserwählten Volkes, das im Gericht bestehen kann". Dabei werden Gerichts-

worte des Täufers auf das messianische Heil in Jesus gedeutet. Schulz weist die Redaktion der 

Logienquelle dem hellenistischen Judenchristentum des syrisch-palästinischen Grenzraumes zu. 

Sie setzt möglicherweise schon Mk voraus (Einfluss des Passions- und Osterkerygmas). Die Isra-

elmission nicht nur Jesu, sondern auch der ersten Glaubensboten wird als gescheitert angesehen 

und so eine apokalyptisch-prophetische Abrechnung mit ganz Israel dem Täufer in den Mund 

gelegt. Die Form des Apophthegma bestätigt dabei die späte Entstehung (vgl. 34-40; 366-378). 

 

Vv. 10-14: Die Standespredigt des Täufers 

Hier haben wir Stoff ohne Mt- (oder Mk-)Parallele. Obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass es 

sich hier um Q-Stoff handelt, der von Mt nicht aufgenommen worden ist (vgl. Schürmann, 169), 

so ist dies doch wenig wahrscheinlich. Die meisten Autoren nehmen deshalb Sonderstoff des Lk 

oder lk Redaktion an. 

 

Vv. 15-18: Die Ankündigung des Kommenden 

Einleitung (15-16a) und Schluss (18) verraten eindeutig lk Bildung. Der Kernbestand von 16b-17 

enthält dann wieder Q-Material, das auch bei Mt (3,11f) bezeugt ist. V. 17 schließt sich inhaltlich 

an Vv. 3-9 an und schreibt das Werk des kommenden Gerichts dem angekündigten Messias zu. 

Dieser wird in V. 16b-e in einer geschachtelten Konstruktion dem Täufer gegenübergestellt. In 

der ersten und vierten Aussageeinheit erfolgt die Gegenüberstellung von Taufe des Johannes und 
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Taufe Jesu, in der zweiten und dritten von deren Person. Die Quellenlage wird dadurch verkom-

pliziert, dass auch Markus (1,7f) eine Parallelüberlieferung kennt. Sie dürfte aber jünger als Q 

sein, vor allem in der Ankündigung der Taufe Jesu "mit heiligem Geist" allein und nicht auch (wie 

in Q) mit "Feuer". Der Schachtelsatz in Q lässt sich nicht leicht von dem einfacheren in Mk ablei-

ten. Insofern in Lk 3,17 par. die Gerichtspredigt des Täufers fortgesetzt wird, gilt das oben zum 

Alter von V. 7-9 Gesagte. Auch die Ankündigung des Kommenden mit seiner Identifizierung mit 

Jesus dürfte nicht zum alten Bestand von Q gehören, sondern setzt bereits eine theologische Re-

flexion über das Verhältnis von Jesus und dem Täufer voraus. So sind diese Verse wohl ebenfalls 

am ehesten auf der Ebene der Redaktion von Q anzusetzen (vgl. Schulz, 36; 366-378). 

 

Vv. 19f: Die Gefangensetzung des Täufers 

Die Spruchquelle nimmt an unserer Stelle wohl keinen Bezug auf die Gefangensetzung des Täu-

fers. Ob sie direkt davon sprach, bleibt offen (vgl. Mt 11,2 im Vergleich mit Lk 7,18, wo Mt den 

entsprechenden Verweis hat, Lk aber nicht). Der Wortlaut in Lk 3,19f lässt erkennen, dass Lukas 

die Notiz hier aus Mk (6,17-29) vorgezogen hat. Die breit ausgemalte Geschichte von der Ge-

burtstagsfeier des Herodes (Antipas) hat Lukas freilich fortgelassen. Nur das Schicksal des Täu-

fers war ihm offenbar wichtig. 

 

2. Die Form 

 

a) Grundstruktur 

 

Zwei Hauptabschnitte heben sich heraus: die Predigt des Täufers (V. 7-18) und seine Inhaftierung 

(V. 19-20). Im ersten Abschnitt überwiegen Verben des Sagens, zumindest im erzählerischen 

Rahmen, im zweiten wird Handlung berichtet. Zusammen mit den Versen 1-6 ergibt sich somit 

für die Schilderung der Aktivität des Täufers eine dreifache Abfolge: Berufung und erste Wirk-

samkeit - Predigt - Gefangennahme. Ihr wird eine ähnliche Abfolge bei Jesus entsprechen.  

 

b) sprachliche Analyse im Einzelnen 

 

Die Predigt des Täufers ist ihrerseits trotz der Vielzahl der verwendeten Wörter und Begriffe ko-

härent strukturiert. In V. 7-9 werden nach der Redeeinleitung und dem ersten Wort, das die Ge-

richtspredigt zusammenfasst, die Verse 8-9 zusammengehalten durch das "Früchte bringen" (V. 

7.9). Das Stichwort "Feuer" in V. 9 weist voraus auf V. 15-17, wo es das Logion des Täufers über 

die Taufe des Kommenden (V. 16) und dasjenige über die Verbrennung der Spreu (V. 17) zusam-

menhält. So erscheinen V. 7-9 einerseits und 15-17 anderseits semantisch miteinander verbunden. 

 

Doch auch der Mittelteil V. 10-14 ist mit seinem Kontext verknüpft. Die zum Täufer gekommenen 

"Scharen" $o;χλoι) werden in V. 10 aus V. 7 wiederaufgenommen. Das dreifache "was sollen wir 

tun?" (τί πoιήσωμεn) von V. 10, V. 12 und V. 14 greift zurück auf das "Früchte bringen" (πoιεi/n 

καρπo,n) von V. 8 und 9. Auch das "Getauft werden" in V. 12 kann auf V. 7 zurückgreifen. Zu-

gleich bereitet es auf V. 15ff (16!) vor.  

 

Schließlich weist auch der Schlussteil, der die Inhaftierung des Täufers berichtet, Verknüpfungen 

mit dem Vorherigen auf. Die "Anklage" (eigentlich: "Überführung" - evλεγχόμεnoς) des Herodes 

durch den Täufer in V. 19 ist noch ein Verb des Sagens; es verweist ebenso zurück wie das "Tun" 

$w-n evπoίησεn) des Herodes. Es wird generell als Tun von Schlechtem charakterisiert, steht also 

in Spannung zu demjenigen Tun, das die Gerichtspredigt des Täufers gefordert hatte. Statt von 
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seinem Tun zu lassen, fügt Herodes zu dem bisherigen noch ein weiteres hinzu (V. 20). 

 

3. Das Ziel 

 

- Die Predigt des Täufers (V. 7-18) 

 

Sie ist zunächst Ankündigung von Gericht. Darin kann Lukas auf die Tradition von Q zurückgrei-

fen. Auf der einen Seite hat die Übernahme dieser Gerichtspredigt des Täufers für Lukas heilsge-

schichtliche Relevanz. Israel als Ganzes droht das Heil zu verlieren. Die Berufung auf die Abra-

hamskindschaft nützt ihm nichts (vgl. den parallelen Text Joh 8,31-58). Gott kann aus diesen Stei-

nen dem Abraham Kinder erwecken. Das mag zunächst für Menschen gegolten haben, die nicht 

zu den Hörern des Täufers gehörten. Aber schon in der Logienquelle werden daraus zur Zeit ihrer 

Redaktion Männer und Frauen aus dem Heidenland, die Gott zu Kindern seines erneuerten Volkes 

und damit zu seinen eigenen Kindern macht. Dies trifft in eminentem Sinne die theologischen 

Intentionen des Lukas. Doch behält die Gerichtspredigt des Täufers bei Lukas auch ihren ur-

sprünglichen Sinn in Verbindung mit der Aufforderung zur Buße: auch die Hörer(innen) und Le-

ser(innen) der Botschaft zur Zeit des Lukas müssen mit dem endzeitlichen Gericht rechnen, wenn 

sie nicht umkehren. Die Bilder von Umhauen, Worfeln und Feuer behalten ihre Kraft. 

 

So ist die Verkündigung des Täufers zugleich Ruf zur Umkehr. Als solche hat sie keineswegs nur 

historische Bedeutung. Lukas hat diesen Aspekt sogar besonders hervorgehoben. Schon in V. 8 

hat er aus dem bei Mt belegten Q-Text, der von der "Frucht" der Buße spricht, "würdige Früchte 

der Buße" gemacht (vgl. Apg 26, 20). Es kommt ihm also auf die Früchte der Buße im Einzelnen 

an. Die Intention des Lukas zeigt sich vor allem in dem längeren Einschub von 3,10-14 in den Q-

Text (er fehlt bei Mt). Hier geht es um das "Tun". Das Volk als Ganzes ist hier ebenso angespro-

chen wie dessen einzelne Gruppen, vor allem solche, die aufgrund ihres Berufes gefährdet sind: 

Soldaten und Zöllner. 

 

Das erste Beispiel, das alle angeht, entspricht sehr der allgemeinen Ausrichtung von Lk-Apg, Rei-

che und Besitzende zum Teilen zu bewegen. Die beiden im Einzelnen genannten Berufsgruppen 

sind klassische Randgruppen der Zeit Jesu, dienen aber als Paradigma für den Verzicht auf Gewalt 

gegenüber Abhängigen. Lukas stellt weder den Stand der Soldaten noch denjenigen der Zollein-

treiber in Frage, doch verlangt er die Wahrung von Recht von beiden. Damit dürfte er auch die 

gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit und Ortskirche treffen. 

 

 

Schließlich und vor allem ist die Predigt des Täufers für Lukas Heilsankündigung. Es fällt auf, 

dass er in V. 18 die gesamte Verkündigung des Täufers als "Evangelisieren" darstellt. Der Ruf zur 

Umkehr ("Paraklese") ist gewissermaßen die Kehrseite der Ankündigung des kommenden Heils. 

Dieses wird im kommenden Messias Jesus konkret (V. 16f). Er unterscheidet sich in seinem Werk 

wie in seiner Person vom Täufer selbst: seine Taufe ist nicht nur Besiegelung fürs Gericht, sondern 

Ausrüstung mit Heiligem Geist. Seine Gestalt steht so sehr über derjenigen des Täufers, dass er 

nicht würdig ist, ihm auch nur den geringsten Sklavendienst zu leisten. Gerade die Verbindung 

von Bußpredigt und Ankündigung des in Christus kommenden Heils macht das Täuferbild des 

Lukas aus. Vgl. schon das Benedictus 2,76f: "Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; 

denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der 

Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden." Indem die Verkündigung des 
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Täufers letztlich als "Evangeliumsverkündigung" gekennzeichnet werden kann, ist sie der Bot-

schaft Jesu gleichgestaltet, der seine eigene "Antrittspredigt" (4,18) mit dem Wort aus Jes 61,1 

LXX vom "Evangelium für die Armen" beginnt und dessen Erfüllung ansagt. 

 

- die Verhaftung des Täufers (V. 19f) 

 

Wenn Lukas an dieser Stelle die Inhaftierung des Täufers berichtet, so ist dies offenbar seine ei-

gene redaktionelle Leistung. Es war bereits davon die Rede, dass Lukas die entsprechende Infor-

mation wohl in Mk 6,17-29 vorfand. Wenn er die entsprechende Überlieferung hier einfügt, hat 

Lukas vermutlich zwei Gründe: zum einen liebt er es im Rahmen seiner geschichtlichen Darstel-

lung, Zyklen zum Abschluss zu bringen, bevor etwas Neues beginnt. Die Zeit der Wirksamkeit 

des Täufers geht zu Ende, bevor diejenige Jesu beginnt. Damit ist noch nicht gesagt, dass Johannes 

der Täufer vor der Heilszeit anzusetzen sei (Conzelmann), wohl aber, dass sein Werk und dasje-

nige Jesu aufeinander folgen im Sinne heilsgeschichtlicher Phasen. Zum anderen erhält die Bio-

graphie des Täufers durch die lukanische Stoffanordnung eine Sinnrichtung, die sich analog im 

Lebenslauf Jesu und seiner Glaubensboten wiederholen wird. Auf die Berufung oder Bestätigung 

vor dem Volk folgt das öffentliche Wirken in Wort und Werk, das zum Widerspruch und zur 

Verfolgung führt. Wie der Täufer, so wird auch Jesus in Haft genommen werden, und dies Ge-

schick wird sich bei den christlichen Glaubensboten wiederholen (vgl. Petrus und die Zwölf, spä-

ter Stephanus und Paulus in der Apg). Lukas trifft damit ein Existential rechter christlicher Ver-

kündigung überhaupt, nicht nur zu seiner Zeit. 
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7. Vorlesung 

Sendung und Herkunft Jesu (Lk 3,21-38) 

 

Textausgaben und Kommentare behandeln Lk 3,21f in der Regel unter der Überschrift "Die Taufe 

Jesu", und 3,22-38 unter dem Titel "Stammbaum Jesu". Beide Bezeichnungen sind jedoch eher 

irreführend. Es wird sich zeigen, dass bei Lukas (im Gegensatz zu den beiden anderen Synopti-

kern) die Taufe Jesu im betreffenden Abschnitt gerade nicht im Vordergrund steht, sondern in 

einem Nebensatz vorkommt, und dass sein Stammbaum auch nicht als solcher interessiert, son-

dern nur, insofern er über die Herkunft Jesu im theologischen Sinne Aufschluss gibt. Wir behan-

deln beide Abschnitte getrennt unter der oben gewählten Überschrift. 

 

1. Die Sendung Jesu (V. 21f) 

 

a) Der Lukas-Text 

 

Schon die sprachlich-syntaktische Analyse des kurzen Abschnitts ist höchst aufschlussreich: von 

dem einleitenden evγέnετo in V.21 hängen in V. 21f-22 drei Infinitive ab, in denen die eigentliche 

Handlung beschrieben wird. Auf ihnen liegt also der eigentliche Ton, auf sie läuft alles Bisherige 

zu. Die drei vorausgehenden Konstruktionen (der Inf. mit evn τw/| und die zwei gen. abs. in V. 21) 

haben nur vorbereitenden Charakter. Dazu gehört auch der Bericht von der Taufe Jesu im ersten 

der gen. abs. Die drei Konstruktionen haben dabei vor allem temporalen Sinn: sie geben den Rah-

men an, innerhalb dessen sich das Geschehen von V. 22 ereignete. 

 

Die semantische Ebene bestätigt diesen Eindruck: Das "Getauft werden" beherrscht nur den ein-

leitenden Teil des Berichtes, wobei die Taufe "allen Volkes" auch auf Jesus ausgedehnt wird (er 

selbst also als solcher kaum Erwähnung verdient). Dem Empfangen der Taufe entspricht als po-

sitives Tun vonseiten Jesu das Gebet, wie auch sonst vor wichtigen Neuanfängen (vgl. 6,12 vor 

der Berufung der Zwölf, 9,18 vor dem Petrusbekenntnis und der ersten Leidensankündigung, 

22,40ff vor dem Leiden usw.). Das entscheidende Geschehen liegt für Lukas in der Öffnung des 

Himmels, im Erscheinen des Geistes in sichtbarer Gestalt der Taube und im Ergehen der Him-

melsstimme. Die Öffnung des Himmels entspricht der literarischen Gattung der "Deutevision" 

(vgl. Fritzleo Lentzen-Deis, Die Taufe Jesu bei den Synoptikern [FTS 4], Frankfurt a. M. 1970). 

Mit ihr erhält ein Gottesmann eine Deutung seiner Sendung. Die dabei sichtbar werdende Taube 

wird von L.-D. als ein Symbol für Israel gedeutet, wofür freilich im NT die Parallelen fehlen. 

Andere Autoren denken an die Taube als Symbol der (meist weiblichen) Gottheit oder der Seele. 

Der Bezug auf den Geist ist an unserer Stelle wohl nur sekundär gegeben: vgl. J.-A. Bühner, Art. 

περιστερά: EWNT III (1983) 184-6. Die Gottheit kommt also im Geist auf Jesus herab, und zwar 

in sichtbarer Gestalt: Lukas legt Wert auf das, was man hören und sehen und so bezeugen kann. 

Was zu hören ist, ist der Inhalt der Himmelsstimme. Sie deutet Jesus im Sinne von Gen 22,2 und 

Ps 2,7 sowie Jes 42,1 als Gottes geliebten Sohn, an dem er sein Wohlgefallen hat (wie an dem 

Gottesknecht von Jes 42-53). 

 

b) Der Vergleich mit den Evangelienparallelen 

 

- Mk (1,9-11) 

 

Wahrscheinlich war dieser Text die Grundlage für die Darstellung des Lukas, die dieser freilich - 

wie wir sahen - tiefgreifend verändert hat. Heben wir kurz die Unterschiede hervor. Bei Mk ist 



 
 

 35 

der Bericht eindeutig auf Jesus hin ausgerichtet (und nicht die Öffnung des Himmels, das Sicht-

barwerden der Taube und das Erschallen der Himmelsstimme). Jesus "kommt" an den Jordan, 

Jesus "wird getauft", wie jeweils in finiten Verben erzählt wird, Jesus "steigt aus dem Wasser 

empor" und Jesus "schaut" die Himmel offen und die Taube auf sich herabkommen. Das Erschal-

len der Himmelsstimme wird als ein objektiver Vorgang berichtet. Bei Markus kann also mit 

Recht von einem Bericht von der "Taufe Jesu" gesprochen werden. 

 

- Mt (3,13-17) 

 

Mt folgt offensichtlich der Mk-Vorlage und reflektiert sie. Vor allem die Tatsache, dass Jesus - 

der Messias und Gottessohn - von Johannes dem Täufer getauft wird, ja überhaupt die Bußtaufe 

empfängt, muss den Lesern des Mt ein Problem gewesen sein. Mt thematisiert es als solches und 

löst es auf mit Verweis auf das Erfüllen "aller Gerechtigkeit", d. h. mit einem eher formalen Ver-

weis auf den zu vollbringenden geoffenbarten Gotteswillen. Der andere Unterschied des Mt zu 

Mk liegt darin, dass er die Himmelsstimme in der dritten Person, d.h. als Aussage, nicht als Anrede 

formuliert. Sie wird damit stärker objektiviert und zum christlichen Bekenntnis gemacht. Zugleich 

wird so eine größere Angleichung an den wohl zugrundliegenden Text von Jes 42,1 erreicht, der 

gleichfalls in der dritten Person gehalten ist. 

 

- Joh (1,19-34) 

 

Der Bericht des Johannes hat einige Ähnlichkeit mit demjenigen des Lukas - literarische Abhän-

gigkeit des zweiten vom ersteren kann nicht ausgeschlossen werden. Gemeinsam ist beiden Evan-

gelisten, dass sie die Taufe Jesu nicht direkt erzählen - Joh erwähnt sie sogar noch nicht einmal. 

Alles kommt ihm auf das "Zeugnis" des Täufers an. Das Geschehen bei der Taufe wird aus der 

Sicht des Täufers erzählt. Eine gewisse Tendenz zur Verobjektivierung, die sich schon bei Mt 

beobachten ließ, wird hier weitergeführt. Die Himmelsstimme erscheint abgewandelt zu "dies ist 

der Sohn Gottes". Damit wird die dritte Person gewählt wie bei Mt. Die christologische Aussage 

wird an das frühe Bekenntnis der Gemeinde angeglichen. Freilich bleibt die Möglichkeit, dass die 

Textvariante "dies ist der Auserwählte Gottes" älter ist (sie ist bezeugt durch P75vid * u. a.). Dies 

würde auf den Gottesknecht von Jes 42,1 verweisen. In dieselbe Richtung geht der doppelte Hin-

weis des Täufers auf Jesus als das "Lamm Gottes" in 1,29.36. Insofern es das Lamm ist, das "die 

Sünde der Welt trägt", liegt ein klarer Verweis auf das Vierte Gottesknechtslied von Jes 52,13-

53,12 vor (53,6f, aber auch 53,4f). Hier berührt sich Joh also deutlich mit der Himmelsstimme 

auch in Lk 3,22 (par.) und ihrer Deutung der Sendung Jesu.  

 

2. Die Herkunft Jesu (V. 23-38) 

 

a) literarisch 

 

Vgl. E. Lerle, Die Ahnenverzeichnisse Jesu. Versuch einer christologischen Interpretation: ZNW 

72 (1981) 112-117. Bovon z.St.  

 

Die lange Reihe der Ahnen Jesu ist dem heutigen westlichen Leser eher unverständlich. Anders 

ist es für den orientalischen Menschen. Er findet sich im Rahmen der Großfamilie beheimatet, 

und Auskunft über die Herkunft bedeutet zugleich Auskunft über Zugehörigkeit und Wesen. So 

durchziehen Genealogien auch immer wieder die Bücher des Alten Testaments, von der Genesis 
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bis zum Chronistischen Geschichtswerk. Es geht dabei ebenso um die Ursprünge Israels wie sei-

ner königlichen oder priesterlichen Geschlechter.  

 

Die Probleme bei der Genealogie Jesu in Lk 3,23-38 fangen bei Text und Übersetzung an. Auf 

Einzelheiten der Namenüberlieferung können wir hier nicht eingehen. Dafür ist die Übersetzung 

von V. 23 und auch der folgenden Verse von Bedeutung. In der Regel fasst man die lange Reihen 

von Namen im Genetiv als Ahnenreihe im strengen Sinne auf, d. h. als Abstammung des einen 

vom andern. Das führt zu der Schwierigkeit, dass Joseph als Sohn des Eli erscheint, während 

rabbinische Quellen (pal. Talmud) nach Lerle Maria als Tochter eines Eli kennen. Auch lässt sich 

die Aussage, Adam sei Sohn Gottes, nicht leicht verstehen. Die Übersetzungen helfen sich hier 

meist mit Hilfskonstruktionen. Demgegenüber weist Lerle auf altlateinische Übersetzungen hin, 

die den Genetiv als Sohnschaft Jesu gegenüber den im Genetiv Genannten auffassen (und nicht 

als deren Sohnschaft untereinander). Dahinter steckt die orientalische Auffassung, dass ein 

Mensch Kind nicht nur seiner Eltern, sondern auch seiner Ahnen ist. Auf diese Weise wird vor 

allem die Aussage: "Adams, Gottes" am Schluss leichter verständlich: sie gilt dann nicht von 

Adam, sondern von Jesus, der Sohn Adams, aber auch Gottes ist. 

 

Die Quellen der Ahnenreihe Jesu sind vor allem biblisch, wie Bovon ausführt. Von Adam bis Sem 

liegt Gen 5 zugrunde, von Sem bis Abraham Gen 11,10-32. Durchweg wird die LXX-Schreib-

weise der Namen gewählt, was in den modernen Übersetzungen, die auf die hebräische Fassung 

gehen, verdunkelt wird. Für die Zeit von Abraham bis David verwendet der Text Angaben aus 

den Büchern Ruth und der Chronik (die damals noch nicht kanonisch waren). Dann folgen uns 

unbekannte Namen mit Ausnahme von Serubbabel und Schealtiël: der erste, Sohn des zweiten, 

war Statthalter von Juda in der Zeit der Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und soll 

davidischen Geschlechts gewesen sein. 

 

Aus der Ahnenreihe Jesu bei Mt (1,2-17) lässt sich diejenige des Lk nicht ableiten oder umgekehrt. 

Sie enthält von Jesus bis David durchweg unterschiedliche Namen, wobei der Hauptunterschied 

darin liegt, dass für Mt Jesus direkter Nachfahre der Könige von Juda von David bis zur babylo-

nischen Gefangenschaft war. Lk lässt diese Tendenz nicht erkennen. Er führt die Reihe auch über 

Abraham bis auf Adam zurück. 

 

b) theologisch 

 

Auf der einen Seite dürfte die lange Reihe von Namen in unserem Text einen eschatologischen 

Sinn haben (vgl. Bovon). Die 77 Namen lassen sich aufteilen in 11 x 7 Namen. Sie zerfallen in 

folgende Gruppen: 

 3 x 7 von Adam bis Abraham 

 2 x 7 von Abraham bis David 

 3 x 7 von David bis zum Exil 

 3 x 7 vom Exil bis zur Gegenwart. 

Jesus stünde damit am Beginn der siebenten Siebenergruppe seit David und am Beginn der zwölf-

ten seit Beginn der Menschheit. Nach apokalyptischer Auffassung, die hier einwirken könnte, 

würde also mit ihm das letzte Zeitalter beginnen. 

 

Auf der anderen Seite bleibt der christologische Sinn der Reihe. Betont wird auch bei Lk die da-

vidische Abstammung Jesu, auch wenn sie seit David nicht über die Königslinie, sondern über 
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Natan läuft. Gerade bei dem Bekenntnis zu einem Messias aus Galiläa musste die davidische Ab-

stammung Jesu für judenchristliche oder jüdische Hörer von Bedeutung sein. Zu ihr gehörte auch 

die Abstammung Jesu von Abraham. Die Heilsbedeutung Jesu für Israel ist damit grundgelegt. 

Doch fällt die rückwärtige Verlängerung der Linie bis Adam auf. Neben der apokalyptischen Ten-

denz, die wir wohl der Quelle des Lukas zuschreiben dürfen, wird hier auch eine universalistische 

erkennbar, wie sie eher auf Lk selbst zurückgeht. "Alles Fleisch" soll Gottes Heil schauen (vgl. 

zu 3,6). 

 

Die Gottessohnschaft Jesu wird in unserem Text auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht. 

Zum einen wird auf die Überlieferung von der Jungfrauengeburt Rücksicht genommen und Jesus 

zum "vermeintlichen" oder "rechtlichen" Sohn Josephs gemacht. Auf der anderen Seite wird am 

Ende der Liste Jesus als Sohn nicht nur des Adam, des Stammvaters der Menschheit, sondern 

Gottes selbst gemacht. 

 

Im Vergleich mit dem Bericht von Berufung und erstem Auftreten des Täufers fällt auf, dass die 

Kundmachung Jesu nicht nur mit Daten der Zeitgeschichte, sondern mit der gesamten Weltge-

schichte in Verbindung gebracht wird. Dahinter steckt ein universaler Anspruch, aber auch eine 

universale Verheißung: dieser Jesus, den die Himmelsstimme als Gottes geliebten Sohn verkün-

det, ist der verheißene Retter nicht nur Israels, sondern aller Völker, die von Adam abstammen. 

So dürfte die Gemeinde des Lukas letztlich den Bericht von der Ahnenreihe Jesu verstanden ha-

ben. 
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8. Vorlesung 

Die Versuchung Jesu (Lk 4,1-13) 

 

Im Vergleich mit dem Werdegang und Lebenslauf des Täufers fällt auf, dass sich in seiner Bio-

graphie nichts direkt Vergleichbares mit den drei Versuchungen Jesu in Lk 4,1-13 findet. Gemein-

sames Element ist nur die Berufung und Tätigkeit des Täufers in der "Wüste" (vgl. 3,2.4). Lukas 

mag die Verbindung von Taufperikope und Versuchung Jesu in der Wüste bereits in seiner Vor-

lage vorgefunden haben (vermutlich in Q: vgl. Grundmann z. St.). Das Stichwort "Wüste" war 

ihm wohl als verbindendes Element wichtig. Während sich jedoch die Tätigkeit des Täufers in der 

Wüste abspielt, bleibt der Aufenthalt dort für Jesus nur ein vorübergehendes Stadium: er wird in 

der Wüste erprobt, bevor er sein Wirken unter den Menschen antritt - dort, wo sie wohnen. 

 

1. Der Text bei Lukas 

 

Der Abschnitt Lk 4,1-13 hebt sich von seinem Kontext klar ab. Nach der langen Namensliste, die 

seine Sohnschaft gegenüber Menschen wie gegenüber Gott erläutern (3,23-38), erfolgt eine er-

neute Nennung des Namens Jesu. Die einleitende Wendung kehrt fast wörtlich in 4,14 wieder und 

markiert so in beiden Fällen einen Neuanfang: Jesu "Erfüllt sein vom Heiligen Geiste" und seine 

"Rückkehr" $ùpέστρεψen) in ein Gebiet, wo er vorher war. In beiden Texten wird auf die Szene 

in 3,21f zurückgegriffen, wo von der Herabkunft des Geistes auf Jesus die Rede war. Das Land 

am Jordan war in 3,3 genannt worden. Der Text wird also im Rückgriff auf den bisherigen Rah-

men gestaltet. Dem Geist wird in 4,1 zugeschrieben, dass er Jesus in die Wüste führte $h;γετo im 

Imperf.: Dauer). Er wir also zum handelnden Prinzip in Jesus. Diesem wird der "Widersacher" 

gegenübergestellt, der Jesus zu "versuchen" sucht. Die Zeitangabe in V. 2 bezieht sich auf den 

Aufenthalt Jesu in der Wüste und die Dauer der Versuchung. Das ist wichtig für die Gesamtinter-

pretation. 

 

Syntaktisch fällt nach dem einleitenden V. 1 der durchgehende Aorist der Erzählung auf. In der 

ersten Versuchung geht ein Handeln Jesu (sein Fasten und der sich daraus ergebende Hunger) 

vorauf, in der zweiten und dritten ein Handeln des Widersachers. Stets schließt sich ein "Spre-

chen" des Widersachers im Aorist an, dem vonseiten Jesu eine "Antwort" entspricht. In der direk-

ten Rede kann Übergang zum Präsens erfolgen ("Wenn du der Sohn Gottes bist", V. 3 und 9). Die 

Antwort Jesu wird, insofern sie sich auf das Wort der Schrift bezieht, im Perfekt wiedergegeben: 

es geht um das, was einmal aufgeschrieben wurde und noch gilt (vgl. γέγραπται V. 4 und 8, 

εi;ρηται V. 12). Die Schriftzitate enthalten vor allem Befehlsformen, die im Futur erscheinen (V. 

4, V. 8 und V. 12). Vgl. auch das Futur in V. 10 f. Insgesamt haben wir also eine Verknüpfung 

von "erzählter Welt" in den rahmenden Teilen und "besprechender Welt" in den Dialogen. Diese 

Beobachtung hilft für das Gesamtverständnis: Geschichte wird hier gedeutet im Blick auf die Le-

ser, wobei die Dialoge eine zentrale und beherrschende Stellung einnehmen. 

 

Auf der semantischen Ebene wird die Perikope zusammengehalten durch das Stichwort der "Ver-

suchung" (V. 2 und 13 πειράζω( πειρασμός, vgl. 12 ouvκ evκπειράσεις). Damit ist offensichtlich 

das Hauptthema angegeben. Es kehrt gleichfalls rahmend in einem anderen Abschnitt des Lk wie-

der, nämlich in Lk 22,39-46, wo es die Worte Jesu am Ölberg rahmt: "Betet darum, dass ihr nicht 

in Versuchung geratet." Hier geht es also um die Versuchung der Jünger angesichts einer Anfech-

tung Jesu vor seinem Leiden. Auch sonst ist das Wort "Versuchung" im Lk vorwiegend auf die 

Jünger ausgerichtet, vgl. 8,13; 11,4 (die vorletzte Vater-Unser-Bitte). In 11,16 geht es um eine 

"Erprobung" Jesu durch menschliche Fragesteller, in 22,28 um die Teilnahme der Jünger an der 
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Versuchung Jesu. Insgesamt zeigt sich bei diesem Thema also ein starkes Jüngerinteresse (vgl. 

zum Thema S. Brown, Apostasy and Perseverance in the Theology of Luke, AnBib 36, Rom 

1969). 

 

In der ersten und der dritten Versuchung fällt das einleitende "Wenn du der Sohn Gottes bist" auf 

(V. 3 und 9). Hier geht es um ein Selbstverständnis Jesu als "Sohn Gottes", das der Erklärung 

bedarf. Die erste Frage lautet: "der Sohn" oder "ein Sohn Gottes"? Sie kann im ersteren Sinne 

beantwortet werden (Bovon). Der Titel kann vom Alten Testament her eine doppelte Bedeutung 

haben: er kann entweder den König oder das ganze Volk meinen. Im ersteren Sinne vgl. 2 Sam 

7,14; Ps 2,7; 89,27f u. ähnliche Texte, im zweiten u. a. das Buch Deuteronomium. Vgl. dazu A. 

Polag, a.a.O. (oben, S. 30), 146-151. Insofern Jesus in den vierzig Tagen seiner Versuchung das 

Geschick Israels in der Wüste rekapituliert - und daran erinnert gerade die erste Versuchung -, 

schwingt der Gedanke an das Volk deutlich mit. Doch ist auch der messianische Gedanke ange-

sprochen: es geht darum, ob Jesus seine Wundermacht zu seinem eigenen Vorteil nutzt oder sie 

ganz in den Dienst seiner Sendung stellt. Die Antwort aus dem Deuteronomium, und zwar dessen 

zentralem Teil (Kap. 5-11), der vom "Hauptgebot" der Treue Israels zu Jahwe spricht, zeigt noch 

einmal die Verwurzelung der Geschichte in der Literatur, die von den Anfängen Israels in der 

Wüste spricht. Vgl. zu diesem Abschnitt N. Lohfink, Das Hauptgebot (AnBib 20), Rom 1963. 

 

In der dritten Versuchung geht es um ein frevlerisches Gottvertrauen unter Berufung auf die 

Schrift: der Widersacher erweist sich als Schriftgelehrter und möchte Jesus unter Berufung auf 

die Schrift dazu verleiten, Gott auf die Probe zu stellen. Eine Deutung auf ein Schauwunder vor 

dem Volk erscheint weit hergeholt, da die Anwesenheit des Volkes gar nicht erwähnt ist. Jesus 

antwortet erneut und abschließend mit Berufung auf das Dtn, im unmittelbaren Kontext des 

Schema Israel (Dtn 6,16 LXX). 

 

Dazwischen steht die zweite Versuchung. In ihr spricht der Teufel gleichfalls in einem Bedin-

gungsgefüge ("wenn du.."), doch bezieht sich die Bedingung hier nicht auf das Selbstverständnis 

Jesu (Nominalsatz), sondern auf eine Handlung (Verbalsatz). Jesus soll den Widersacher anbeten, 

da ihm die ganze Welt gehöre. Dieser Handlung entspricht ein versprochenes Handeln des Wi-

dersachers: Verleihung aller ihm verliehenen Pracht und Macht an Jesus. Jesus antwortet auch 

hier mit Berufung auf den zentralen Abschnitt des Dtn: er verbindet Dtn 6,13 (aus dem Schema) 

mit 10,20; vgl. 5,9 (Polag).  

 

2. Vorstadien 

 

a) Mk 

 

Es erscheint kaum möglich, die Geschichte bei Mt oder Lk aus Mk heraus zu entwickeln. Eher 

dürfte umgekehrt der Mk-Text auf eine Kürzung der Geschichte von Q oder einer parallelen Über-

lieferung zurückzuführen sein. Nur ein sekundärer Einfluss von Mk auf unseren Text bei Lk ist 

möglich: so wird auch nach Mk Jesus "vom Geist" in die Wüste geführt, um versucht zu werden. 

Die "vierzig Tage" beziehen sich nach Mk und Lk, nicht aber Mt auf Jesu Aufenthalt dort. Viel-

leicht hat die abschließende Notiz bei Mk: "und die Engel dienten ihm" (1,13) zu dem Motiv von 

dem stärkenden Engel in der Ölbergsszene in Lk 22,43 geführt.  
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b) Q 

 

Obwohl einige Autoren dies bezweifeln (vgl. Lührmann, Redaktion, oben S. 30: 56 und 98), dürfte 

die Geschichte von der dreifachen Versuchung Jesu in der Wüste aus der Logienquelle stammen. 

Wir finden sie parallel in Mt 4,1-11.  

 

Die ursprüngliche Reihenfolge wird zumeist bei Mt gesehen. Die Reihung der Versuchung steuert 

deutlicher auf eine Klimax zu: Rettung des Lebens Jesu vor dem Hunger, dramatische Rettung 

auf der Zinne des Tempels von Jerusalem, Übertragung aller Reiche der Erde von einem hohen 

Berge aus (bei Lk gestrichen). Lk hat hier wohl umgestellt, weil er Jesus von der Wüste über ein 

"Hinaufführen" (V. 5) nach Jerusalem und in den Tempel bringen wollte: Abschluss des Zyklus 

vor dem Beginn der öffentlichen Tätigkeit Jesu und zugleich Ausgangspunkt für dieses Wirken 

selbst.  

 

In der ursprünglichen Geschichte berühren sich verschiedene Motive: Jesus wird vor seinem öf-

fentlichen Wirken versucht wie andere große Gestalten Israels: Mose, David, Ijob u. a. Für David 

wird dabei auf die Geschichte von der Volkszählung verwiesen, die nach 2 Sam 24,1 darauf zu-

rückgeführt wird, dass Gott David reizte, nach dem par. Text 1 Chron 21,1 aber Satan (vgl. Bovon 

194). Auf die Gestalt des Mose verweisen speziell die vierzig Tage und Nächte, die Mose auf dem 

Gottesberge war und während derer er nichts aß und nichts trank (Ex 24,18; 34,28). Zugleich lässt 

sich freilich auch an die vierzig Jahre Israels in der Wüste denken, die für das Volk eine Zeit der 

Erprobung und der Bewährung waren. Diesen Gedanken hebt vor allem J. Dupont in seiner Studie 

über die Versuchungsgeschichte (1968), deutsch: Die Versuchungen Jesu in der Wüste (SBS 37), 

Stuttgart 1969, hervor. Er wird u. a. von A. Polag, a.a.O., aufgegriffen.  

 

In einer früheren Schicht von Q hatte die Geschichte wohl vor allem den Sinn, Jesus als die voll-

kommene Verkörperung Israels und als den ganz dem Willen Gottes ergebenen Messias darzu-

stellen (vgl. Bovon). Die hier verwendete Technik ist die des "haggadischen Midrasch", d. h. der 

schriftgelehrten Neuinterpretation biblischer Traditionen auf einen konkreten Anlass hin (vgl. Po-

lag, 146ff). 

 

So, wie die Geschichte jetzt vorliegt, stammt sie wohl aus der späteren Schicht von Q (vgl. Polag, 

Schulz und Lührmann). Sie setzt bereits eine Vorstellung von Jesus als dem wundermächtigen 

Messias voraus und setzt sich damit auseinander. Bultmann und seine Schüler wie Schulz sehen 

vor allem in der ersten und der dritten Versuchung bei Lk die Abwehr einer θεi/oς avnήρ-Christo-

logie, die Jesus im Sinne hellenistischer Wundermänner deutet. Dies dürfte freilich für die erste 

Versuchung eher zutreffen als für die dritte, wie wir sahen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: 

wäre Q grundsätzlich skeptisch gegenüber Wundern Jesu wie denen eingestellt, die in der vormk 

Wundersammlung enthalten sind, dann wäre kaum verständlich, warum Q dann auch die Ge-

schichte vom Hauptmann von Kafarnaum enthält! Eher spekulativ erscheint auch die Meinung 

von Schulz, Q würde der Theologie vom θεi/oς avnήρ eine "Tora-Frömmigkeit" Jesu entgegenset-

zen (189). Ein solcher Schluss erscheint allein mit Berufung auf die drei Deuteronomium-Zitate 

im Munde Jesu nicht gerechtfertigt. Sie gehören zum ältesten Bestand Israels und haben mit nach-

biblischer Gesetzesfrömmigkeit wenig zu tun. 
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3. Ziel 

 

Wir haben die Frage nach der pragmatischen Dimension unseres Textes zurückgestellt, um mit 

ihr unsere Untersuchung zum Abschluss zu bringen. Was wollte Lukas bei seinen Lesern mit der 

Geschichte von der dreifachen Versuchung Jesu erreichen, und wie wirkt seine Absicht bei uns 

heutigen Lesern nach? 

 

Auf der einen Seite hält Lk an dem christologischen Anliegen seines Stoffes fest. Jesus ist in der 

Tat für die Gemeinde der "Sohn Gottes". Als solcher ist er von der Himmelsstimme proklamiert 

worden (3,21), als solchen hat ihn auch der Stammbaum erwiesen, der ihn nicht nur als Kind der 

Ahnen Israels, sondern auch als Sohn Gottes erwies (3,38). Hier wird nun erstmalig sichtbar, was 

es konkret für Jesus heißt, Sohn Gottes zu sein und sich als solcher in der Zuordnung zum Vater 

zu bewähren: im Vertrauen auf Gottes erhaltende Macht, jedoch ohne Vermessenheit, und in der 

restlosen Ausrichtung auf Gottes Dienst und seine Ehre. 

 

Indem Jesus die Geschichte Israels rekapituliert und vollendet, hat die Geschichte aber schon vorlk 

ihre ekklesiologische Dimension. Diese Sicht wird nun von Lukas, wie es scheint, stark in den 

Vordergrund gestellt. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus den Parallelen zur Versuchung Jesu im Lk. 

Jesus lebt vor, wie die Jünger, gestärkt durch das Gebet (vgl. 3,21; 22,39-46), sich der Versuchung 

stellen und sie überwinden können. Wie diese Versuchung konkret aussehen kann, zeigt das 

Gleichnis vom Sämann in Lk 8,5-8 mit seiner Deutung 8,11-15: es geht hier um Menschen, die 

das Wort zwar mit Freude aufgenommen haben, bei denen es aber keine Wurzeln ausbilden kann 

- in der Zeit der "Versuchung" fallen sie ab. Der weitere Kontext schildert dies noch konkreter: es 

geht um die "Sorgen", den "Reichtum" und die "Genüsse des Lebens", die das soeben empfangene 

Wort Gottes ersticken können. Hier sind wir hier nicht weit von dem entfernt, was auch Jesus zur 

Gefahr werden konnte in unserm Text.  
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339. Vorlesung 

Jesus in Galiläa. Die "Antrittspredigt" in Nazareth (Lk 4,14-22) 

 

Lit.: Baarlink, H., Ein gnädiges Jahr des Herrn - und keine Vergeltung: ZNW 73 (1982) 204-220; 

Bovon I 204-214 (mit weiterer Lit.); 

Busse, U., Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach Lk 

4,16-30 (SBS 91), Stuttgart 1977; 

Völkel, M., Der Anfang Jesu in Galiläa. Bemerkungen zum Gebrauch und zur Funktion Galiläas 

in den lukanischen Schriften: ZNW 64 (1973) 222-232. 

 

Schon aufgrund ihrer Stellung hat die Perikope vom Auftreten Jesu in der Synagoge seiner Hei-

matstadt Nazareth innerhalb des Lk eine besondere Bedeutung: mit ihr beginnt die öffentliche 

Tätigkeit Jesu. Die "Predigt" in der Synagoge seiner Heimatstadt ist Jesu "Antrittspredigt", ihr 

kommt also programmatische Bedeutung zu. Sie verdient heute umso mehr Beachtung, als Jesus 

hier seine Sendung im Geiste als Sendung zu den Armen umschreibt, denen er die Frohe Botschaft 

anzusagen hat. Gerade deswegen wird dieser Evangelienbericht heute besonders beachtet; findet 

hier doch die Hoffnung der Armen ihre unmittelbare neutestamentliche Grundlage. 

 

1. Kontext 

 

Unser Text schließt zunächst einmal gut an den vorhergehenden an. In der Szene am Jordan 

(3,21f) war die Herabkunft des Geistes auf Jesus geschildert worden. Derselbe Geist hatte Jesus 

zur "Erprobung" in die Wüste geführt (4,1) und seine Bewährung erwirkt. Nun führt ihn derselbe 

Geist zu den Menschen zum Werk seiner Verkündigung und zum Heilshandeln an den Menschen. 

In der Schriftverkündigung und -auslegung deutet Jesus für seine ersten Hörer (und alle Leser/-

innen des Lukasevangeliums), wie er selbst von Gott her seine Sendung versteht, und an wen sie 

sich vornehmlich richtet (vgl. Busse). 

 

Mit dem Auftreten Jesu in Galiläa beginnt ein Abschnitt, dessen Länge im Lk umstritten ist (vgl. 

oben, 3. Vorlesung, S. 17ff). Wie wir vertritt auch M. Völkel (a.a.O.) die Ausdehnung des Wirkens 

Jesu in Galiläa nur bis Lk 4,44. Er fußt dabei bereits auf dem Kommentar von H. Schürmann. 

Dabei darf "Galiläa" bei Lk nicht vorschnell (wie bei Conzelmann, vgl. oben, 1. Vorlesung, S. 5) 

zu einem theologischen Begriff gemacht werden (etwa als Ort der "Sammlung der Zeugen"). Es 

bezeichnet ganz einfach den Raum der ersten Wirksamkeit Jesu. Lk hat das Wirken Jesu dort 

bewusst kurz gehalten und zahlreiche Erwähnungen Galiläas bei Mk getilgt, um das ganze "Land 

der Juden" als Raum der öffentlichen Tätigkeit Jesu herauszustellen. Ab Lk 5,1 ist Jesus dort un-

terwegs. Die Verkündigung der "Königsherrschaft Gottes" ist bei ihm gerade nicht (wie bei Mk) 

an Galiläa gebunden, sondern soll dem ganzen Judenland zu Teil werden (vgl. Lk 4,43f mit Mk 

1,14f). So ist Galiläa bei Lk eine rein geographische Größe (vgl. Völkel 226). Es ist der "Anfang", 

nicht mehr, aber auch nicht weniger (vgl. Lk 23,5; Apg 10,37). 

 

 

2. Kohärenz 

 

Auch vorgängig zu einem vergleichenden Blick auf die beiden anderen synoptischen Evangelien 

drängt sich der Eindruck auf, dass wir es in Lk 4,14-30 mit einer "zusammengesetzten Einheit" 

zu tun haben. In V. 14 mag man noch zweifeln, ob der Satz so, wie er steht, ganz auf Lk zurück-
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geht: vielleicht ist in der Tat der "Ruf", der sich über Jesus verbreitet, auf den ersten, überwälti-

genden Eindruck seiner geisterfüllten Persönlichkeit zurückzuführen, analog zum Preis, der sich 

mit der Lehre Jesu in den Synagogen verbindet (V. 15). 

 

Spannungen gibt es auf jeden Fall innerhalb der Predigt Jesu in der Synagoge seiner Heimatstadt. 

Wir übersetzen zunächst das πάnτες evμαρτύρoυn αuvτw/| in V. 22 positiv (vgl. "seine Rede fand 

bei allen Beifall", Einheitsübersetzung). Dann ist es aber erstaunlich, dass im gleichen Satz die 

verwunderte Frage hochkommt: "Ist das nicht der Sohn Josefs?" Vor allem verwundert die Vo-

raussicht Jesu, mit der er in V. 23-27 seine kommende Ablehnung voraussagt, die dann zu seiner 

tatsächlichen tödlichen Bedrohung führt (V. 28f). In seiner Verteidigung greift Jesus auf seine 

zuvor erfolgten Wunder in Kafarnaum zurück, von denen im Lk noch gar nicht berichtet worden 

war (vgl. V. 23). Vor allem die zuletzt genannte Beobachtung zwingt zu der Annahme, dass Lk 

hier eine Vorlage bearbeitet hat, die von Wundern Jesu in Kafarnaum zuvor berichtet hatte. Diese 

Vorlage dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach das Markusevangelium gewesen sein (vgl. Mk 6,1-

6). Der unerwartete Stimmungsumschlag findet sich freilich bereits in der Mk-Vorlage, nur wird 

er bei Lk dadurch verstärkt, dass Lukas zunächst breit die Verkündigung Jesu umschreibt und 

auch die anfängliche Zustimmung der Zuhörer besonders betont. 

 

Ob und wieweit Lukas hier mindestens auch von der Logienquelle abhängt, bleibt umstritten. Das 

ungewöhnliche Ναζαρά in 4,16, das sich außer an unserer Stelle im NT nur noch in Mt 4,13 beim 

Verlassen der Heimatstadt Jesu findet, muss nicht unbedingt literarische Abhängigkeit beider 

Evangelisten von einer gemeinsamen Quelle bedeuten, zumal Mt den Aufenthalt Jesu in Nazareth 

erst in Kap. 13,53-58 beschreibt. Die Autoren denken darum auch eher an Sondergut des Lukas 

an dieser Stelle (Bovon) bzw. an einen "Bericht vom Anfang" (Schürmann), der auch Taufe und 

Versuchung Jesu umfasst habe, genauso wie Jesu erste Tätigkeit in Galiläa. Dagegen melden sich 

freilich kritische Stimmen von Vertretern der Zwei-Quellen-Theorie, etwa aus Löwen (vgl. den 

Hinweis auf J. Delobel bei Bovon).  

 

3. Auslegung 

 

a) Struktur 

 

Wir unterscheiden zunächst den kurzen Text über das Kommen Jesu nach Galiläa, seine erste 

Tätigkeit dort und die Wirkung dieses Tuns in V. 14f. Jesu Auftreten und Aufnahme in Nazareth 

in V. 16-30 bilden dann einen weiteren Abschnitt, den wir nur aus praktischen Gründen der Stoff-

begrenzung bei V. 22 unterbrechen. 

 

Die Struktur der Erzählung in V. 16-30 ist von U. Busse (vgl. das Schema S. 49) schön herausge-

arbeitet worden: 
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Die Verse 16 und 30 halten den ganzen Abschnitt zusammen: sie führen Jesus in die Stadt hinein 

und abschließend wieder hinaus: Verben, die ein "Kommen" Jesu ausdrücken, beherrschen diesen 

Rahmen. Die Verse 17-20 werden zusammengehalten durch das "Öffnen" und "Schließen" sowie 

das "Überreichen" und "Zurückgeben" der Buchrolle. Dazwischen steht die Verlesung des Jesa-

jatextes durch Jesus. Die Reaktion der Zuhörer ist hier nicht-verbal. Die Verse 21 und 22 bilden 

eine zweite kleine Untereinheit. Auf die Rede Jesu erfolgt eine unter den Hörern (Hörerinnen) 

geäußerte erstaunte Frage. Der letzte Abschnitt V. 23-29 bringt einen letzten Redebeitrag Jesu, 

auf den die Zuhörerschaft erneut nur noch nicht-verbal reagiert: man versucht Jesus von der An-

höhe zu stürzen, auf der die Stadt liegt. Jesus entkommt freilich diesem Ansinnen, wie die Schluss-

notiz festhält (V. 30). 

 

b) Einzelauslegung 

 

- V. 14f 

 

Zwar stammt Jesus vom Heiligen Geiste (vgl. 1,35). Doch schildert uns Lukas erst von der Vision 

Jesu bei seiner Taufe ab Jesus konkret als Geistesmann. "Denn vor der Geisttaufe besaß Jesus 

Weisheit und Wohlgefallen (σoφία καi. χάρις) bei Gott und seinen Mitmenschen (vgl. Lk 

2,40.50). Demnach ist der Geist eine besondere, weit über das vorhergehende hinausreichende 

Ausstattung Jesu, die theologisch und soteriologisch begründet sein könnte." (Busse, 15) In der 

Kraft dieses Geistes bricht Jesus also vom Jordan (oder vom Tempel?) nach Galiläa auf und findet 

dort raschen Ruhm. Seine Verkündigung wird hier inhaltlich nicht umschrieben: dies geschieht 

erst in V. 18f und 21 sowie - nachgeholt - in 4,43 am Schluss des Galiläaaufenthaltes. 

                       

               

     Block B                            Jesus deutet 

     V. 21-22                            

                                        das Volk reagiert 

 

     Block C                            Jesus deutet 

     V. 23-29 

                                        das Volk reagiert 

 

     Block A                            Jesus liest 

     V. 17-20                            

                                        das Volk reagiert 

 

Ringkomposition 

Vers 30        Konklusion 

 

Vers 16                konzentrische Einleitung 
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- V. 16-20 

 

Drei Verben der Bewegung schildern (im Aorist) Jesu Kommen in seine Vaterstadt, sein Betreten 

der Synagoge und sein Aufstehen zur Verlesung des Prophetentextes (Haphtara). Der Hinweis auf 

Jesu "Aufgezogen werden" greift die hellenistische Biographie auf, der zu Folge ein neugeborenes 

Kind "genährt" und "erzogen" wird (vgl. zur Kindheit des Mose Apg 7,20ff die Stephanusrede). 

Ort und Zeit sind wichtig für die Theologie des Lukas: Jesus beginnt nicht von ungefähr seine 

Tätigkeit an einem Sabbat in einer Synagoge. So wird es später auch Paulus tun (vgl. die Berüh-

rungen unseres Textes besonders mit Apg 13,13-52). 

 

Der zur Verlesung kommende Text stammt im Wesentlichen aus Jes 61,1f LXX. Dass hier eher 

Lukas als Jesus spricht, sieht man an drei Beobachtungen (vgl. Baarlink):  

- der verwendete Text stammt aus der Septuaginta 

- er ist kombiniert mit Jes 58,6 LXX, also ein Mischzitat 

- an ihm sind Auslassungen vorgenommen, die die Hand des Lk verraten: 

"zu heilen, die zerknirschten Herzens sind" vielleicht wegen der stärkeren Innerlichkeit des be-

schriebenen Zustandes, auffallender Weise aber vor allem am Schluss die Ankündigung des "Ta-

ges der Vergeltung" in Jes 61,2. Baarlink hat überzeugend nachgewiesen, dass diese Auslassung 

von Lukas sehr bewusst vorgenommen worden ist (K. Bornhäuser, 1921, und J. Jeremias hatten 

sie auf den historischen Jesus zurückgeführt und damit die Reaktion der Hörer, die das Wort vom 

"Tag der Vergeltung" vermissten, psychologisch als Ärger und Wut erklärt). Im Sinne des Lukas 

ist die Predigt Jesu vor Israel zunächst uneingeschränkte Heilsankündigung ohne Gerichtsdro-

hung. Erst für den Fall der Ablehnung der Botschaft der Verkündigung droht Jesus Jerusalem das 

Gericht an, wobei hier nach Lk 21,22 die in Lk 4,18 gestrichene Ankündigung des "Tages der 

Vergeltung" wörtlich erscheint. Kleine Abweichungen $evκδίκησις statt avπόδωσις) können als 

sprachliche Variante erklärt werden (Vgl. Dtn 32,35 LXX, zit. Röm 12,19; ferner Hos 9,7 LXX).  

 

Tragendes Gerüst des Jesasazitates im Munde Jesu sind die vier Infinitive, die die Sendung Jesu 

beschreiben: 

- Evangelium für die Armen 

- Verkündigung der Befreiung für die Gefangenen, des Augenlichts für die Blinden 

- Befreiung der Zerschlagenen 

- Ankündigung eines Gnadenjahres des Herrn. 

Der letzte Satz erinnert an das Jobeljahr, in dem in Israel die Schulden der Verarmten erlassen 

wurden. Der ganze Text wurde im Zusammenhang des Jom-Kippur-Tages verlesen. So wird der 

Zusammenhang von äußerer und innerer Befreiung des Menschen deutlich, wie er auch in der 

Befreiungstheologie betont wird. 

 

- V. 21f 

 

Die Erfüllung des Geschriebenen und Gelesenen vor den Ohren der Zuhörer(innen) steht in etwa 

an der Stelle der Ankündigung der gekommenen Gottesherrschaft bei Mk 1,14f. Sie erstaunt. 
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10. Vorlesung 

Verkündigung und Verwerfung Jesu in Nazareth (Lk 4,23-30) 

 

"Ist das nicht der Sohn Josefs?" So lautete die Reaktion der Hörer und Hörerinnen auf die Verle-

sung des Jesajatextes durch Jesus und seine kühne Ankündigung: "Heute hat sich das Schriftwort, 

das ihr eben gehört habt, erfüllt." Es ist nicht eigentlich eine bestimme Lehre, an der sie Anstoß 

nehmen; es ist auch nicht ein Widerspruch zwischen übermenschlicher Weisheit in der Auslegung 

des Schrifttextes und niedriger menschlicher Herkunft Jesu (vgl. Mk 6,2 par. Mt 13,54). Es ist 

vielmehr die Spannung zwischen der bekannt scheinenden Herkunft Jesu und seinem eschatolo-

gisch-prophetischen Selbstverständnis, das sich in der Ankündigung des im Text verheißenen 

messianischen Heils ausdrückt. Es wäre wohl zu wenig, hier nur von der "Oberflächlichkeit" des 

Urteils der Nazaretaner über Jesus zu sprechen, wie dies U. Busse, a.a.O. (vgl. S. 41, dort S. 49 u. 

ö.), tut. Hier drückt sich vielmehr eine Einengung des Urteils über Jesus aus, die seiner wahren 

Herkunft nicht gerecht wird. Der Leser weiß, dass Jesus der "Sohn des Höchsten" ist (vgl. 1,32.35) 

und als solcher von der Himmelsstimme vor allem Volk proklamiert worden ist (3,22). Er weiß, 

dass er ebenso Sohn Davids und Abrahams wie Sohn Gottes ist (vgl. 3,23-38). Wenn der "Ruf" 

und "Ruhm" Jesu die Leute von Nazaret erreichte, hätten sie wissen können, wer er war, und 

hätten sich in ihrem Urteil nicht vorschnell auf seine irdische Abstammung von seinem (vermeint-

lichen, vgl. 3, 23) irdischen Vater festlegen dürfen. So sind die harten Worte, mit denen Jesus 

seine Rede in der Synagoge seiner Heimatstadt beschließt, kompositorisch in der kurzen Zwi-

schenfrage seiner Hörerschaft unter sich vorbereitet. 

 

1. Die Form 

 

Wir haben die gesamte Szene vom Auftreten Jesu in Nazaret bereits in der vorigen Vorlesung in 

ihrem Aufbau analysiert. Es bleibt die genauere Untersuchung des dritten Redeganges zwischen 

Jesus und seiner Zuhörerschaft ab V. 23. Voran steht die Rede Jesu in V. 23-27. Ihr folgt in V. 

28f die Reaktion der Hörer, die hier grammatisches Subjekt werden. In V. 30 steht erneut Jesus 

als Handelnder im Mittelpunkt: er entzieht sich dem Zugriff seiner Hörer. 

 

Innerhalb der Jesusrede von V. 23-27 fällt der dreimalige Neuansatz mit dem Verb λέγω "sagen" 

in V. 23, V. 24 und V. 25 auf. Er erscheint in V. 24 sogar verdoppelt. In V. 23 verweist das Wort 

Jesu vorauf auf eine mögliches Wort seiner Hörerschaft: "Ihr werdet mir vielleicht sagen...". Rede 

und fiktive Gegenrede kennzeichnen also noch einmal den kleinen Redeabschnitt in sich. Der 

mögliche Einwand leitet das Redestück ein (V. 23), die Antwort Jesu führt es weiter und schließt 

es ab (V. 24-27). Dabei spielt sowohl in dem fiktiven Einwand der Hörerschaft als auch in der 

Antwort Jesu ein Sprichwort eine Rolle: die Hörer und Hörerinnen werden Jesus möglicherweise 

ein Sprichwort entgegenhalten (V. 23c). Darauf antwortet Jesus mit einem anderen Sprichwort, 

das seine Situation des erfahrenen Widerspruchs beschreibt und deutet (V. 24c). 

 

Das gleiche Doppelmotiv begegnet uns erneut in den folgenden Versen (25-27): mit einem dop-

pelten Beispiel aus der Schrift zeigt Jesus, dass bereits in der Zeit der großen Propheten Israels 

das Heil Auswärtigen zu Teil werden konnte und nicht den Söhnen und Töchtern Israels. Die 

beiden Beispiele werden eingeleitet durch "in Wahrheit aber sage ich euch". Die dann folgenden 

beiden Schriftbeispiele haben die gleiche Struktur: 
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πoλλαi. χh/ραι h=σαn πoλλoi. λεπρoi. h=σαn 
evn ταi/ς h̀̀μέραις VHλίoυ evn τw/| VIσραh.λ 
evn τw/| VIσραh.λ evπi. VΕλισαίoυ τou/ πρoφήτoυ 
καi. πρo.ς ouvδεμίαn καi. ouvδεi.ς αuvτw/n 
εiv μh. εiv μh. 
 

Literarisch gehören die beiden Beispiele offensichtlich zusammen. Zu den Übereinstimmungen 

kommen dabei auch Oppositionen: im ersten Falle handelt es sich um eine Frau unter vielen, im 

zweiten um einen Mann unter vielen. Im ersten Fall dient die Zeit des Elija als Beispiel, im zweiten 

die des Elischa. Im ersten Falle wird die Zeitangabe kräftig ausgebaut durch eine Situationsbe-

schreibung, im zweiten entfällt diese. Hinzu kommt die Umstellung der zweiten und dritten Zeile. 

So wirkt der Text trotz der Wiederholungen lebendig und anschaulich. In der Vorliebe für das 

Zweiermotiv entspricht er lukanischem Stil. 

 

Die Schlussverse 28-30 nehmen Worte aus dem vorangegangenen Text wieder auf. Die Ortsan-

gabe "Synagoge" wird aus V. 16 wiederholt, das "Hören" aus V. 23, wo es nur um ein Vernehmen 

von Gerüchten ging - jetzt haben die Nazaretaner die Verkündigung Jesu selber gehört. Das "Auf-

stehen" der Zuhörer in V. 29 entspricht dem "Sicherheben" Jesu in V. 16. Das Vertreiben aus der 

Stadt kehrt das Kommen nach Nazaret (V. 16) um. Das "Hindurchschreiten" Jesu (V. 30) benutzt 

das gleiche Verb e;ρχεσθαι im Kompositum. 

 

Mit der Zuspitzung der Erzählung im Schlussteil entspricht unser Text der Gattung der "dramati-

schen Novelle", wie sie M. Dibelius in seiner "Formgeschichte des Evangeliums" beschreibt und 

U. Busse sie in unserem Text nachweist. Zur hellenistischen Erzählkunst gehört auch die Verwen-

dung fiktiver Einwände (vgl. V. 23). Sie ist besonders charakteristisch für den Stil der Diatribe, 

wofür Paulus zahlreiche Beispiele liefert. 

 

 

2. Der Stoff 

 

a) Mk 

 

Die wichtigste Textgrundlage für unsere Perikope dürfte das Mk sein, wie zahlreiche Autoren 

sehen und auch Busse ausführt. Unmittelbarer Ausgangstext ist zweifellos Mk 6,1-6, die Schilde-

rung der Ablehnung Jesu in Nazaret. Der Text beruht seinerseits auf älterer Überlieferung, wie die 

Spannung zwischen Aufnahme Jesu und Widerspruch bereits auf der Ebene des Mk-Textes ver-

muten lässt. Mk kennt noch nicht das Betreten der Synagoge nach der "Gewohnheit" Jesu - hierauf 

legt nur Lukas Wert. Dafür lässt er Jesus in Begleitung seiner Jünger auftreten: Lukas führt sie 

erst in 5,1-11 ein und reserviert die Wirksamkeit Jesu in Galiläa dem ganzen Volk. Markus weiß 

nur von einem "Lehren" Jesu in der Synagoge seiner Heimatstadt - die gesamte Szene mit der 

Verlesung des Jesajatextes fehlt. Nicht die Erfüllung der Schrift in Jesus, sondern die "Weisheit" 

Jesu und seine "Machttaten" führen zum Staunen "vieler". Der scheinbar bekannte Ursprung Jesu 

wird breiter ausgeführt: man kennt seine Mutter und seine Geschwister - Lukas sagen diese Na-

men nichts, und der Verweis auf die Mutter Jesu hätte vielleicht zu sehr der Verkündigungsszene 

widersprochen. Der lange Redeabschnitt Lk 4,23-27 hat bei Mk nur die kurze Entsprechung des 

Sprichwortes von dem Propheten, der nichts in seiner Heimat gilt. Statt des dramatischen Schlus-

ses der Geschichte bei Lk mit der Mobszene kennt Markus nur ein eingeschränktes Wunderwirken 
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Jesu in seiner Vaterstadt und seine Verwunderung über ihren Unglauben. Hier hat Lukas also 

seine Vorlage erheblich ausgebaut.  

 

Freilich wirkt Markus in anderer Weise in unserem gesamten Text Lk 4,14-44 nach, wie Busse in 

seiner Studie zeigt (vor allem in Abschnitt I. 5, S. 55-62). Wenn nicht alles täuscht, hat Lukas in 

seinem größeren Abschnitt das kurze Summarium Mk 1,14f auf seine Weise verwertet und dar-

gestellt. Es geht um das Auftreten Jesu "in Galiläa" (Mk 1,14). Es wird die "Verkündigung" des 

"Evangeliums" (ebd.) in lukanischer Weise dargestellt, vor allem in der Nazaretperikope und in 

dem Summarium von Lk 4,43f. Die "Erfüllung der Zeit" (Mk 1,15) steht in der Mitte der Naza-

retperikope (Lk 4,21). Das "Evangelium", das Jesus ankündigt (Mk 1,15), wird inhaltlich breit 

ausgeführt. Das "Kommen des Reiches Gottes" (Mk 1,15) bringt Lukas erst in 4,43, führt es zuvor 

aber in seinen verschiedenen Dimensionen aus, d. h. in Jesu Wort (seiner Verkündigung in Naza-

ret 4,16-30) und in seinem Werk (den Wunderheilungen und Dämonenbannungen in Kafarnaum 

in 4,31-41). Das Allgemeine am Beispiel darzustellen, gehört dabei zum Repertoire hellenisti-

scher, vor allem peripatetischer Erzählkunst (vgl. die Poetik des Aristoteles). Dabei soll der Red-

ner bewegen und überzeugen, nicht nur skizzieren. Eben dies gelingt Lukas in der breiten Aus-

führung der kurzen Notiz von Mk 1,14-15. Vor allem die Gattung der Rede in entscheidenden 

Augenblicken ist dabei für das Verständnis einer Geschichte von entscheidender Bedeutung. Lu-

kas wird dieses Stilmittel auch durchgehend in der Apostelgeschichte verwenden und erweist sich 

so in beiden Teilen seines Werkes als gewandter hellenistischer Schriftsteller und Historiker. 

 

b) Q 

 

Lukas hat die bei Markus nur kurz berichtete Geschichten offenbar nicht einfach durch fiktive 

Stoffe ergänzt, sondern u. a. auf Motive aus der Spruchquelle zurückgegriffen. Dabei lassen sich 

vor allem drei Traditionen wahrscheinlich machen. 

 

Zum einen könnte der Text von den Niniviten und der Königin des Südens in Lk 11,31f par. Mt 

12,41 f auf unseren Text eingewirkt haben. Beide dienen als positive Gegenbeispiele gegen den 

Unglauben "dieses Geschlechts". Vgl. auch hier die Opposition von Frauen und Männern sowie 

von Heiden und Israeliten. Lukas hat hier möglicherweise im Rückgriff auf den Elija- und Elischa-

Zyklus in 1 Kön 17,9ff; 2 Kön 5,11ff eine Parallele geschaffen. 

 

Zum andern hat vermutlich das deuteronomische Motiv von der Ablehnung und Ermordung der 

Propheten durch Israel bzw. Jerusalem bei der Ausgestaltung unseres lk Textes Pate gestanden. 

Es begegnet in Q in Lk 13,34f par. Mt 23,37f.  

 

Schließlich ist die Verkündigung Jesu als Heilsbotschaft für die Armen Lukas aus der Spruch-

quelle vorgegeben (vgl. Lk 6,21 par. Mt 5,3). 

 

Das Staunen über die Weisheit Jesu, der "die Schriften kennt", obwohl er nicht "studiert" hat, 

begegnet auch Joh 7,15; ein Murren über den "Sohn Josefs", dessen "Vater und Mutter" man 

kennt, Joh 6,42. Das Wort vom Propheten, der nichts in seiner Heimat gilt, steht Joh 4,44, ist dort 

aber wohl auf die "Heimat" Jesu in Judäa bezogen. In allen Fällen ist Abhängigkeit des Vierten 

Evangeliums von den drei synoptischen wahrscheinlicher als das Gegenteil oder die Annahme 

unabhängiger Tradition. Dabei fällt auch hier die Nähe des Johannes zu Lukas auf. 
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3. Das Ziel 

 

Die schriftstellerische und die theologische Absicht des Lukas hängen auch in der Nazaretperi-

kope eng zusammen. Wie wir sahen, will Lukas in diesem Abschnitt eine kurze und programma-

tische Darstellung der Verkündigung Jesu geben. Dies ist ihm in der Tat gelungen. Lukas verwen-

det dafür nicht nur die kurze Notiz in der Mk-Parallele, sondern auch und vor allem das Summa-

rium von Mk 1,14f sowie weitere Stoffe, angefangen von dem ausführlichen Schriftzitat aus Jes 

61,2f und 58,6.  

 

Was das "Evangelium von der Herrschaft Gottes" konkret bedeutet, hat Lukas hier breit entfaltet. 

Es lässt sich aufweisen am Wort der Schrift wie am Wirken Jesu. Beiden gemeinsam ist der Ge-

danke der "Befreiung" von Menschen von versklavenden Mächten. Sie werden in der nachfolgen-

den Geschichte vom Wirken Jesu in Kafarnaum vor allem als dämonische Mächte dargestellt.  

 

Dass gerade den Armen das Evangelium von der Befreiung verkündigt wird, wird von Lukas 

gleichfalls programmatisch an den Anfang der Verkündigung und des Wirkens Jesu gestellt. Sie 

erscheinen konkret als "Gefangene", "Blinde" und "Zerschlagene". So repräsentieren sie unter-

drückte Randgruppen als bevorzugte Adressaten des Wortes und Wirkens Jesu. Lukas will damit 

sicher nicht nur eine historische Information über Jesus weitergeben. Die Wahl Gottes gilt nach 

ihm vielmehr auch für seine Zeit und darüber hinaus. Das musste seine Leser und Leserinnen in 

den Ballungsräumen hellenistischer Großstädte nachdenklich machen. Die Befreiungstheologie 

wird sich gerade diesen Ansatz zu Eigen machen. 

 

Die Botschaft Jesu wurde von Anfang an als gefährlich empfunden. Das zeigt die Nazaretperikope 

in aller Deutlichkeit. So richtet sich die Gefahr denn auch gegen den Boten selbst. 

 

Doch Gottes Wahl lässt sich nicht beirren. Das Heil für alle ist nicht daran gebunden, dass es von 

vornherein Aufnahme findet. Im Gegenteil: gerade die Ablehnung in der "Heimat" öffnet ihm 

neue Räume und erschließt ihm neue Menschengruppen. 

 

Literarisch gesehen schafft Lukas mit der Verfolgungs- und Errettungsszene einen Bogen, der 

vorausweist auf Passion und Auferstehung Jesu. Zugleich wird gerade mit dieser Szene das Ge-

schick Jesu mit demjenigen des Täufers verknüpft, der strukturell an der gleichen Stelle auf Wi-

derstand stößt und verhaftet wird. An beiden ereignet sich das Geheimnis der Passion. 
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11. Vorlesung 

Jesus in Kafarnaum (Lk 4,31-44). Geist und Polis - Spiritualität und Politik. 

 

Lit.: Vgl. S. 41. Bovon I 216-227. 

Busse, U., Die Wunder des Propheten Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der 

Wundertradition im Evangelium des Lukas (fzb 24), Stuttgart 1979, 66-90; 

Talbert, Ch. H., The Lucan Presentation, zit. oben, S. 18. 

 

Wie sich zeigte, gliedert sich die Tätigkeit Jesu in Galiläa nach Lukas in zwei Abschnitte: den 

Beginn der Verkündigung Jesu in der Synagoge von Nazaret (Lk 4,14-30) und die erste Wirksam-

keit Jesu in Kafarnaum (4,31-44). Summarien stehen jeweils am Anfang und am Ende der Ein-

zelabschnitte wie des Ganzen.  

 

Man hat die beiden Abschnitte mit einem Diptychon, einem zweiflügeligen Bild oder Altar ver-

glichen (vgl. Bovon 226). In der Tat entsprechen sich die beiden Berichte und ergänzen sich zu-

gleich. Im Mittelpunkt der Szene in Nazaret steht die Verkündigung Jesu. Ein Wirken Jesu in 

seiner Heimatstadt, wie es die Mk-Vorlage enthielt, ist von Lukas gestrichen worden. Die Ver-

kündigung findet ein zwiespältiges Echo: auf anfänglichen Beifall folgt zunehmend Ablehnung 

bis hin zu dem Versuch, Jesus zu töten. Der folgende Abschnitt über Jesus in Kafarnaum schildert 

im erzählenden Teil nur von der Wirksamkeit Jesu. Der einzige Ausspruch Jesu steht im Rahmen 

der Dämonenbannung von 4,33-37, nämlich das Schweigegebot und der Ausfahrbefehl in V. 35. 

Dann kommt Jesus in direkter Rede erst wieder in V. 43 zu Wort, wo er von der Notwendigkeit 

spricht, auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Der erzäh-

lende Teil ist also auf das Handeln Jesu beschränkt. Indirekt wiedergegebene Worte Jesu sind an 

die Dämonen gerichtet. Dem Misserfolg Jesu bei seiner Verkündigung in Nazaret entspricht der 

relative Erfolg bei seinem Wirken in Kafarnaum. Er führt freilich zu dem Versuch, Jesus festzu-

halten und zu vereinnahmen. So kann von einem vollen Verständnis für Jesus und seine Sendung 

auch keine Rede sein. 

 

1. Der Text 

 

Sprachlich-syntaktisch ist der Text von einem Wechsel zwischen Aussagen im Imperfekt und sol-

chen im Aorist gekennzeichnet. Dieser Beobachtung entspricht die andere, dass sich generalisie-

rende mit einmalig berichtenden abwechseln. Allgemeinere Aussagen finden sich in den Versen 

31b-33a.36b.37a.38c.39e.40b.e.41.42c.e.44. Dabei handelt es sich in einer Reihe von Fällen um 

Zustandsbeschreibungen Kranker oder Besessener (33a.38c.40b). Auf Jesus bezogene Imperfekte 

stehen in 31b.32b.40e.41f.44. Sie kennzeichnen im engeren Sinne die "Summarien" in unserem 

Text, die sich somit an seinem Anfang und an seinem Ende finden. 

 

Auf der semantischen Ebene bestätigt sich der Rahmencharakter der einleitenden Vv. 31f einer-

seits, 40 bzw. 42-44 anderseits. Nur hier wird inhaltlich von der Verkündigung Jesu gesprochen, 

wobei das bloße "Lehren" von V. 31f in V. 43 aufgefüllt wird.  

 

Im Gesamtaufbau heben sich vier Szenen heraus, wobei der Rahmen diesen Szenen zugeordnet 

werden kann. Die Einleitung in V. 31f leitet ohne Ortswechsel und ohne neue Zeitangabe über zu 

der Geschichte von der Austreibung des Dämonen aus dem Besessenen in 4,33-37. Mit einem 

Ortswechsel folgt die nächste Szene in V. 38f mit der Erzählung von der Heilung der Schwieger-
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mutter des Petrus von einem Fieber. Die nächsten beiden Szenen sind vor allem durch Zeitanga-

ben von ihrem Kontext und voneinander abgehoben: am Abend bringt man allerlei Kranke und 

Besessene zu Jesus, und er heilt sie alle (V. 40f). Den Abschluss bildet eine Szene am nächsten 

Morgen, in der Jesus, zunächst allein, von der Menge festgehalten wird, ihr gegenüber aber auf 

seinen Auftrag verweist, auch in anderen Städten das Evangelium zu verkünden (V. 42-44). 

 

Die Ortsangaben verdienen, wie auch sonst bei Lukas, auch hier unsere Aufmerksamkeit. Den 

größeren Rahmen bildet "Kafarnaum, eine Stadt in Galiläa" (4,31). Die Bezeichnung des Ortes 

der Hauptwirksamkeit Jesu in Galiläa als "Stadt" ist für Lukas charakteristisch. Sie fand sich schon 

im Zusammenhang mit Nazaret (4,29 2x), und bereitet die Ankündigung Jesu vor, er müsse auch 

"den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden" (4,43). Jesus lehrt und wirkt 

also in Städten und damit hat sein Auftreten in besonderem Maße Öffentlichkeitscharakter. - Zu 

"Galiläa" war schon das Notwendige gesagt worden. - Interessant ist noch ein Blick auf die ver-

schiedenen Schauplätze des Wirkens Jesu in Kafarnaum: selbstverständlicher Ausgangspunkt ist 

die Synagoge (4,33.38). Neben sie tritt das Haus eines ersten Gefährten (4,39f). Sie entspricht dem 

Wechsel zwischen Tempel oder Synagoge und Haus eines Neubekehrten in der Apg (Bovon). Die 

beiden folgenden Szenen sind gekennzeichnet durch den Wechsel zwischen Platz vor dem Haus, 

d. h. Straße oder Markt (4,40), und einem "einsamen Ort" (4,42). Der Aufenthalt in beiden ist für 

Jesus nach Lukas wichtig (vgl. 9,12.18 und die Ölbergszene).  

 

Von struktureller Bedeutung ist am Schluss Jesu Wort, er müsse auch in den übrigen Städten die 

Herrschaft Gottes verkündigen. Es verbindet sich bei Lukas mit der summarischen Notiz: "Und 

er predigte in den Synagogen Judäas" (Einheitsübersetzung), genauer: "des Judenlandes" (vgl. 

1,5; 7,17; 23,5). Hier geschieht also der Übergang der Wirksamkeit Jesu von Galiläa auf das ganze 

Land der Juden. (Der Text wurde früh nicht verstanden und dementsprechend in "Galiläa" korri-

giert). 

 

Die Zeitangaben sind demgegenüber in unserem Text von geringerer Bedeutung. Wichtig ist im 

Sinne des Lukas der Ausgangspunkt am Sabbat (4,31). Der Rest der Erzählung stellt das Wirken 

Jesu in Kafarnaum in den Rahmen eines Tages: zwei Heilungsgeschichten am Tage, weitere Hei-

lungen, die Krankentransport notwendig machen und deshalb nach dem Sabbat erfolgen müssen, 

am Abend. Schließlich Jesu Rückzug in die Einsamkeit am frühen Morgen. Das Exemplarische 

dieses "Tagewerkes" Jesu wird auf diese Weise unterstrichen. Daran ändert auch die Tatsache 

nichts, dass Lukas es offenbar aus Markus übernommen hat. 

 

Die beteiligten Personen zeigen ebenfalls das Bemühen des Lukas, durch Abwechslung Vielfalt 

und Fülle anzudeuten. Auf den Exorzismus an einem Mann (4,33-37) folgt eine Krankenheilung 

an einer Frau (4,38f). "Alle" von "vielfachen Krankheiten" Behafteten werden am Schluss zu Je-

sus gebracht (4,40), von "vielen" fahren Dämonen aus (4,41), und "die Volksscharen" kommen 

am nächsten Tag zu Jesus (4,42). So drückt sich Fülle aus. 

 

Die Handlung in unserem Abschnitt kreist um Jesu heilendes und befreiendes Tun an Kranken 

und Besessenen. Es wird freilich eingebettet in seine Verkündigung "des Evangeliums von der 

Herrschaft Gottes" (4,43). Gerade dadurch erreicht Lukas eine konkrete Beschreibung dessen, was 

Jesu Sendung und Auftrag der Verkündigung, sein "Evangelium für die Armen", ist (vgl. U. 

Busse, Die Wunder, 89f). Im Mittelpunkt steht das befreiende Handeln Jesu an den Besessenen. 

Die erste Geschichte ist eine reine Dämonenbannung. Die zweite ist als eine solche stilisiert: Jesus 

neigt sich über die Erkrankte und "schilt" dem Fieber (terminus technicus für gebieterisches Wort, 
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vgl. 41). Der Sammelbericht über Heilungen am Abend ist verbunden mit weiteren Dämonenban-

nungen (4,40f). Wie Busse in seinen beiden Studien bemerkt, wird hier konkret, was es heißt, 

wenn Jesus in Nazaret ganz besonders die Befreiung Geketteter und Zerschlagener ankündigt und 

dies als Inbegriff seines "Evangeliums" für die "Armen" bezeichnet (vgl. 4,18f). Es geht also um 

die Befreiung des Menschen von versklavenden Mächten, letztlich von der Macht des Bösen.  

 

Die Dämonen (deren Existenz Lukas unbefangen dem antiken Weltbild entnimmt) bekennen Je-

sus laut als "Heiligen Gottes" (4,34) bzw. "Sohn Gottes " (4,41). Beides sind Titel für auserwählte 

Gottesmänner (zum ersteren vgl. Ri 13,7; 16,17 LXX B für Samson; Ps 105[106],16 für Aaron; 

Mk 1,24 und Joh 6,59 - nach Bovon, 223). Damit bekennen sie ihre Macht als gebrochen (Busse, 

Die Wunder, 90). Das Schweigegebot Jesu (4,35.41) hat im Unterschied zu Markus und seinem 

Theologumenon des "Messiasgeheimnisses" bei Lukas wohl den Sinn, ein unzureichendes Be-

kenntnis zur Identität Jesu aus dem Munde der Dämonen zu vermeiden: die Dimensionen seiner 

Messianität einschließlich seiner Vollendung in Leiden, Tod und Auferstehung müssen ihnen ver-

borgen bleiben (Busse, a.a.O.). So haben sie zu schweigen. 

 

2. Zur Vorgeschichte des Textes 

 

Offensichtlich hat Lukas bei der Abfassung unseres Abschnitts auf Markus als seine Vorlage zu-

rückgegriffen. Den Vergleich mit dieser Vorlage und die Auswertung dieses Vergleiches für die 

redaktionelle Arbeit des Lukas finden wir in allen neueren Lukaskommentaren. So braucht er hier 

nicht im Einzelnen durchgeführt zu werden. Die wichtigste Veränderung, die Lukas an seiner 

Vorlage vornimmt, ist die Stilisierung der Heilung der Schwiegermutter des Petrus zu einem Exor-

zismus. Nach Markus nimmt Jesus die Frau bei der Hand, nach Lukas beugt er sich nur über sie 

und "gebietet" dem Fieber. So wird eine durchgehende Darstellung des Heilshandelns Jesu als 

Brechung der Macht des Bösen im Sinne von 4,18ff erreicht (vgl. erneut Busse). 

 

3. Geist und Polis - Spiritualität und Politik 

 

Im Vergleich mit Markus als Quelle des Lukas, aber auch den anderen Evangelisten, fällt die 

Bezeichnung "Stadt" für die Ortschaften Nazaret (4,29 zweimal) und Kafarnaum (4,31 "Stadt in 

Galiläa") auf. Ihr entspricht Jesu Sendung auch zu "den anderen Städten" (4,43). Dahinter steht 

ein durchgehendes Interesse des Lukas, das Leben Jesu wie das der jungen Kirche als Geschehen 

in Städten zu schildern: von 164 Vorkommen von πόλις im NT entfallen genau die Hälfte auf die 

beiden Werke des Lukas, nämlich 82 (Lk 39, Apg 43). Mt hat nur 27 Stellen, Mk nur 8. 

 

Das Wirken Jesu spielt sich nach Lukas also von Anfang an in Städten ab. Man wird dahinter Zeit 

und Raum der Gemeinde des Lukas erkennen dürfen, der für hellenistische Stadtbevölkerung 

schreibt. Das Christentum hat für Lukas von Anfang an Öffentlichkeitscharakter: "Das alles hat 

sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen" (Apg 26,26), sagt Paulus zu Festus. 

 

Es ist gerade der Geist, der Jesus zu den Menschen führt, dort, wo sie leben und leiden. Das hat 

Lukas seinen Leserinnen und Lesern von Anfang an deutlich gemacht. So, wie der Geist Jesus 

zunächst in die Wüste führt (4,1), so führt er ihn auch wieder unter die Menschen in Galiläa (4,14) 

und in deren Städte. Es ist der Geist, der Jesus zum Messias und Freudenboten mit seinem Evan-

gelium für die Armen und seinem befreienden Handeln an den Gefesselten, Blinden und Zerschla-

genen macht (4,18f).  
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Lukas ist also fern von jeder Trennung oder gar Entgegensetzung von "Spiritualität und Politik". 

Jesus braucht immer wieder den einsamen Ort, um im Gebet seine Sendung zu vertiefen und zu 

bewähren. Aber die Wüste ist nicht der exklusive oder bevorzugte Ort der Nähe des Geistes. Der 

Geist treibt Jesus ebenso hinein in die Polis, und damit unter die Menschen, wo sie sind. Es sind 

vor allem die notleidenden Menschen und diejenigen, die den Mächten des Bösen ausgeliefert 

sind, denen sich Jesus bevorzugt zuwendet und zu denen er sich gesandt weiß. 

 

Jesus greift in den Städten, in denen er auftritt, nicht unmittelbar in die Tagespolitik ein. Das ver-

bietet schon sein messianisches Selbstverständnis, das mit seinem Kommen die Erfüllung der 

messianischen Verheißungen verbindet (4,21). Sein Einfluss reicht weiter. Er ist gekommen, um 

die Macht des Bösen zu brechen, und eben dies spüren die Dämonen (4,34!). Der Ort der Ausei-

nandersetzung mit dieser Macht ist ebenso die Synagoge wie das Privathaus des Gemeindemit-

glieds oder die Straße bzw. der Platz. Es gibt also die öffentliche Sphäre ebenso wie die private, 

in der sich der Kampf abspielt. Dabei lässt sich das Haus des Simon nicht ohne Einschränkungen 

der privaten Sphäre zurechnen: es steht offensichtlich paradigmatisch für den Bereich der sich im 

Ansatz bildenden Gemeinde. Damit ist ein wichtiger Hinweis auch für die Kirchengeschichte ge-

geben: im Sinne des Lukas tritt die Kirche - die sich zunächst in Privathäusern versammelt, vgl. 

Apg 2,46 u. ö. - an die Stelle der auf Israel beschränkten Synagoge. In ihr wird sich denn auch 

exemplarisch zeigen, was die Brechung der Macht des Bösen sozial bedeutet. 
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12. Vorlesung 

Jesus im Lande der Juden. Der Abschnitt bis zur Feldrede (Lk 5,1-6,19). 

 

Lit.: M. Theobald, Die Anfänge der Kirche. Zur Struktur von Lk. 5.1-6.19: NTS 30 (1985) 91-

108. 

 

- Abgrenzung: Mit Lk 5,1-11 beginnt offensichtlich ein neuer Abschnitt im Lk. Wir sehen Jesus 

nun im Lande der Juden verkündigen und heilen und sehen sich einen Jüngerkreis um ihn sam-

meln. Vom vorhergehenden Kontext ist der neue Abschnitt relativ deutlich abgehoben: in Lk 4,44 

endet der Abschnitt "Jesus in Galiläa", der in 4,14 begonnen hatte. Die Gliederungsformel evge,nετo 
δέ, mit der Lukas in 5,1 neu einsetzt, war zuletzt in 3,21 begegnet, d. h. beim ersten öffentlichen 

Auftreten Jesu. Auch dadurch schließt sich ein Kreis. 

 

Etwas schwieriger ist die Abgrenzung der Einheit nach vorn: die meisten Autoren ziehen Lk 6,12-

19 als Exposition zu der anschließenden Feldrede von 6,20-49, wofür vieles spricht. Doch könnte 

es sein, dass den Versen eine Doppelfunktion zukommt: sie schließen einerseits den Abschnitt 

5,1-6,19 ab und leiten zugleich die Feldrede ein. Die Analyse der größeren Texteinheit wird diese 

Sicht bestätigen. 

 

Inhaltlich steht in unserem Abschnitt Jesu Verkündigung der Herrschaft Gottes in Wort und Tat 

im Mittelpunkt, wie sie 4,43 angekündigt worden war. Um Jesus sammeln sich in immer größeren 

Kreisen Menschen, die ihn hören und die ihm folgen. Mit anderen Worten: wir erleben hier "die 

Anfänge der Kirche." 

 

- Aufbau: Der Aufbau der untersuchten Texteinheit ergibt sieben Szenen (vgl. die Tabelle bei 

Theobald, S. 93): 

 

I: 5,1-11  A: Allgem. Szene See  Volk 

   Jesus u. Volk (1-3) 

   B: Beruf. d. Petrus 

   u. seiner Gefährten   Namentlich genannte Jünger 

II: 5,12-16 Wundererzählung Stadt  Lepra-Kranker (Priester), 

        viele Menschen 

III: 5,17-26 Wundererzählung (Haus)  Gegner, Gelähmter, 

        Männer, Volk 

IV: 5,27-39 Gastmahlszene  Haus des Namentlich genannte 

      Levi  Jünger, Zöllner, 

      Zollstätte Gegner 

V: 6,1-5  Sabbatgeschichte Saatfeld Jünger, 

   (Streitgespräch)   Gegner 

VI: 6,6-11  Sabbatgeschichte Synagoge Mann mit verdorrter Hand,  

   (Streitgespräch)   Gegner 

VII: 6,12-19B':  Berufung der  Berg  Namentlich genannte 

   Zwölf (12-16)    Jünger 

   A': Allgem. Szene Ebene  Menge, Jünger, Volk 
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Die obige Tabelle zeigt jeweils die Art der Erzählung, den Ort und die beteiligten Personen. Hinzu 

kommen Beobachtungen zu Zeit, Motiven und einleitenden Wendungen. Bei der Zeit fällt vor 

allem die doppelte Nennung des Sabbats in V und VI auf (s. o.). Die einleitenden Wendungen 

sind: I evγέnετo evn τw/| + Inf., καi. εi=δen, II: καi evγε,neτo evn τw/| + Inf., καi. ivδoύ, III: καi. evγέnετo( 
καi. ivδoύ, IV: καi. μετa. ταu/τα, V-VII: evγέnετo δέ + AcI. 

 

Die sieben Abschnitte bilden unter sich eine z. T. konzentrische Struktur: am Anfang, in der Mitte 

und am Ende stehen Szenen mit namentlich genannten Jüngern, die durchweg Berufungsszenen 

sind. Dabei ist der erste und der letzte Abschnitt jeweils unterteilt, mit chiastischer Entsprechung 

A B B' A': Volk - Jünger - Jünger - Volk. Hinzu kommen weitere Entsprechungen: Ort: See und 

Berg als Schauplatz im ersten und letzten Abschnitt entsprechen sich. Beide sind durch Einsam-

keit gekennzeichnet. Der See steht dabei (im Sinne der Urflut) eher für das Gottferne, der Berg 

für die Gottesnähe. [Man könnte hier freilich auch an die Rolle von Meer und Berg Sinai in der 

Exodustradition im Zusammenhang der Konstituierung des Volkes Israel denken]. Die übrigen 

Szenen spielen eher an den bewohnten Orten der Menschen. Zeit: die berichteten Berufungen in 

I und VII finden jeweils am frühen Morgen statt. 

 

In der Mitte steht die große Gastmahlszene in IV. Sie hebt sich auch durch die unterschiedliche 

Einleitung (καi. μετa. ταu/τα) von den übrigen Szenen ab. 

 

Die übrigen Szenen (II-III; V-VI) sind offenbar paarweise angeordnet. Die ersten beiden kreisen 

um das Wirken Jesu, die letzten sind stärker auf sein Wort ausgerichtet (Sabbatkonflikte). Dabei 

gibt es in der Formulierung stärkere Entsprechungen zwischen der jeweils zweiten der beiden 

Szenen (III und VI). 

 

- Handlungsstruktur: Zeit und Raum, beteiligte Personen sowie die erkennbare globale Intention 

schließen die betrachtete Texteinheit zusammen: 

 

- Zeit: mit unserem Abschnitt beginnt eine neue Epoche (4,43!). Innerhalb des Textes gibt es von 

Szene zu Szene zeitliche Verknüpfungen, besonders zwischen der dritten bis sechsten Szene (und 

dort noch einmal den beiden Sabbatkonflikten). Doch vgl. auch die Verknüpfungen in 5,27; 6,12. 

 

- Ort: Gerahmt von den beiden genannten "Eckpunkten" spielt sich die gesamte Handlung an den 

bewohnten Orten der Menschen ab (vgl. 4,43!). Eine Eingrenzung auf eine bestimmte Landschaft 

fehlt. 

 

- Personen: zu unterscheiden ist bei den Personen zwischen solchen, die einmalig auftreten (wie 

der Aussätzige, der Gelähmte), und solchen, die für den Erzählzusammenhang eine konstitutive 

Bedeutung haben (wie die Jünger, das Volk, die Gegner Jesu und nicht zuletzt Jesus selbst). 

 

- Globale Intention: sie wird in 4,43 angekündigt, nämlich die Verkündigung der "Herrschaft Got-

tes" in allen Städten des Judenlandes. Dabei gibt es innerhalb der Texteinheit ein Wachstum des 

Heils in den Hörern. 

 

- Innere Organisation der 'Handlungssequenz': Unter "Sequenz" verstehen wir die folgerichtige 

Abfolge von Szenen. Ein Doppeltes ist für unseren Abschnitt kennzeichnend: das "geschichtliche 

Werden" und die "normative Urbildlichkeit des Anfangs". Sie können erneut im Blick auf Zeit, 

Raum und Personen aufgezeigt werden. 
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- Zeit: Vergangenes wird im Berichteten Gegenwart und für die Zukunft bedeutsam. Vgl. den 

Schlüsselvers: "Heute haben wir Wunderbares gesehen" (5,26, lk). Die Heilszeit wird neu gedeu-

tet, das zeigen vor allem die Sabbatkonflikte (mit dem hermeneutischen Schlüssel: "Der Men-

schensohn ist Herr über den Sabbat", 6,5). 

 

- Ort: Die Rahmung der Szenenfolge durch See und Berg, beides Orte der Einsamkeit, aber auch 

symbolträchtige Raumbezeichnungen, stellen das Geschehen in einen kosmischen Rahmen. 

[Beide Raumbezeichnungen könnten den Exodus wachrufen, s. o.]. 

 

- Personen: In der Schlussszene sind exemplarisch die Haupthandlungsträger neben Jesus er-

wähnt: der engere Kreis der Zwölf, die übrigen Jünger und das Volk (6,12-19). Sie werden in 

umgekehrter Reihenfolge im ersten Abschnitt eingeführt (5,1-11). Dabei gibt das Motiv des 

"Fischfangs" in der ersten Szene bereits den durchgehenden Handlungsrahmen an: es geht um das 

"lebendig Ergreifen" (ζωγρέω( 5,10) von Menschen für das Reich Gottes, wobei die Jünger am 

Werk Jesu beteiligt werden. In der Mitte der ganzen Folge steht nicht von ungefähr die Gastmahl-

szene von 5,27-39. Hier zeigt sich eine doppelte Bewegung: 

 Jesus ruft Menschen zu sich, 

 die Berufenen laden Jesus zu sich ein. 

Dabei weitet sich dann der Kreis: es zeigt sich "die Kirche als offene Gemeinschaft", die auch 

Zöllner und Sünder umschließt. 
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13. Vorlesung.  

Die Berufung des Petrus (Lk 5,1-11) 

 

Lit.: J. Delorme, Luc V.1-2: Analyse structurale et histoire de la rédaction: NTS 18 (1971/72) 331-

350. 

 

Die Geschichte von der Berufung des Petrus nach dem reichen Fischfang lässt sich narrativ un-

tersuchen, indem nach den Handlungssequenzen und nach subsidiären Funktionen gefragt wird. 

Von einer "Handlungssequenz" lässt sich sprechen, wenn eine Handlung als solche eine andere 

auslöst, wie z. B. 

 sagen/antworten,   befehlen/ausführen. 

 

In der Abfolge der Handlungen werden Alternativen entschieden: Antwort oder nicht, Ausführung 

des Befehls oder Verweigerung. 

 

Als Beispiel lassen sich die Vv. 4-6 heranziehen. Wir haben hier 

    Verweigerung 

 Befehl Jesu     Misserfolg 

    Befolgung   

       Erfolg 

Verknüpfungen bestehen zu den Vv. 1-3 (Rückverweis auf Rede Jesu, 4; die hohe See, ebd.). 

Daneben gibt es Züge, die die Handlungsstruktur zunächst nicht weiter bringen (Meister; auf dein 

Wort hin, 5; Zerreißen des Netzes, 6). 

 

Die Fortsetzung der Sequenz findet sich in V. 7. Hier findet sich die Abfolge: Bitte um Hilfe - 

Annahme - Erfolg. Unterstützende Elemente sind: die Gefährten, das fast Versinken. 

 

Den Abschluss bildet die Sequenz in V. 8-11. Hier kehrt sich das Verhältnis von Befehlsausfüh-

rung und -verweigerung um. Die Abfolge lautet: Aufforderung (des Petrus) - Nichtannahme (Jesu) 

- Erfolg: Berufung des Petrus, Verheißung. Unterstreichende Nebenzüge sind: Aufforderung an 

Jesus, fortzugehen; das Sich Niederwerfen; das Sündenbekenntnis. 

 

Allen drei Geschichten gemeinsam ist, dass sie "Suchgeschichten" (quest stories) sind. Das Auf-

tragswort an Petrus am Schluss führt dabei über die Geschichte selbst hinaus. 

 

Die Vv. 1-3 steigern die einleitenden Motive: die Bewegung geht vom Lehren Jesu zu einem 

besseren Lehren (vom Boote aus). Zugleich wird hier ein Rahmen gespannt: die Bewegung geht 

vom (doppelt erwähnten) Abstoßen vom Land (3f) zum erneuten Anlegen (11) und Jesus Nach-

folgen. 

 

Wie schon im Blick auf den Makrokontext in 5,1-6,19, so lässt sich die Handlungsstruktur auch 

in unserem Text mit dem Blick auf Ort, Zeit und aktiv beteiligte Personen erarbeiten. 

 

- Raumangaben:  

Es lassen sich horizontale und vertikale Angaben unterscheiden. Horizontal: es gibt zunächst die 

erwähnte zweifache Bewegung vom Land hinauf auf den See und dann einen Stillstand bei dem 

reichen Fischfang. Er wird durch das Herbeirufen der Gefährten charakterisiert. Simon erhält hier 

einen neuen, seinen kirchlichen Namen Simon Petrus (vgl. 6,14). Die Rückkehr ans Land führt zu 
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einem neuen Stillstand, auf den die Eingliederung des Simon in die Nachfolge Jesu und seine 

Sendung folgt. 

Vertikal: Die Opposition zwischen der "Tiefe", dem "Versinken" und dem "sich Niederwerfen" 

(weg von Jesus) und dem Land, dem Oben bleiben und zu Jesus Kommen und von ihm Gesandt 

werden charakterisiert den Text. 

 

- Zeitangaben: 

Hier gibt es eine Bewegung von der Vergangenheit (nichts gefangen) über die Gegenwart (auf 

dein Wort hin) zur Zukunft (werde ich das Netz erneut auswerfen): vgl. V. 10b! Diese Sequenz 

bereitet die weitere Zukunft des Petrus vor: neues Wirken in neuen Räumen. 

 

- Personen, Akteure, Aktanten: 

Die Unterscheidung zwischen Akteuren und Aktanten geht auf die russische Erzählforschung zu-

rück und ist von V. Propp an russischen Volksmärchen entwickelt worden. Vgl. V. Propp, Mor-

phologie des Märchens, München 1972. Der Ansatz ist übernommen und weiterentwickelt von 

A. J. Greimas, Strukturale Semantik (fr. Paris 1966), Braunschweig 1971, Kap. 10, S. 157-177. 

Unter Aktanten versteht man dabei - im Unterschied zu bloßen Akteuren - die Träger von Rollen 

in einer Handlung. Dabei ergeben sich nach A. J. Greimas, a.a.O., drei Grundschemata: 

Subjekt  vs Objekt   Wunsch 

Adressant  vs Adressat  Realisation 

Adjuvant vs Opponent  Erprobung bei Hindernis 

 

 

Ein Subjekt hat den Wunsch nach einem Objekt (z. B. Partner oder Schatz). Diesem Wunsch 

stellen sich Hindernisse entgegen, bei denen Adjuvanten = Helfer und Opponenten = Gegner auf-

treten. Dass die Realisation des Wunsches schließlich gelingt, verdankt sich dem Adressanten 

oder Spender, der sie dem Adressaten = Empfänger (in der Regel wohl das Subjekt) zu Gute kom-

men lässt. 

 

Was ergibt dieses Aktantenmodell angewendet auf unseren Text vom reichen Fischfang und der 

Berufung des Petrus? Wer ist das Subjekt im Sinne des Modells? 

 

Das Volk tritt in der Geschichte eher als Hindernis (1) oder als Empfänger auf (3). 

 

Jesus ist am ehesten in der Exposition Subjekt: er richtet der Menge das Wort aus (wobei schon 

die Relation Spender - Empfänger vorbereitet wird). Er bleibt Subjekt in der Berufung der Jünger, 

die ihre Hindernisse aufgeben müssen. Jesus kennt kein Hindernis und hat keine Helfer, ist also 

letztlich nicht Subjekt, sondern eher Spender (Delorme: "Subjekt - Spender"). 

 

Petrus ist am ehesten das Subjekt der Erzählung: er kennt zunächst das Gesuchte nicht. Dabei 

muss er drei Proben bestehen, wie dies in den Märchen häufig der Fall ist. Die erste ist die leich-

teste und besteht einfach in der Aussonderung des Subjekts aus anderen Bewerbern - das geschieht 

hier in der Bereitstellung des Bootes für die Verkündigung Jesu (3). Die zweite Probe ist ernsthaft: 

sie besteht im Konflikt zwischen der Erfahrung des Misserfolgs und dem Auftrag Jesu, erneut den 

Erfolg zu suchen. Sie wird bestanden durch das Wort Jesu (auf dein Wort hin) als Adjuvant (4-7). 

Die dritte Probe ist am subtilsten. Sie besteht in dem Sündenbewusstsein des Petrus, das seiner 

Sendung entgegenzustehen droht. Wieder ist es das Wort Jesu, das diese letzte und gefährlichste 

Probe bestehen hilft (8-11). Die Gefährten des Petrus treten als Mitsubjekte auf; sie nehmen an 
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seinen Erprobungen und Gefährdungen teil und teilen so auch seine Berufung und den Beginn der 

Nachfolge Jesu (V. 11). 

 

Objekt der Erzählung ist der Menschenfang, d. h. das "lebendige Ergreifen" von Menschen 

(ζωγρέω, V. 10) für das Leben. 

 

Die Auswirkungen der Berufung des Petrus werden an dieser Stelle des Lukasevangeliums noch 

nicht sichtbar. Sie werden sich erst im Gesamtzusammenhang des lukanischen Werkes erweisen. 

Zu denken ist hier an die Rolle des Simon als Erstzeuge der Auferstehung (Lk 24,35) sowie an 

diejenige bei der Gründung nachösterlicher christlicher Gemeinde (Apg 1-12; 15). Auf Petrus geht 

insbesondere der Beginn der christlichen Heidenmission zurück, wie die Petrus-Kornelius-Ge-

schichte in Apg 10,1-11,18 zeigt. Ihr geht die Rolle des Petrus in Wort und Werk beim ersten 

Pfingstfest (Apg 2) voraus. 

 

3. Zur Entstehung des Textes 

 

Angemessene Auslegung von Evangelientexten hat sich nicht zwischen synchroner und diachro-

ner Textbetrachtung zu entscheiden. Vielmehr bestätigt gerade der Vergleich mit den Parallelen 

und literarischen Vorläufern die gegebene Interpretation des lukanischen Textes. Vgl. hierzu De-

lorme, a.a.O., 343-350. 

 

a) Rezeption des Mk (1,16-20) 

 

- Die Gefährten des Petrus werden diesem bei Lukas klar nachgeordnet und so zugeordnet; 

 

- Das zweite Boot ebenso dem ersten: es dokumentiert die Fülle und zeigt das Werden von Ge-

meinschaft auf dem Höhepunkt der Handlung an; 

 

- Die Berufung erfolgt bei Lk gegen Einspruch des Petrus und erhält so Nachdruck. Die Gefährten 

werden in sie einbezogen: Übergang vom Singular in den Plural. 

 

b) Rezeption einer vorlk Fischfanggeschichte (vgl. Joh 21,1-14) 

 

- Wenn sie eine nachösterliche Geschichte war, hat Lukas einige Züge modifiziert: Anrede Jesu 

(nicht mehr "Herr"), das Niederfallen des Petrus und seine Begründung; 

 

- "Von nun an sollst du Menschen fangen" lässt sich weder direkt aus Mk noch aus der Quelle 

ableiten: Lukas liebt die Vorwegnahme eines Geschehens in einem typischen Ereignis. Was ge-

schehen wird, realisiert sich hier erstmalig (vgl. oben, 2, zu Petrus in der Apg). 
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14. Vorlesung 

Heilung durch Berührung - Ein Aussätziger wird rein (Lk 5,12-16) 

 

Die hier erzählte Geschichte bildet mit der folgenden in mancher Hinsicht eine Einheit. Unter 

inhaltlicher Rücksicht war dies bereits in der vorangegangenen Vorlesung erörtert worden. Hinzu 

kommen aber auch sprachliche Eigentümlichkeiten. Dem "in einer ihrer Städte" in 5,12 entspricht 

das "an einem der Tage" in 5,17 - beide Formulierungen sind zugleich offen und umfassend und 

nicht an konkreten Angaben über Raum und Zeit interessiert. Eine Rolle spielt in der Exposition 

das "Sehen". Auf der einen Seite καi. ivδoύ in 5,12, auf der anderen Seite in 5,18. Dem "Mann" in 

5,12 entspricht der "Mensch" in 5,18. Dem "Sehen" des Aussätzigen, der Jesus erblickt (5,12), 

entspricht das "Sehen" des Glaubens der Begleiter durch Jesus in 5,20. Am Schluss fasst das Volk 

das "Sehen" erstaunlicher Dinge ins Wort (5,26).  

 

Auch der Typ der geheilten Krankheit weist eine gewisse Entsprechung auf. In 7,22 (Q) antwortet 

Jesus auf die Gesandtschaft des Täufers, der ihn aus dem Gefängnis heraus fragt, ob er derjenige 

sei, der da kommen solle, mit Blick auf das, was diese gesehen und gehört haben: "Blinde sehen, 

Lahme gehen, Aussätzige werden rein...". Die Heilung Blinder wird an dieser Stelle nachgetragen 

(7,21). Für die Lahmen ist 5,17-26 ein Beispiel, für die Aussätzigen 5,12-16. Das Hören der Tau-

ben verweist zurück auf 1,22.64 (Zacharias), vor allem aber voraus auf 11,14, das Auferstehen 

von Toten zurück auf 7,11-17 und voraus auf 8,41f.49-56, die "Verkündigung der Frohbotschaft 

für die Armen" zurück auf 4,18; 6,20. Man sieht, wie kunstvoll Lukas die Erfüllung dieses mes-

sianischen Prophetenwortes herausgearbeitet hat.  

 

Eine Entsprechung und einen Unterschied gibt es in den beiden Geschichten auch in der Nennung 

beteiligter jüdischer Gruppen oder Institutionen. In der Geschichte von der Reinigung des Aus-

sätzigen wird der "Priester" genannt, dem sich der Geheilte "zum Zeugnis" zeigen soll (5,14). Er 

erscheint als eine eher neutrale Instanz. In der Geschichte von der Heilung des Gelähmten begeg-

nen "Pharisäer und Gesetzeslehrer" (5,17.21). Sie haben hier die Rolle der Gegenspieler Jesu, wie 

auch in den folgenden Geschichten. Ihre Nennung führt damit zu einer zunehmenden Dramatisie-

rung des Stoffes. 

 

Übereinstimmung und Unterschied prägen schließlich auch den Schluss der beiden Geschichten: 

beiden ist gemeinsam, dass das erfahrene Wunder zu Staunen und Lob, in der ersten Geschichte 

auch zum Zusammenströmen der Menge führt. Unterschiedlich ist die Reaktion Jesu: in der ersten 

Geschichte entzieht sich Jesus dem Zudrang durch Flucht in die Einsamkeit. Dies ist am Ende der 

zweiten Geschichte nicht nötig, da die Menge es beim staunenden Ausruf belässt. 

 

Im Vergleich zeigt die zweite Geschichte eine erheblich ausgedehnte Länge. Sie ist durch den 

eingeschalteten Dialog über die Vergebung der Sünden bedingt, der die Geschichte kennzeichnet. 

 

1. Struktur und Intention der Geschichte bei Lukas 

 

Sprachlich-syntaktisch lässt sich eine Rahmung der Geschichte durch Zustandsbeschreibungen 

und ein Kernstück unterscheiden, in dem Handlung in dem dazu geeigneten Tempus erzählt wird. 

Zu den Zustandsbeschreibungen am Anfang gehört das "Sein" Jesu in einer der Städte und die 

Nennung des Aussätzigen in V. 12. Die Handlung wird durch das καi. evγέnετo in V. 12 eingeleitet. 

Weitere Verben im Aorist sind das "Bitten" des Aussätzigen in V. 12 und das "Berühren", von 

Jesus ausgesagt, im folgenden Vers. Ihm folgt das Auftragswort Jesu in V. 14. Der Rest (V. 15f) 
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wird im Imperfekt erzählt und beschreibt, was sich habituell aus der erfolgten Heilung ergibt: 

Zusammenströmen der Menge, Sich verbergen Jesu. Damit ist das Hauptgerüst der Handlung an-

gegeben. 

 

Auf der semantischen Ebene bestätigt sich die Zuordnung von Dialog und Handlung in unserer 

Erzählung. Das Bittwort des Aussätzigen löst eine Handlung Jesu aus, die von einem deutenden 

Wort begleitet wird. Bitte des Kranken und Gewährung Jesu entsprechen sich dabei wörtlich 

("wollen", "rein werden"). Das anschließende Wort Jesu hat das Verbot verbreitender Rede zum 

Inhalt (V. 14). Ihm entspricht die Ausbreitung der Kunde in V. 15. Das daraufhin erfolgende Zu-

sammenströmen der Menge hat das Sich verbergen Jesu zur Folge. Durch den Auftrag, sich dem 

Priester zu zeigen, wird einerseits kulturelles Wissen eingebracht (nach Lev 13 stellt der Priester 

die unterschiedlichen Formen von Aussatz fest, nach Lev 14,1-32 die Reinigung und bringt das 

dafür vorgesehen Opfer dar), anderseits die "israelitische" Dimension der Heilung herausgestellt. 

"Zum Zeugnis für sie" ist dabei offen: es zeigt weder ein besonderes Interesse an der Gruppe der 

Priester noch eine feindselige Einstellung ihnen gegenüber, wie der Dativ auch gedeutet werden 

könnte. 

 

Die innere Struktur der Geschichte wird vor allem deutlich durch einen Blick auf die Bewegung, 

die sich in ihr vollzieht. Der Kranke wagt es nicht, sich Jesus zu nahen, sondern wirft sich vor ihm 

nieder - das ist einerseits Ausdruck seiner Ehrfurcht und seines Glaubens, anderseits aber auch - 

vertikal - der Bewegung von Jesus fort (vgl. 13. Vorlesung zu 5,8). Dieser Bewegung entspricht 

das "Berühren" des Kranken durch Jesus als kontrastierende Gegenreaktion. Aufgrund der Berüh-

rung "weicht" die Lepra von dem Kranken. Er soll "fortgehen" und sich dem Priester zeigen. Die 

Kunde soll sich zunächst nicht verbreiten, verbreitet sich aber doch, was zum Zusammenströmen 

der Menge führt. Dieser entspricht das Entweichen Jesu in die Einsamkeit zum Gebet. In der Mitte 

der ganzen Bewegung steht ohne Zweifel der Akt des Berührens des Kranken durch Jesus. Was 

bedeutet er? 

 

Lepra ist im Sinne jüdischer Auffassungen einerseits eine dem Tode vergleichbare Krankheit - 

kein Mensch kann sie heilen -, anderseits eine sozial ausschließende. Die Kranken mussten sich 

außerhalb der bewohnten Städte, Dörfer und Häuser aufhalten. Sie trugen eine Kleidung, die an 

die der Toten gemahnte. Durch Rufen mussten sie auf ihre gefährdende Gegenwart aufmerksam 

machen. Kultisch waren die von Lepra Befallenen unrein, bis die Priester ihre Heilung im Sinne 

von "Reinigung" festgestellt hatten. In diesem Sinne waren sie auch aus dem Gottesvolk als Kult-

verband ausgeschlossen. Von sich aus konnten sie die Gemeinschaft mit dem Rest von Israel nicht 

herstellen. 

 

Jesus durchbricht offenbar bewusst das Tabu, das es auch dem Gesunden verbietet, mit dem Aus-

sätzigen körperlichen Kontakt zu haben. Indem er den Kranken berührt, macht er sich selber un-

rein. Eben dies führt aber zur Gesundung des Kranken. Seine Bewegung auf den Kranken zu bis 

zur körperlichen Berührung erlaubt diesem die Bewegung fort zu der die Reinigung feststellenden 

Instanz und damit zurück unter die Gemeinschaft der Menschen (Israels) als religiöses und kulti-

sches Subjekt. 

 

Für Jesus selbst liegt eine Gefährdung nicht in dieser Durchbrechung eines religiösen Tabus, son-

dern in dem Erfolg der Heilung unter den Menschen, die - gegen sein Gebot - davon hören. Of-

fenbar kennt auch Lukas die Gefahr für Jesus, seine messianische und prophetische Rolle losgelöst 
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von seiner Sendung zu verstehen. Heilungen haben nur Sinn im Sinne der Illustration der Verkün-

digung des Gottesreiches, zu der Jesus gesandt ist (vgl. 4,43). Sonst werden sie zur Sensation oder 

zur Indienstnahme Gottes für die Wünsche von Menschen. So zieht sich Jesus in die Einsamkeit 

zum Gebet und damit zur Bewährung in der Versuchung zurück. Ebenso soll es sicher auch der 

Christ machen, der in seiner christlichen Berufung durch Versuchung gefährdet ist (vgl. oben, 8. 

Vorlesung, S. 38-41, zur Versuchung Jesu). 

 

2. Die Mk-Vorlage 

 

Vgl. D. Zeller, Die Heilung des Aussätzigen (Mk 1,41-45). Ein Beispiel bekennender und wer-

bender Erzählung: TrThZ 93 (1984) 138-146. 

 

Vermutlich hat die Geschichte von der Heilung des Aussätzigen in Mk 1,41-45 bei der Formulie-

rung unseres Lukastextes Pate gestanden. Veränderungen gegenüber der Vorlage lassen sich aus 

Stil und Theologie des Lukas erklären (zu der stilistischen Bearbeitung s. Bovon I 237). "Kleinere 

Übereinstimmungen" (minor agreements) zwischen Lk und Mt gegenüber Mk lassen sich (gegen 

T. Schramm, Der Markus-Stoff bei Lukas, Cambridge 1971) aus gemeinsamem Stilempfinden 

erklären. Ebenso wohl die Fortlassung des schwerverständlichen Verses Mk 1,43. 

 

Der Hauptunterschied zwischen Mk und Lk besteht darin, dass Mk einen starken Kontrast zwi-

schen dem "Schweigegebot" Jesu und dessen Durchbrechung durch den Geheilten herausarbeitet. 

Lk hat das mk "Messiasgeheimnis" nicht direkt übernommen. Die Bindung der Messianität Jesu 

an das Kreuz ist bei ihm abgeschwächt. So bringt er das Schweigegebot nur in der indirekten Rede 

und macht aus dessen Durchbrechung ein "Sich ausbreiten" der Kunde. Jesus zieht sich nach ihm 

auch nicht allgemein aus den Städten zurück - was dem Duktus von Lk 5,1-9,50 widersprechen 

würde -, sondern sucht nur in diesem Einzelfall die Einsamkeit auf. Sein Gebet dort ist ein Zug, 

den Lukas hier einfügt: gerade so soll der Leser die Kraft in der Versuchung finden. 

 

3. Heilung durch Berührung 

 

Vgl. J. Beutler, Gottes Liebe heilt: Hirschberg (Monatsschrift des Bundes Neudeutschland) 41 

(1988) 140-144. 

 

"Wie kommt es nun, dass der hilfesuchende Mensch bei Jesus Heil und Heilung findet? Wie er-

reicht ihn Gottes rettende Liebe, und wie erfährt er seine Zuwendung? 

 

Grundlegend ist die Hinwendung Jesu zum leidenden Menschen durch sein Wort. Vor allem die 

Geschichten von der Austreibung von Dämonen durch Jesus gipfeln in dem 'Ausfahrbefehl', mit 

dem Jesus den unreinen Geistern gebietet, die von ihnen befallenen Menschen zu verlassen. In 

diesen Geschichten wird auch nie berichtet, dass Jesus die Besessenen berührt habe. In der Sicht 

der Erzähler steht er vielmehr der Macht des Bösen in solchen Fällen distanziert und hoheitsvoll 

gegenüber. Diese Sicht hat ohne Zweifel für den modernen Menschen etwas Befremdliches. In 

der Tradition der griechischen Medizin deuten wir ausbrechende Geistes- und Gemütskrankheit 

nicht mehr dämonistisch. So gibt es dann auch grundsätzlich keinen Unterschied zwischen der 

Zuwendung zu einem psychisch oder nur physisch kranken Menschen. Geblieben ist die Bedeu-

tung des Wortes im Heilungsvorgang. In seinem Wort sagt Jesus die kommende Herrschaft Gottes 

an und sagt sie dem Menschen gewissermaßen 'auf den Leib' zu. Der Kranke darf und soll wissen, 

dass ihm in Jesus Gottes rettende Macht persönlich gegenübersteht. Wenn Jesus sagt: 'Ich will, sei 
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rein' (Mk 1,41), dann wird der Aussätzige tatsächlich rein, d. h. von seiner sozial und religiös 

ausschließenden Krankheit geheilt. Dies gilt auch in allen anderen Fällen. 

 

Fast überall, wo es sich um reine Krankenheilungen handelt, erwähnt das Neue Testament zudem 

einen heilenden Gestus Jesu. Er nimmt die leidenden Menschen bei der Hand - ja er tut dies sogar 

bei Menschen, die man nicht mehr zu den Lebenden zählt; er berührt die Ohren Tauber oder die 

Zunge Stummer, streicht einen Teig auf die Augen Erblindeter oder lässt sich ganz einfach von 

Heilung suchenden Menschen berühren. Wenn sich die blutflüssige Frau, von der wir in Mk 5,25-

34 hören, von hinten her Jesus naht und den Saum seines Gewandes berührt, ist dies Ausdruck 

eines Wissens darum, dass zur Zuwendung Jesu zu den Leidgeprüften im Wort auch die körper-

liche Nähe gehört. Dies erscheint im Fall der blutflüssigen Frau sogar besonders wichtig, da Blut-

fluss nicht selten mit einer gestörten Beziehung zum Mann zu tun hat. Indem sie die Schranken 

durchbricht, die ihr durch die Krankheit auferlegt sind, ist die Frau bereits auf dem Weg zur Hei-

lung und neuen sozialen Eingliederung." (A.a.O., 142 f). 

 

In der Schulmedizin ist von der heilenden Hand nicht viel mehr übriggeblieben als der Hände-

druck des behandelnden Arztes zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Die alternative und die 

psychosomatische Medizin entdecken neu das Element der körperlichen Zuwendung. Im kirchli-

chen Bereich haben hier die Sakramente (besonders die Krankensalbung) und Sakramentalien ih-

ren Platz, aber auch die spürbare Nähe von Mitchristen in der Not. 
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15. Vorlesung 

Heilung und Vergebung - ein Lahmer geht (Lk 5,17-26) 

 

Lit.: U. Busse, Die Wunder des Propheten Jesus (fzb 24), Stuttgart 21979, 115-134; D. Zeller, zit. 

oben S. 62. 

 

Wie wir seit der 12. Vorlesung sahen, führen die beiden Wunderheilungsgeschichten von Lk 5,12-

16 und 5,17-26 auf den zentralen Abschnitt vom Mahl Jesu mit den Zöllnern und Sündern Lk 

5,27-39 zu. Busse, a.a.O., betont die besondere Nähe unseres Abschnitts zu Lk 5,27-39. Sie ergibt 

sich äußerlich aus dem Fehlen der einleitenden Strukturformel mit καi. evγέnετo in 5,27 - der Ab-

schnitt wird nur mit καi. μετa. τau/τα eingeführt -, innerlich aus der Vorbereitung des Themas 

"Jesus und die Sünder" in der Geschichte von der Heilung des Gelähmten und der Vergebung 

seiner Sünden. 

 

Dem ist freilich im Anschluss an M. Theobald (s. o., 12. Vorlesung, S. 54-56) entgegenzuhalten, 

dass die Heilung des Gelähmten mit der Reinigung des Aussätzigen in 5,12-16 zusammen eine 

Doppelszene bildet. Beide bereiten also gemeinsam die zentrale Episode vom Mahl Jesu mit den 

Zöllnern und Sündern vor. Wenn man will, kann man in der Geschichte von dem Aussätzigen 

eine Entsprechung zu den "Zöllnern" von Lk 5,30 sehen, in dem Gelähmten, dem seine Sünden 

vergeben werden, einen solchen der "Sünder" ebendort. Mit den Zöllnern hat der Aussätzige ge-

meinsam, dass er zu den sozial Ausgegrenzten gehört. Eben solche Menschen holt Jesus in die 

Mitte und lässt sich von ihnen in die Mitte holen.  

 

1. Die lukanische Geschichte 

 

Das sprachlich-syntaktische Gerüst unserer Geschichte weist mit demjenigen der vorangehenden 

(5,12-16) Übereinstimmungen und Unterschiede auf. Zu den Übereinstimmungen gehört, dass 

wir auch in unserer Erzählung von der Heilung des Gelähmten am Anfang und am Schluss Zu-

standsbeschreibungen haben, die im Imperfekt wiedergegeben werden. Fast die gesamte Exposi-

tion der Geschichte in V. 17f ist in diesem Tempus gehalten, wozu auch das erneute, lk καi. ivδoύ 

in V. 18 kommt. Dabei kann noch einmal zwischen V. 17a, V. 17b und V. 18 unterschieden wer-

den. Nach Busse steht V. 17a (d. h. der ganze Vers bis VIερoυσαλήμ) als Überschrift über dem 

größeren Kontext 5,17-39. Wahr ist daran, dass hier explizit die Gegner Jesu in diesem Abschnitt 

eingeführt werden. V. 17b (Jesu Macht zu heilen) würde dann zu der eigentlichen Heilungsge-

schichte in V. 18-26 überleiten. Dabei fällt auf, dass auch bei dem Beginn der Erzählung noch das 

Imperfekt andauert: es drückt hier den Versuch der Begleiter aus, den Kranken zu Jesus zu schaf-

fen. Erst dann erfolgt der Übergang in den Aorist. Zu Ende der Geschichte tritt das Imperfekt 

wieder auf in dem evδόξαζon von V. 26: die konstatierte Heilung führt zum Lob Gottes zunächst 

durch den Geheilten selbst und dann durch die Menge der Zeugen, die mit dem Lob Gottes begin-

nen und dabei verharren bzw. es wiederholen. Hier wird der Bericht offen auch auf spätere Leser 

und Leserinnen hin. 

 

Der Hauptunterschied zu der syntaktischen Struktur der Erzählung von der Heilung des Aussätzi-

gen besteht darin, dass in unserer Geschichte das Verhältnis von Wort und Tat in der Rollenzu-

weisung an Jesus und sein Gegenüber vertauscht erscheint. Während in 5,12-16 der Kranke Jesus 

anspricht und Jesus sich ihm mit einer Geste zuwendet, der ein deutendes Wort zugeordnet ist, 

treten die Begleiter des Gelähmten mit einer Geste - Herablassen des Kranken an Seilen durch das 

abgedeckte Dach vor Jesus hin - an ihn heran, und Jesus wendet sich zunächst mit einem Wort an 
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ihn. Diese Umkehrung hat mit dem Gesamtcharakter der Geschichte zu tun: die Sündenvergebung 

wird zentrales Thema und gewinnt die Oberhand über die gesuchte und schließlich auch gewährte 

Heilung des Kranken. 

 

Zwei weitere Tempora finden in unserem Abschnitt Verwendung oder klingen an: das Perfekt und 

das Futur. Im Perfekt kann ausgesagt werden, dass dem Kranken (einem "Gelähmten": Perfekt!) 

seine Sünden bereits vergeben sind (V. 20; 23). Auf Grund dieser Tatsache, die in die Gegenwart 

hineinwirkt, kann ihm dann auch der Befehl zum Aufstehen und Umhergehen erteilt werden (V. 

23). Er verweist vor auf die Zukunft. Eine solche Orientierung nach vorn steckt auch in dem Wort 

an die Pharisäer: "damit ihr aber erkennt..." (V. 24). Wie der Geheilte, sollen auch sie von Jesus 

her eine Zukunft erhalten. 

 

Damit ist bereits die semantische Ebene des Textes angeklungen. Die verwendeten Wörter gehö-

ren im Wesentlichen drei Bereichen an: 

- der Kranke und seine Heilung 

- die Vollmacht Jesu, Sünden zu vergeben 

- die Reflexion über diese Vollmacht (Meta-Ebene). 

Diese Ebenen sind untereinander vermittelt. So sind die erste und die zweite Ebene durch die 

"Macht", "Kraft" Jesu (δύnαμις, vgl. 17) und seine "Vollmacht" $evξoυσία, V. 24) miteinander 

verbunden. Das Staunen der Menge und das Gotteslob des Geheilten wie der Menge in V. 25f 

beziehen sich dementsprechend denn auch auf beides: Heilung und Sündennachlass. Die dritte 

Ebene reflektiert über die zweite. Jesus geht darauf ein, indem er die ersten beiden Ebenen in 

ihrem Zusammenhang aufzeigt. Dabei liegt der Sinn seines Wortes in V. 24 wohl in dem Schluss 

vom Leichteren auf das Schwerere: wenn er den Gelähmten heilen kann, dann kann er ihm auch 

die Sündenvergebung zusprechen. 

 

Pragmatisch betrachtet kann der Text den Lesern und Leserinnen die Augen für Jesu Vollmacht 

öffnen: in dem "heute haben wir Erstaunliches gesehen" klingt das Heute der Verkündigung an. 

Zum andern kann der Leser über die Weite des Bereiches göttlichen Erbarmens staunen. Sie wird 

sich in der anschließenden Geschichte von Jesu Mahl mit Zöllnern und Sündern vertiefen. 

 

Die Erzählstruktur unserer Geschichte lässt sich erneut im Rückgriff auf das Aktantenmodell er-

arbeiten, das wir anlässlich Lk 5,1-11 dargestellt haben (vgl. oben, 13. Vorlesung, S. 58f) und das 

D. Zeller auch auf die Geschichte von der Reinigung des Aussätzigen in Lk 5,12-16 anwendet 

(vgl. die Literaturangabe oben, S. 62). 

 

Zu unterscheiden ist erneut zwischen Akteuren und Aktanten. Als Akteur steht zweifellos Jesus 

im Mittelpunkt der Geschichte. Er wird gleich zu Anfang als "er" und damit beherrschende Gestalt 

eingeführt. Es folgt zweimalige namentliche Nennung Jesu in seinem Wort an den Gelähmten und 

an die Pharisäer und Schriftgelehrten (V. 19f.22ff). Im Sinne des Aktantenmodells wird freilich 

der Gelähmte Subjekt der Geschichte sein. Dabei gibt es sowohl bei ihm wie auch bei den Oppo-

nenten und Adjuvanten und beim angestrebten Objekt charakteristische Verschiebungen. 

 

Als Subjekt ist der Kranke zunächst rein passiv. Er wird an Seilen vor Jesus herabgelassen. Der 

Glaube, dass er geheilt werden kann, wird nur von den Begleitern ausgesagt. Ist er so unzugäng-

lich, dass er nicht mehr für sich selber sprechen kann? Erst auf Grund des Zuspruchs der Sünden-

vergebung durch Jesus und seiner Heilung wird er zum Subjekt in vollem Sinne. Er kann entspre-

chend dem Wort Jesu aufstehen, seine Bahre nehmen und nach Hause gehen und lobt Gott. 
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Die Hindernisse, die der Kranke zu überwinden hat, erscheinen gestuft. In der ersten "Prüfung" 

geht es nur um die Überwindung der räumlichen Trennung von Jesus (als dem "Spender"). Als 

sie gelungen ist, zeigt sich ein neues, viel fundamentaleres Hindernis auf seinem Weg zur Heilung: 

seine Sünden. Es kann nur durch den "Spender" Jesus ausgeräumt werden. Die letzte Entschei-

dung fällt bei der Anerkennung des Wunders als durch Gott gewirkt: der Kranke lobt Gott für das 

empfangene Heil. D. Zeller spricht hier im Anschluss an V. Propp von drei "tests": dem "quali-

fying test", mit dem der Bewerber für die folgenden Prüfungen ausgesondert wird, dem "main 

test", der die eigentliche Prüfung ausmacht, und dem "glorifying test", in dem es um die Anerken-

nung der Tat geht. Dieser Dreischritt lässt sich an unserem Text gut nachvollziehen (vgl. Zeller, 

a.a.O., S. 141). 

 

Adjuvanten sind im ersten Schritt die Helfer, die den Kranken vor Jesu herablassen. Im zweiten, 

entscheidenden ist es dann Jesus selbst. Im dritten ist kein Helfer mehr vonnöten. Diejenigen, die 

für Israeliten eigentlich die Helfer sein sollten, nämlich die Pharisäer und Ausleger der Heiligen 

Schrift, erweisen sich im entscheidenden Test als die Gegner! 

 

Ein bemerkenswertes Wachstum gibt es bei dem angestrebten Gut (Objekt). Der Kranke ist sich 

über das, was er letztlich braucht, am Anfang ebenso wenig im Klaren wie seine Umgebung. Es 

wird ihm erst in der Begegnung mit Jesus deutlich. In der Vergebung seiner Sünden erhält er dann 

die physische Heilung noch dazu. So kann er Gott für beides danken. 

 

2. Zur Vorgeschichte des Textes 

 

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Lukas den Stoff seiner Erzählung Mk 2,1-12 entnommen. Die-

ser Text bildet den Beginn der sog. "galiläischen Streitgespräche", die bis Mk 3,6 reichen und im 

Todesbeschluss der Pharisäer gegen Jesus gipfeln. Im Vergleich mit Markus zeigt der Lukastext 

sprachliche und inhaltliche Verschiebungen. Zu den ersteren vgl. die Kommentare. Zu den inhalt-

lichen gehört u. a. eine Tendenz zur Aktualisierung: 

- Die Gegenspieler sind nach Lukas nicht nur die Schriftgelehrten, sondern auch die Pharisäer, 

eine noch bestehende Gruppe; 

- das Haus ist nicht, wie in Palästina, mit Lehm, sondern wie eine römische Villa mit Ziegeln 

gedeckt; 

- nicht nur das Volk lobt Gott, sondern auch der Geheilte, womit den Lesern eine Identifikations-

möglichkeit geboten wird.  

"Kafarnaum" ist zu Beginn als konkrete Ortsangabe gestrichen (vgl. zu 5,12) und durch eine all-

gemeine Zeitangabe ersetzt. Was hier geschieht, vollzieht sich im Rahmen des Auftrags Jesu im 

Sinne von Lk 4,43f. 

 

3. Heilung und Vergebung 

 

Vgl. J. Beutler, Gottes Liebe heilt (oben, S. 62). 

 

"Für die Schrift gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen der Befreiung des Menschen von 

physischem Leid und von der Macht des Bösen. Auf der einen Seite weigert sich Jesus, eine be-

stimmte Krankheit auf persönliche Schuld des Kranken zurückzuführen. Als man ihm einen 

Blindgeborenen in Jerusalem vorführt und ihn fragt: 'Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder 

haben seine Eltern gesündigt, dass er blind geboren wurde?' antwortet er: 'Weder er noch seine 

Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden' (Joh 9,2f). Jesus 
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weigert sich also, aus erfolgter Erkrankung auf persönliche Schuld des Kranken zu schließen. Er 

steht damit in der Linie später alttestamentlicher Weisheitsbücher wie Ijob oder Kohelet, die einen 

solchen Schluss ebenfalls zurückweisen. 

 

Auf der anderen Seite kennt Jesus aber doch einen Zusammenhang zwischen Krankheit und 

Schuld. Als man einen Gelähmten an Stricken vom abgedeckten Dach herab vor seine Füße nie-

derlässt in der Erwartung und mit der Bitte, ihn zu heilen, sagt er zu allgemeiner Verwunderung 

zuerst zu dem Gelähmten: 'Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!' (Mk 2,5). Jesu Voll-

macht, Sünden zu vergeben, ist offenbar vorrangig vor der anderen, einem Menschen physische 

Heilung zu schenken, aber beide sind aufeinander bezogen. So wird der Kranke zunächst innerlich 

aufgerichtet und dann von Jesus auch körperlich wieder auf die Beine gestellt. Als Jesus einen 

anderen Gelähmten nach dessen Heilung wieder im Tempel trifft, sagt er zu ihm nach Johannes 

(5,14): 'Jetzt bist du gesund; sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt.' Die 

Mahnung, vor den Folgen eigener Verfehlung auf der Hut zu sein, ist also offenbar vereinbar mit 

der Weigerung Jesu, bereits eingetretene Krankheit im Einzelfall auf das Fehlverhalten eines Ein-

zelnen zurückzuführen. 

 

Jesus ist insgesamt mit den Mächten des Bösen konfrontiert. Dies ist auch der Sinn der vielen 

Exorzismen oder Dämonenbannungsgeschichten, die wir in den ersten drei Evangelien (interes-

santerweise nicht bei Johannes) finden. Aufgrund des damals vorherrschenden Weltbildes werden 

in den Evangelien offensichtlich in weitem Umfang psychosomatische und psychische Krankhei-

ten auf dämonische Mächte zurückgeführt. Denken wir an den 'epileptischen Knaben' von Mk 

9,14-29 oder den 'besessenen Gerasener' von Mk 5,1-20. Immer geht es darum, dass Menschen 

im weitesten Sinne von Entfremdung befreit werden: von Entfremdung vom andern, von sich 

selbst und letztlich auch von Gott. So haust der Gerasener nackt und wild in Grabhöhlen, Ketten 

vermögen ihn nicht zu halten, und zum Zeichen der Selbstzerstörung schlägt er sich mit Steinen. 

Jesus befreit ihn von seinem Ungeist, und so kann er bekleidet und gezähmt in den Schoß seiner 

Sippe zurückkehren. Die Dämonenschar fährt bedeutungsreich in eine Schweineherde, die alsbald 

in den Fluten des Sees Gennesaret den Tod findet. Markus macht hier deutlich, wie die Botschaft 

Jesu im Heidenland die Mächte des Bösen bricht und den Menschen zu voller Personalität befreit. 

Eine solche Botschaft wurde damals durchaus gehört und verstanden. 

 

Am tiefsten hat vielleicht das Johannesevangelium den Sinn der Wunderheilungen Jesu erfasst. 

Während für die synoptischen Evangelien die Wunder Jesu vor allem das Kommen der Gottes-

herrschaft aufzeigen sollten, erläutern die Heilungswunder Jesu nach Johannes die Gabe des 'Le-

bens' durch Jesus. Im Anschluss an die Heilung des Gelähmten am Bethesdateich schildert uns 

Johannes einen Dialog Jesu mit den jüdischen Autoritäten von Jerusalem über seine Vollmacht, 

am Sabbat solche Dinge zu tun. Jesus verweist auf die Einheit seines Wirkens mit dem seines 

Vaters. So tut er die Dinge, die Gott nach jüdischer Auffassung auch am Sabbat tut: Leben spen-

den und richten (vgl. Joh 5,19-30). Als er später am Grab seines toten Freundes Lazarus steht, sagt 

er zu dessen Schwester Marta: 'Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er stirbt' (Joh 11,25). Zum Zeichen dieser Wahrheit weckt er dann nach dem 

Bericht des Evangeliums den Toten zu erneutem Leben auf. Es kommt dem Evangelisten dabei 

nicht darauf an, Jesus Vollmacht zu zeigen, Menschen erneut in das irdische Leben zurückzurufen, 

sondern darauf, dass Jesus Spender des 'Lebens' in einem umfassenden Sinne ist, so dass auch der 

Tod dagegen keinen Einwand bilden kann.  
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Das Neue Testament zeigt uns Jesus also nicht als einen mit magischen Kräften ausgestatteten 

Wunderheiler, sondern als denjenigen, der von Gott her dem Menschen Leben in Fülle zukommen 

lässt. Dabei ergänzen sich die Sicht der ersten drei Evangelien und die des vierten. Während die 

Evangelien der Synoptiker (Matthäus, Markus und Lukas) stärker die Wiederherstellung Israels 

und die Aufrichtung der Gottesherrschaft im Blick haben, lenkt Johannes den Blick stärker auf 

den einzelnen, dem die von Gott herkommende Gabe des 'Lebens' in Fülle (vgl. Joh 10,10) zu Teil 

wird. Doch ist diese Sicht in beiden Fällen nicht exklusiv zu verstehen. Auch Johannes kennt den 

Zusammenhang zwischen der Gabe des 'Lebens' und Gottes Bund mit seinem Volk, und umge-

kehrt wissen auch die Synoptiker um die ganz persönliche Verstrickung des einzelnen in die 

Mächte der Sünde und des Todes, wie viele Texte zeigen." (A.a.O., 141f) 
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16. Vorlesung 

Das Mahl mit Zöllnern und Sündern (Lk 5,27-39) 

 

Lukas hat diese für ihn wichtige Szene von langer Hand her vorbereitet. Wenn wir den Beobach-

tungen von M. Theobald (s. o., 12. Vorlesung, S. 54ff) folgen dürfen, dann steht sie in der Mitte 

des größeren Abschnittes Lk 5,1-6,19 im Rahmen einer konzentrischen Struktur und trägt schon 

von daher besonderes Gewicht. Die inhaltliche Analyse wird diese Vermutung bestätigen. 

 

1. Aufbau und Ziel der Texteinheit 

 

a) Aufbau 

 

Ein Blick auf das verbale Gerüst des Textes lässt eine kurze, von Erzählung bestimmte Einheit zu 

Beginn (V. 27f) und eine Sequenz von Dialogszenen und Jesusworten im Rest der Einheit (V. 29-

39) erkennen. Die für den erzählerischen Rahmen verwendeten Tempora sind Aorist und Imper-

fekt. Sie begegnen in folgender Form: 

27 evξh/λθεn( evθεάσατo( εi=πεn( 
28 hvκoλύθει( 
29 evπoίησεn δoχήn( h=n o;χλoς πoλύς( 
30 evγόγγυζon( 
31 εi=πεn( 
33 εi=παn( 
34 εi=πεn( 
36 e;λεγεn) 
Das im Perfekt gehaltene evλήλυθα Jesu in V. 32 schließt den ersten Redegang mit den Pharisäern 

ab. Auf deren Einrede kommt ab V. 34 nur noch Jesus zu Wort. Innerhalb seiner Rede wie der 

seiner Gegner kommt vor allem das Präsens vor, gelegentlich ersetzt durch ein gnomisches Futur 

(V. 37f). Durch den dreifachen Neuansatz gliedert sich die Rede Jesu in drei Abschnitte (V. 

31f.34f.36-39). 

 

Auf der semantischen Ebene bestätigt sich die erkennbar werdende Vorstrukturierung. Zunächst 

erweist sich die Berufungsszene in V. 27f als klar parallel aufgebaut nach dem Schema: Auftrag-

Erfüllung. Das Handeln des Levi in V. 28 entspricht genau dem Auftragswort Jesu in V. 27: 

"Folge mir nach!". Zusatzinformationen enthalten den Namen des Berufenen, seinen Beruf und 

den Ort seiner Berufung: er gehört zu den Zollpächtern und damit zu einer der verachteten Bevöl-

kerungsgruppen Israels zur Zeit des Neuen Testaments. Sie war durch Prinzipienlosigkeit aus Ge-

winnstreben bekannt. So ist die Tatsache, dass Levi auf der Stelle "alles verließ", bemerkenswert.  

 

Der anschließende Empfang, den Levi für Jesus wie für viele seiner Freunde veranstaltet, sollte 

nicht als Gegensatz zum Verlassen von allem gesehen werden. Eher erfährt der Leser, was an die 

Stelle des alten Besitzes tritt: das Teilen mit Jesus und den von ihm Berufenen. Aus dem Berufe-

nen wird ein Rufender, Einladender; aus dem, den Jesus in seine Gefolgschaft aufgenommen hat, 

einer, der seinerseits einen "Empfang" (δoχή) veranstaltet, zu dessen ersten Gästen Jesus selbst 

gehört. 
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Die Opposition, die sich durch den ersten Abschnitt innerhalb des Gastmahls des Levi zieht, ist 

die des Essens und Trinkens mit Zöllnern und Sündern und des Ärgernisses daran. Beteiligte Per-

sonen sind auf der einen Seite Levi und Jesus selbst mit seinen Jüngern, auf der anderen Seite die 

Pharisäer und "ihre" Schriftgelehrten. Dass hier letztlich die Praxis Jesu auf dem Spiel steht, zeigt 

die Antwort Jesu in V. 31f, die von Jesu Kommen spricht, Sünder zu "rufen", und zwar zur Buße. 

Einladung des Levi und Ruf Jesu bilden also eine innere Einheit. Jesu Ruf an Levi setzt sich nur 

fort in der Einladung, die dieser nun seinerseits in der Gefolgschaft Jesu an seinesgleichen ergehen 

lässt. Ein Sprichwort bildet die argumentative Basis. 

 

Im zweiten Abschnitt wird das Essen und Trinken als solches Gegenstand der Kontroverse (V. 

33f). Die Pharisäer und Schriftgelehrten verweisen für ihre Praxis des Fastens (und Verzichts auf 

Getränke, zumindest alkoholische) und des Verrichtens von Gebeten auf die Jünger des Johannes 

wie ihre eigenen Jünger und stellen sie den Jüngern Jesu gegenüber. Erneut wird deutlich, dass 

hier vor allem spätere Kontroversen eingetragen sind. Jesus antwortet erneut mit einem Bild: so-

lange der Bräutigam bei den Hochzeitsgästen ist, können diese nicht fasten. Dies werden sie erst 

später tun, wenn der Bräutigam nicht mehr unter ihnen ist.  

 

Die zeitliche Spanne von "einst" und "jetzt", aber auch "in Zukunft" bildet den Ausgangspunkt 

für den dritten Redeabschnitt, in dem Jesus nun allein zu Wort kommt. "Alt" und "neu" bilden 

dabei das Grundgerüst (neuer Flicken - altes Kleid, neuer Wein - alte Schläuche). Das erste Ver-

gleichswort wird dabei (stellvertretend für beide) als "Parabel", "Vergleich" gekennzeichnet (V. 

36). Ein Sprichwort schließt die ganze Reihe ab: die allgemeine Regel ist, den alten Wein vorzu-

ziehen. Gerade dies verdeutlicht die Schwierigkeit, sich für den "neuen Wein" der Botschaft Jesu 

zu entscheiden (so die meisten Kommentare).  

 

b) Ziel 

 

Deutlicher als in anderen Abschnitten des Lukasevangeliums sind in unserem Abschnitt die Leser 

und ihre Situation im Blick. Die Gemeinde musste die Gegenwart von "Zöllnern und Sündern" 

wohl nach innen und nach außen rechtfertigen. So war es wichtig, diese Öffnung auch bewusst 

im Rückgang auf Jesus und die Praxis seiner Berufung zu rechtfertigen. Die ständige Einbezie-

hung der "Jünger" Jesu macht diese Zielsetzung deutlich. Der Vorwurf der "Pharisäer und ihrer 

Schriftgelehrten" lautet: "Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken?" 

(30) Hier werden also Jesus und seine Jünger zusammengeschlossen. Im folgenden Abschnitt (33-

35) geht es nur noch um die Praxis der Jünger Jesu, nicht zu fasten und keine langen vorgeschrie-

benen Gebete zu verrichten. Die Gemeinde setzt sich also von pharisäisch-rabbinischer Tradition 

ab. Nur angedeutet ist hier, dass sie dies auch wegen der Gegenwart von bekehrten Heiden in ihrer 

Mitte tut. Sie mussten der Synagoge wie "Zöllner und Sünder" erscheinen. Wichtig ist auch für 

das Lk, dass der Zutritt zur Gemeinde auch für sie Ruf "zur Buße" ist (5,32).  

 

 

2. Zur Textentstehung 

 

Vermutlich hat Lukas für den ganzen vorliegenden Abschnitt auf das Mk (2,13-22) als Vorlage 

zurückgegriffen. In der Berufung des Levi fällt auf, dass nach Lk Levi "alles verlässt", um Jesus 

nachzufolgen. Dies entspricht einer durchgängigen Tendenz im Lk, wo es von den Bedingungen 

der Jüngerschaft spricht (vgl. 5,11; 14,33; 18,22.28f). Die konkrete Form dieses Besitzverzichtes 

beschreibt Lukas in der Apg, Kap. 2-5. Hier wird deutlich, dass es vor allem um das Einbringen 
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der Güter in den gemeinsamen Besitz geht. In die gleiche Richtung deutet auch die kommende 

Szene vom Gastmahl des Levi. 

 

Die redaktionelle Hand des Lukas verrät sich in der Gestaltung des gesamten Abschnittes 5,27-39 

als Gastmahl, das Levi für Jesus und seine Gefährten, aber auch für seine Mitzöllner und andere 

veranstaltet. Lukas zieht den Abschnitt über die Fastenfrage mit dem vorangehenden Abschnitt 

zusammen, und fügt in diesen Rahmen auch die Worte über das neue Kleid und den neuen Wein 

ein. Zu der durchgängigen Tendenz des Lukas, solche Gastmahlszenen zu schaffen, s. u., 3. Auf-

fallend ist noch die Bezeichnung des Wortes vom neuen Kleid als "Parabel" (V. 36). Eine solche 

scheint ebenfalls zum typischen lk Gastmahl zu gehören. 

 

Auf den Ruf des Levi und aller Sünder "zur Buße" (5,32) war bereits hingewiesen worden. Auch 

dieses Thema wird in der Apg wiederaufgegriffen (vgl. Apg 2,38!). Im Abschnitt zur Fastenfrage 

fügt Lukas den Verzicht der Jünger Jesu auch auf (bestimmte) Gebete hinzu. Auch sie gehörten 

offensichtlich zur Kontroverse um das frühe Christentum, wohl vor allem mit der Synagoge und 

ihrer Liturgie. 

 

Am Schluss des Abschnittes geht Lukas durch die Einfügung der Weinregel über seine Mk-Vor-

lage hinaus. Sie hat früh zu Verständnisschwierigkeiten geführt, die sich in Auslassungen in Co-

dex Bezae und Kirchenvätern niederschlägt (vgl. Grundmann z. St.). Die oben gegebene Deutung 

erscheint vorzuziehen gegenüber der von Bovon vorgeschlagenen, der zu Folge Lukas seine Zeit 

bereits als alt und neu zugleich ansieht (wie der Verf. des 1 Joh in 2,7 f Jesu Liebesgebot als alt 

und neu zugleich darstellen kann). 

 

Der Hauptunterschied zur Mt-Parallele (9,1-17) besteht darin, dass hier von der Berufung des 

Matthäus und nicht des Levi berichtet wird. Im Aufbau folgt Mt eher Mk. 

 

3. Gastmähler bei Lukas 

 

Die Antike kannte das Gastmahl als literarische Gattung und als Ort weltanschaulicher Belehrung. 

Das bekannte Beispiel ist Platons "Symposion" mit dem Gespräch über die männliche und weib-

liche Eigenart des Menschen und deren wechselseitige Beziehung. Bekanntlich geht Platon hier 

auf einen "Mythos" zurück, der die androgyne Veranlagung des Menschen von seinem Ursprung 

her zum Inhalt hat. 

 

Auch Lukas kennt Gastmähler als Ort der Belehrung. Als besonders unter sich verwandt erweisen 

sich Lk 5,29-39 das Gastmahl im Hause des Levi, Lk 7,36-50 das Gastmahl im Hause eines Pha-

risäers und Lk 14,1-24 das Gastmahl im Hause eines reichen Pharisäers. Im zweiten Fall handelt 

es sich um rein lk Sondergut, im dritten wenigstens teilweise. 

 

In diesen drei Gastmählern treten die Pharisäer als Gegenspieler auf. In allen drei Fällen läuft die 

Unterweisung Jesu in eine Parabel, eine Beispielerzählung oder ein Bildwort hinein. Im Mahl des 

Levi handelt es sich um das als παραβoλή gekennzeichnete doppelte Bildwort vom neuen Kleid 

und vom neuen Wein, im Mahl von Lk 7 um die Parabel von den zwei Schuldnern und im Mahl 

von Lk 14 um die Parabel vom Gastmahl. Die Lehre, die vermittelt werden soll, wird also (wie 

bei Platon) durch eine Geschichte veranschaulicht. 
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Das Mahlhalten selbst ist in allen drei Texten thematisiert. In Lk 5,29-39 rechtfertigt Jesus seine 

Mahlgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern durch das Sprichwort vom Gesunden und vom 

Kranken, wobei im Sinne des Lukas durchaus offenbleibt, wer hier eigentlich die "Kranken" sind. 

Zugleich dient das Mahl der Rechtfertigung der Essenspraxis des Jüngerkreises. Sie wird begrün-

det durch den Verweis auf das Kommen des "Neuen" in Christus.  

 

Im Text von "Jesus und der Sünderin" Lk 7,36-50 rechtfertigt Jesus seine Praxis, eine stadtbe-

kannte Sünderin während des Mahles in seine Nähe zu lassen. Nach Auffassung des Pharisäers 

dürfte Jesus ihre Nähe nicht dulden, da er ja wisse, wer sie sei. Jesus bestreitet nicht dieses Wissen, 

doch ist für ihn das Entscheidende die Liebestat der Frau an ihm als Ausdruck ihrer Dankbarkeit 

für die Menge und Schwere der erlassenen Sünden. Er, dem nur wenig vergeben ist, liebt auch 

wenig! Wieder erscheint die Gerechtigkeit der "Gerechten" in sehr zweifelhaftem Licht. 

 

Im dritten Text ist von Bedeutung, dass Jesus bei einem "führenden Pharisäer" zu Gast ist (14,1). 

Rang und Geltung zählen hier. Hierauf richtet sich dann auch die Belehrung Jesu. Den Auftakt 

bildet die Heilung eines Kranken, eines Wassersüchtigen, am Sabbat. Sie ist für Lukas vor allem 

wegen der Zuwendung Jesu zu einem Behinderten von Bedeutung, weniger wegen der Sabbatthe-

matik. Die Tat Jesu wird gerechtfertigt durch den Rückgriff auf einen Vergleich. Eine Belehrung 

über erste und letzte Plätze schließt sich an. Sie wird erweitert durch die Aufforderung, zu den 

eigenen Festmählern nicht die Reichen, die Freunde und Bekannten, sondern die Armen und 

Krüppel, Blinden und Lahmen einzuladen. Diese Lehre wird untermauert durch die Parabel vom 

Festmahl, zu dem die geladenen Vornehmen nicht kamen, und zu dem dann die Menschen von 

den Plätzen und Gassen, den Landstraßen und Zäunen herbeigeholt wurden. Erneut manifestiert 

sich hier nicht nur die Praxis Jesu, sondern auch diejenige der frühen Gemeinde. Zusammen mit 

den beiden vorhergehenden Texten zeigt sich hier die Vorliebe des Lk für die Menschen am 

Rande: Zöllner und Sünder, Kranke und Marginalisierte. Diese Vorliebe bleibt eine Herausforde-

rung an die Kirche (vgl. Oscar Romero!). 
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17. Vorlesung 

Sabbat, Mensch und Menschensohn (Lk 6,1-5.6-11) 

 

Zur Rahmung des Gastmahls Jesu im Hause des Levi gehören, wie wir sahen, zwei Geschichten, 

die das Handeln Jesu in der Phase der ersten Sammlung von Jüngern beschreiben (5,12-16.17-

26), und zwei weitere, die seine Lehre veranschaulichen (6,1-5.6-11). Beide kreisen um die Sab-

batproblematik, sind aber zweifellos von grundsätzlicher Bedeutung. Es geht um eine grundle-

gende Ortsbestimmung Jesu und seines sich bildenden Kreises. In der durch 6,12-19 eingeführten 

ersten programmatischen Rede Jesu vor allem Volk in 6,20-49 wird inhaltlich deutlicher werden, 

was Lehre und Werk Jesu zum Inhalt hat. 

 

1. Die beiden Sabbatszenen bei Lukas 

 

In der Rahmung sind beide Szenen, wie bereits deutlich wurde, aufeinander bezogen und anei-

nander angeglichen. Dies geschieht einmal durch das lukanische evγέnετo δέ in der Exposition 

beider Geschichten, zum andern in der gemeinsamen Sabbatproblematik. Beiden Geschichten ist 

eine gattungsmäßige Mischform zwischen Apophthegma und Streitgespräch gemeinsam. Dabei 

überwiegt das belehrende Wort Jesu gegenüber seinem Handeln. Als Gegner werden in beiden 

Abschnitten ausdrücklich die Pharisäer genannt. 

 

a) Das Ährenraufen am Sabbat (Lk 6,1-5) 

 

Ein Handeln der Jünger bildet den Ausgangspunkt der ersten Geschichte. Wie Jesus an einem 

Sabbat durch die Saaten geht, raufen seine Jünger von den Ähren des Kornfeldes, zerreiben diese 

in der Hand und essen davon. Dies wird im Imperfekt bzw. durch "und es geschah" ausgelösten 

Infinitiv oder Partizip erzählt (V. 1). Dann geschieht bereits der Übergang in die Verben des Sa-

gens (V. 2 Pharisäer, V. 3 und V. 5 Jesus). So ist die Geschichte im wesentlichen Lehre Jesu mit 

erzählerischer Einleitung.  

 

Zwei textkritische Probleme seien vor der inhaltlichen Analyse genannt: 

V. 1 steht in einer Reihe von Manuskripten δευτερoπρώτw| nach σαββάτw|, darunter in den Ma-

juskeln A C D R Θ Ψ sowie in der lateinischen Texttradition (ein anderes lat. Ms. liest sabbato 

mane). |Der beste Vorschlag ist vielleicht der, hier eine frühe Ergänzung des Textes zu sehen, die 

zunächst πρώτw| las, und dann deren Korrektur aufgrund des Sabbats von Lk 4,16-30 in δευτέρw|, 
woraus dann ein dritter Abschreiber das jetzige Wort (das sonst Griechisch nicht belegt ist) 

machte. Die Textausgaben von Nestle und von den United Bible Societies lassen das Wort als 

Glosse weg. (Vgl. Bovon z. St.) 

V. 3 kennt Codex D einen längeren Zusatz von einem Mann, der am Sabbat arbeitet und von Jesus 

unter der Voraussetzung gepriesen wird, dass er wisse, was er tue. Aufgrund der schwachen äu-

ßeren Bezeugung und der inneren Unwahrscheinlichkeit der These, Jesus habe Sabbatarbeit 

grundsätzlich gutgeheißen, gilt der Vers als sekundär. Ebenso die Verschiebung von V. 5 hinter 

V. 10 in D. (Vgl. ebd.). 

 

Das Erzählgerüst der Szene lässt sich gut im Blick auf die Gattungsbestimmung erarbeiten. Haupt-

gegenspieler sind Jesus und seine Jünger auf der einen, die Pharisäer auf der anderen Seite. So 

kann das "Streitgespräch" durchaus als Grundlage der Komposition betrachtet werden, obwohl 

sie auch Züge des Apophthegma (als übergeordneter Gattung) aufweist. 
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Im Schul- und Streitgespräch liegt in der Regel folgendes Schema vor: 

Frage der Schüler oder Gegner 

Gegenfrage Jesu (des Lehrers oder Angegriffenen) 

Antwort der Partner 

Antwort Jesu (des Lehrers oder Angegriffenen) auf der Grundlage der gegebenen Antwort. 

 

Ausgangspunkt der Szene ist ein Verhalten der Jünger Jesu, das zwar an sich erlaubt (vgl. Dtn 

23,26), aber nach rabbinischer Auffassung am Sabbat verboten war (vgl. Strack-Billerbeck II z. 

St.). Hier setzt das Streitgespräch an. Die Pharisäer richten ihre Frage nach der Erlaubtheit dieser 

Handlung an Jesus als den verantwortlichen Meister des Kreises. Der Gattung entsprechend rich-

tet Jesus an sie eine Gegenfrage (V. 3f). Sie bezieht sich inhaltlich auf 1 Sam 21,7, wo der Priester 

Ahimelech in Nob dem David und seinen Gefolgsleuten von den Schaubroten aus dem Offenba-

rungszelt gab. Vorausgesetzt wird, dass in der Not oder auf höheres Geheiß sakralrechtliche Vor-

schriften durchbrochen werden können. Die Antwort der Pharisäer auf diese Argumentation ist 

nicht berichtet. Im Sinne des Erzählers gab es keine, da sie weder mit ja noch mit nein antworten 

konnten. So wird die abschließende Sentenz Jesu mit καi. e;λεγεn αuvτoi/ς in V. 5 unmittelbar und 

abschließend angefügt. Freilich verlagert sich dabei die Argumentation auf die christologische 

Ebene: es geht nicht mehr um die rechte Auslegung der Sabbatgebote durch Menschen, sondern 

um Jesu Vollmacht, deren Reichweite und Anwendung zu bestimmen. Hier scheint denn auch das 

Interesse des Lukas (wie des Matthäus) an der überlieferten Geschichte zu liegen.  

 

b) Die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand (Lk 6,6-11) 

 

Mit der vorhergehenden Szene hat die nun folgende gemeinsam, dass sie an einem Sabbat spielt 

und Jesus in einer auf den Sabbat bezogenen Konfrontation mit den Pharisäern zeigt. Trotz er-

zählter Wirklichkeit dominiert auch in diesem Abschnitt die Rede. Nach der - mit der bekannten 

evγέnετo-Wendung eingeleiteten - Exposition in V. 6 bis 8a (Jesus betritt die Synagoge, Anwesen-

heit des Mannes mit der "verdorrten", d. h. gelähmten Hand, Beobachtung Jesu durch die Phari-

säer, Kenntnis der Gedanken der Pharisäer durch Jesus) beherrscht eine dreifache Rede Jesu, im 

Aorist eingeführt, den Mittelteil der Erzählung: Anrede an den Kranken, Frage an die Anwesen-

den, zweites Wort, d. h. Heilungswort an den Kranken. Eine erregte Rede der Pharisäer unter sich 

über Jesus schließt die kurze Erzähleinheit ab. 

 

Es erscheint auch hier reizvoll, den Text als eine Verfremdung der Gattung des Streitgesprächs 

aufzufassen, obwohl er gleichzeitig das Gerüst einer Wundererzählung aufweist (Exposition: 

Schilderung des Kranken, Begegnung mit dem Wundertäter, Einladung, näherzutreten, heilendes 

Wort, Konstatation der erfolgten Heilung, Reaktion der Umstehenden, zumeist Lob = "Chor-

schluss"). 

 

Das Eigentümliche des hier erzählten "Streitgesprächs" besteht darin, dass die Gegner keinerlei 

Gespräch mit Jesus führen, sondern sich auf das Beobachten verlegen (παρετηρoun/τo δe. αuvto,n, 

V. 7). Unausgesprochen richten sie an Jesus die Frage, ob er es wohl wagen werde, an einem 

Sabbat einen Kranken zu heilen. Jesus antwortet auf diese unausgesprochene Frage mit der zu 

erwartenden Gegenfrage: "Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu 

retten oder es zugrunde gehen zu lassen?" (V. 9) Eine Antwort unterbleibt hier ebenso wie in der 

vorangehenden Szene. So antwortet Jesus auch nur implizit: er fordert den Kranken auf, seine 

Hand auszustrecken, und heilt diese eben damit. Von ihm her ist damit entschieden, dass der Sab-

bat nicht dazu dienen darf, ein Handeln, das dem Leben dient, zu unterbinden. Die Reaktion der 
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Pharisäer ist ebenso irrational wie ihr bisheriges Verhalten: sie geraten außer sich vor Wut ( a;noια 

bezeichnet das Von Sinnen sein) und besprechen unter sich, was sie Jesus antun könnten. So ist 

die ganze Geschichte die Schilderung einer missglückten Kommunikation. Der Besonnenheit 

Jesu, der zugunsten des leidenden Menschen Partei ergreift und handelt, wird die Unbesonnenheit 

derer gegenübergestellt, die aufgrund ihrer Vorurteile suchen, wie sie einen Menschen anklagen 

(V. 7) und ihm etwas antun können (V. 11). 

 

2. Zur Vorgeschichte des Textes 

 

Vgl. A. Lindemann, "Der Sabbat ist um des Menschen willen geworden...". Historische und the-

ologische Erwägungen zur Traditionsgeschichte der Sabbatperikope Mk 2,23-28 parr.: Wort und 

Dienst 15 (1979) 79-105. 

 

Beide Sabbatgeschichten hat Lukas offensichtlich dem Markusevangelium entnommen, wo sie 

unmittelbar hintereinander stehen und den Kranz "galiläischer Streitgespräche" abschließen (Mk 

2,23-28; 3,1-6). In der ersten Geschichte sind die Hauptunterschiede des Lk gegen Mk die folgen-

den: Das Zerreiben und Essen der Ähren wird deutlicher ausgemalt. Die Anfrage der Pharisäer 

betrifft auch Jesu eigenes Verhalten - Jesu Antwort ist so besser vorbereitet. Die - irrtümliche - 

Nennung des Priesters Abjatar statt seines Vaters Ahimelech ist fortgelassen. Schließlich und vor 

allem: Das Prinzip "Der Sabbat ist für den Menschen da, und nicht der Mensch für den Sabbat" 

in Mk 2,27 ist - wie bei Mt - bei Lk fortgelassen, so dass allein der christologische Abschluss in 

Lk 6,5 stehenbleibt. 

 

Lukas hat die Geschichte so einerseits anschaulicher und korrekter berichtet, anderseits aber um 

die Breite des Spektrums in der Antwort Jesu gebracht: hält Markus Jesu Stellung über dem Sab-

bat fest, so doch zugleich auch die Orientierung von Gottes Gebot am Wohl des Menschen. Viel-

leicht wurde dieser Gedanke von Lukas als zu gefährlich empfunden. Lindemann schlägt vor, sich 

hier für Mk und gegen Lk (und Mt) zu entscheiden. 

 

Die Vorgeschichte der Erzählung bei Markus ist bislang nicht hinreichend geklärt, wie Lindemann 

(im Anschluss an J. Gnilka, Mk) ausführt: entweder man betrachtet die generelle Antwort Jesu in 

V. 27 als sekundär und das Schriftargument als ursprünglich oder umgekehrt V. 27 als ursprüng-

lich und das Schriftargument in V. 25f als sekundär. V. 28 ist auf jeden Fall sekundär zum vor-

hergehenden. Lindemann befürwortet die Ursprünglichkeit der Argumentation mit dem Logion 

von V. 27. Es antwortet eindeutiger auf die gestellte Frage, konnte freilich auch früh als gefährlich 

empfunden werden. Mit dem Schrift"beweis" von V. 25 begründete die junge Kirche ihre Freiheit 

gegenüber dem Sabbat eher nach innen als nach außen, da der Text überhaupt nicht vom Sabbat 

spricht und eine Notsituation voraussetzt, die im gegebenen Fall gar nicht vorlag.  

 

In der zweiten Geschichte (Lk 6,6-11) verändert Lk leicht die Exposition, unterdrückt die Ge-

fühlserregung Jesu angesichts der "Verhärtung" der Herzen der Pharisäer (die Jesus nach Lk 

kennt) und streicht den Todesbeschluss gegen Jesus (den Pharisäer und Herodianer fassen), da er 

die Verschwörung gegen Jesus dessen Hinaufzug nach Jerusalem vorbehält. In der Geschichte 

selbst hat offenbar das Streitgespräch eine zugrundliegende Wunderheilungsgeschichte überla-

gert. 
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3. Jesus und das Gesetz 

 

Vgl. G. Dautzenberg, Gesetzeskritik und Gesetzesgehorsam in der Jesustradition, in: K. Kertelge, 

Hrsg., Das Gesetz im Neuen Testament (QD 108), Freiburg-Basel-Wien 1986, 46-70; 

P. Fiedler, Die Tora bei Jesus und in der Jesusüberlieferung, ebd., 71-87. 

 

"Für die ältesten Stufen der Jesustradition ist weder eine prinzipielle noch eine partielle Infrage-

stellung der Tora oder einzelner ihrer Bestimmungen nachweisbar. Alle Beobachtungen sprechen 

für die Annahme, dass der Toragehorsam den Lebensraum des palästinischen Judenchristentums 

bestimmte und dass Diskussionen über leitende Gesichtspunkte der Toraauslegung zunächst noch 

innerhalb der vom Toragehorsam bestimmten innerjüdischen Solidaritätsgemeinschaft geführt 

wurden. Im Rahmen der hellenistisch-judenchristlichen Heidenmission wurden vermutlich auf-

grund neuer Erfahrungen unter Berufung auf die Autorität Jesu Teile des Ritualgesetzes außer 

Kraft gesetzt, ohne die Autorität und Heilsbedeutung der 'Gebote' in Frage zu stellen. Während in 

Q der Toragehorsam seine besondere Prägung durch die radikalen weisheitlichen Mahnungen der 

'programmatischen Rede' erhalten hat, verbindet das Markusevangelium den Gehorsam gegen-

über den Geboten mit der Aufforderung zur Übernahme der Nachfolge Jesu. Wenn es der Jesus-

tradition aus der Perspektive des rabbinischen Judentums an einer eigentlichen Gesetzesdiskus-

sion mangelt, so sollte man dies nicht als Ausdruck der Souveränität und Freiheit Jesu oder des 

Urchristentums gegenüber dem Gesetz werten, sondern eher als Ausdruck eines ursprünglich 

weisheitlich und prophetisch geprägten innerjüdischen Ansatzes, welcher sich sozusagen 'be-

kenntnismäßig' vom Ansatz der pharisäischen Gesetzeslehre unterschied..." (Dautzenberg, 68f). 
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18.  Vorlesung 

Die Hörer des Wortes Jesu - Überleitung zur Feldrede (Lk 6,12-19)  

 

Mit dem vorliegenden Abschnitt bringt Lukas den Kompositionszusammenhang von 5,1 bis 6,19 

zum Abschluss und eröffnet zugleich eine neue kompositorische Einheit: 6,12 - 6,49 (die Feldre-

de). Auf den bisherigen Zusammenhang zurück verweisen nach M. Theobald (s. o., 12. Vorl., S. 

54) folgende Elemente: entsprechend zum ersten Abschnitt in 5,1-11 handelt es sich um eine Dop-

pelszene, wobei nun die Reihenfolge (chiastisch) vertauscht ist: auf einen Abschnitt, der von na-

mentlich genannten Jüngern handelt, folgt einer, der das Volk betrifft (6,12-16.17-19). Die na-

mentliche Nennung von Jüngern haben die beiden Eckszenen mit der mittleren in 5,27-39, der 

Berufung des Levi und seinem Gastmahl, gemeinsam. Der Handlung am See in 5,1-11 entspricht 

Jesu Wirken auf dem Berge (6,12-16) und auf der Ebene (6,17-19). In beiden Szenen wie in der 

zentralen, die von Levi handelt, geht es um Berufungsszenen: Jesus sammelt seinen Kreis. 

 

Der Sammlungsgedanke verbindet unseren Gedanken auch mit dem folgenden Kontext: unsere 

Texteinheit leitet unmittelbar über zu der großen "programmatischen" Rede Jesu im Lande der 

Juden in Lk 6,20-49. Die Zuhörerschaft wird hier in konzentrischen Kreisen um Jesus herum ge-

sammelt und ist nun bereit, sein Wort zu hören. Elemente des Textes weisen dabei über die "Feld-

rede" von 6,20-49 hinaus auf die in Kapitel 7 berichteten Taten Jesu, so vor allem sein Heilungs-

wirken (erwähnt in 6,18f), das auf die Heilungen und die Totenerweckung in 7,1-21 vorbereitet. 

 

1. Abgrenzung, Aufbau und Ziel der Texteinheit bei Lukas 

 

a) Abgrenzung und Aufbau 

 

Lit.: J. Beutler, Lk 6,16: Punkt oder Komma?: BZ (NF) 35 (1991) 231-233. 

 

Schaut man in die erreichbaren Übersetzungen und Kommentare des Lukasevangeliums hinein, 

so wird in der Regel Lk 6,12-19 in zwei Abschnitte eingeteilt. Auf jeden Fall steht hinter 6,16 ein 

Punkt, und in der Regel folgt auch eine neue Überschrift. Manche Herausgeber leiten sogar mit 

6,17-19 zur Feldrede über. Der Grund für dieses Vorgehen liegt zum einen auf literarkritischem, 

zum andern auf textkritischem Gebiet. Die Literarkritik unterscheidet hinter Lk 6,12-16.17-19 in 

der Regel zwei verschiedene Quellenstücke, die entweder beide Markus oder teils Markus, teils 

einer Sonderquelle oder beide einer Sonderquelle zugeschrieben werden (s. u., 2). Nach der heute 

verbreitetsten Auffassung hat Lukas seine Vorlage Mk 3,7-12.13-19 in der Reihenfolge umge-

stellt, d. h. das Summarium über die heilende und exorzistische Tätigkeit Jesu und seine Berufung 

der Zwölf. Dies dürfte in der Tat zutreffen, doch folgt daraus nicht, dass die beiden Abschnitte bei 

Lukas auch zwei Abschnitte bleiben. Die Grammatik spricht ganz offensichtlich dagegen. Die 

Textausgaben von Westcott-Hort, Tischendorf, Vogels, Bover und Nestle25 lesen denn auch hinter 

6,16 ein Komma, während diejenigen von v. Sooden, Huck-Greeven, Merk und Aland26 sowie 

das "Greek New Testament", dessen Text mit Aland26 identisch ist, einen Punkt lesen. Von den 

neueren Übersetzungen folgen nur die zweite Auflage der British and Foreign Bible Society, die 

Revised Version und die American Standard Version dem Vorschlag, ein Komma zu lesen (vgl. 

den zweiten Apparat im "Greek New Testament" z. St.), unter den Kommentatoren setzt unter den 

von mir eingesehenen Autoren nur M.-J. Lagrange (1927) ein Komma und lässt den in V. 13 

begonnenen Satz bis V. 18b durchlaufen. 
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In der Tat läge in V. 13 bis 16, wenn danach ein Punkt stünde, ein Anakoluth vor: die Partizipial-

konstruktion mit evκλεξάμεnoς in V. 13 hätte kein Hauptverb. Sie wird jedoch durch das καταβάς 
in V. 17 fortgesetzt und hat ihr Verb in dem dort genannten e;στh) So ergibt sich ein einheitlicher 

Abschnitt V. 12-19. 

 

Die 27. Auflage des Nestle-Aland hat der hier vorgetragenen Argumentation insofern Rechnung 

getragen, als die Herausgeber hinter Lk 6,16 einen Verweis auf die Setzung eines Kommas in der 

25. Ausgabe eingefügt haben. Die oben vorgeschlagene Textaufgliederung erhält damit wieder 

stärkeres Gewicht. 

 

Damit ist das Grundgerüst des Aufbaus von Lk 6,12-19 schon genannt. In den Versen 12-17b ist 

Jesus (abgesehen von der Zeitangabe in 13a und vom Zusatz über Judas in 6,16) Subjekt der 

Haupt- und Nebensätze sowie der Partizipialkonstruktionen. Nach der einleitenden καi. evγe,nετo-

Konstruktion wird zunächst ein Zustand beschrieben: Jesu Durchwachen der Nacht im Gebet auf 

dem Berge, dann im Aorist - nach der Zeitangabe in V. 13 - das Herbeirufen der Jünger, dem die 

Berufung der Zwölf im Partizip untergeordnet wird. Relativsätze erinnern an die Benennung der 

Zwölf als Apostel und des Simon als Petrus. Ein erneutes Partizip nennt Jesu Herabsteigen vom 

Berg (V. 17) und leitet zum letzten Hauptverb über: Jesu Innehalten auf der Ebene. Ihm wird 

dasjenige einer großen Menge Jünger und vielen Volkes zugeordnet. Die restlichen Verben be-

ziehen sich auf diese Volksscharen, wobei das Tempus in das Imperfekt zurückfällt. In ihm ist 

auch das Ausgehen der heilenden Kraft von Jesus erzählt (V.19).  

 

Vor allem hinter der Exposition steckt ein Zeitschema, das - nach der allgemeinen Zeitangabe in 

V. 13 - von der Nacht im Gebet auf dem Berge bis zum Morgen reicht, an dem Jesus seine Jünger 

ruft. Vgl. zu solchem Gebet Jesu in der Einsamkeit (3, 21); 5,16; 9,18.28f; (11,1); 22,40-46: die 

Ölbergsnacht. 

 

Damit sind wir auch schon bei den Ortsangaben. Auszug aus Stadt und Synagoge stehen am An-

fang der Perikope. Der "Berg" ist Ort der Berufung von Jüngern und der Auswahl der Zwölf. Dann 

erfolgt der Herabstieg vom Berg (V. 17) und das Stehenbleiben in einer Ebene mit den Berufenen, 

um die sich eine immer größer werdende Menge bildet. Ortsangaben verweisen hier auf das ganze 

"Judenland" (so wohl auch hier zu lesen, vgl. zu 4,44), dessen Hauptstadt Jerusalem und benach-

barte heidnische Gebiete Phöniziens. Diskret kommt hier das Heil für Israel und für die Völker in 

den Blick. 

 

Die Personen, die sich um Jesus scharen, kennen als inneren Kreis die Jünger, von denen die zwölf 

"Apostel" noch einmal die Mitte bilden. Um sie schart sich die in V. 17 genannte "große Volks-

menge". Sie kommen, um Jesu Wort zu hören - von Lukas deutlich an den Anfang gestellt -, von 

bösen Geistern befreit und geheilt zu werden. Dass dies geschieht, wird von Lukas ausdrücklich 

hervorgehoben. Es geht also in erster Linie um die Hörerschaft der Rede Jesu, die im Folgenden 

berichtet wird. 

 

b) Ziel 

 

Vgl. G. Lohfink, Die Sammlung Israels. Eine Untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie 

(StANT 39), München 1975, 63-84. 

 

In seinem Doppelwerk schlägt Lukas die Brücke von der Jesuszeit zu seiner eigenen Zeit. Wie 
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Theophilus (vgl. 1,1-4), so sollen auch die übrigen Leser ihres in Jesus begründeten Glaubens 

vergewissert werden. In 6,12-19 geht es um die Zuhörerschaft der großen programmatischen Rede 

Jesu im Lande der Juden. Erste Hörer sind dabei die Zwölf, die Jesus aus dem größeren Kreis der 

Jünger auswählt. Sie verweisen zurück auf das Zwölf-Stämme-Volk und voraus auf die Kirche 

aus Juden und Heiden (vgl. die 120 Menschen, ihnen zugeordnet, als Zahl der ersten Gemeinde 

Apg 1,15). Um sie herum schart sich die große Menge der Jünger, ihrerseits Kern des nachöster-

lichen Jüngerkreises. Und dann sind da noch die vielen Volksscharen, auch aus heidnischem Ge-

biet. In ihnen kündigt sich bereits die heidenchristliche Gemeinde an. Wenn Lukas bewusst die 

Zwölf als Hörer des Wortes herausstellt, dann geschieht dies im Rahmen seiner Theologie von 

den Zwölf als (einzigen) Aposteln. Sie ist in dieser Form (mit Ausnahme vielleicht von Offb 

21,14) Lukas eigen, wenn auch wohl nicht seine Schöpfung (gegen G. Klein, Die zwölf Apostel, 

Göttingen 1961). Sie sind die Garanten des authentischen Zeugnisses, wie vor allem die Apg zeigt. 

Vgl. zu den Bedingungen eines Apostels Apg 1,21f: Gegenwart bei dem gesamten öffentlichen 

Leben Jesu von der Johannestaufe an und Zeugnis für die Auferstehung. Hinzu kommt noch die 

göttliche Bestätigung. Durch diesen privilegierten Zeugenkreis sichert Lukas die Authentizität der 

christlichen Verkündigung, möglicherweise auch gegenüber gnostischen Bestreitern oder Kon-

kurrenten. Vgl. Ch. H. Talbert, Luke and the Gnostics, Nashville, N. Y., 1966.  

 

In den Zwölf, in den Jüngern und im Volk lässt sich mit Lohfink ein Bild der kommenden Kirche 

erblicken. Doch ist damit nicht die Struktur der Kirche vorgebildet, wie J. Fitzmyer gegen W. 

Grundmann z. St. festhält. 

 

Auf der anderen Seite sollte man nicht mit G. Lohfink von der Kirche als dem "wahren Israel" 

sprechen (vgl. Lohfink, a.a.O., 74f, 77, 79, 84 u. ö.; ders., Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, 

Freiburg-Basel-Wien 1982, 91 u. ö.; so schon W. Trilling, Das wahre Israel, StANT 10, München 
31964, zur Kirche bei Mt). Diese Redeweise würde bedeuten, dass Israel Gottes Volk war, aber 

nicht mehr ist, und damit auf eine "Substitutionstheorie" hinauslaufen, die Israel die Erwählung 

als bleibendes Privileg abspricht (vgl. dagegen Paulus Röm 9,4f und meinen Beitrag: Das Neue 

Testament und der jüdisch-christliche Dialog - Hindernis oder Hilfe?, in: A. Koschel, Hrsg., Prob-

leme des Friedens 1989/4, Frankfurt a. M. 1990). 

 

2. Zur Textentstehung 

 

Vgl. J. Jeremias, Perikopen-Umstellungen bei Lukas (1957/58), in: ders., Abba, Göttingen 1966, 

93-97. 

 

Der traditionelle Hintergrund unseres Abschnitts bleibt nach wie vor umstritten. Sicher folgt Lu-

kas bis 6,11 der Mk-Akoluthie, und fast ebenso sicher setzt mit Lk 6,20 Stoff aus der Logienquelle 

ein, den Lukas mit Matthäus gemeinsam hat.  

 

Für Lk 6,12-19 nimmt J. Jeremias an, dass Lukas hier bereits eine Einleitung zu dem nichtmarki-

nischen Stoffkomplex Lk 6,12-8,3 vorgefunden hat. Er zögert nur bei Lk 6,17-19 = Mk 3,7-11a, 

doch entscheidet er sich auch hier letztlich für nichtmk Stoff. Ein wichtiges Element in seiner 

Argumentation ist die Scheu des Lukas vor Umstellungen. Doch vgl. zu 4,16-30 (von Jeremias 

ebenfalls einer nicht-mk Quelle zugeschrieben) sowie 5,1-11. 

 

Sieht man in Lukas jedoch mehr als nur den Kopisten und vorsichtigen Redaktor überlieferter 

Texte, so ist es wahrscheinlicher, dass er die Texteinheit 6,12-19 unter Verwendung von Mk-Stoff 
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selbst gestaltet hat. Dazu tendieren auch mehrheitlich die neueren Kommentatoren. 

 

Die Umstellung wurde von Lukas vorgenommen, da es ihm auf die Apostel als die privilegierten 

Hörer der Botschaft Jesu ankam. Sie bilden den Kern des Jüngerkreises. Das Volk steht dabei und 

hört zu. In der Szene von der Apostelberufung (Lk 6,12-16 = Mk 3,13-19 hat Lukas die Exposition 

erweitert und den Rest gekürzt: neu ist das Nacht - Tages - Schema und das Gebet Jesu auf dem 

Berg, neu auch das Herbeirufen der Jünger, aus denen er zwölf auswählt, neu schließlich die Be-

zeichnung der Ausgewählten als "Apostel" durch Jesus selbst (bei Mk unsicher bezeugt). In der 

Liste kürzt Lukas fast alle Einzelangaben zu den Namen und erlaubt so die Unterbringung der 

ganzen Liste in die Partizipialkonstruktion, die von evκλεξάμεnoς abhängt. Die Liste selbst lässt 

sich in Vierergruppen einteilen, wobei Übereinstimmung in den ersten beiden Gruppen bezüglich 

der Berufenen besteht (vgl. auch Mt 10,1-4; Apg 1,13), wenn auch die Reihenfolge variiert. In der 

dritten Gruppe gibt es Abweichungen: statt des Thaddäus bei Mk und Mt steht bei ihm, auch in 

Apg, ein Judas, Sohn des Jakobus. Simon, der "Kananäer", wird richtig als "der Zelot" wiederge-

geben (von hebr. qana, "eifern"). Die Kommentatoren verweisen auf ähnliche Variationen in den 

Listen der zwölf Stämme Israels. 

 

Auch in die Vorlage zu V. 17-19, nämlich Mk 3,7-12, hat Lukas stark eingegriffen. Dem Bestei-

gen des Berges entspricht nun der Herabstieg vom Berg - vermutlich ist hier an den Aufenthalt 

des Mose auf dem Sinai vor der Kundgabe des Gotteswillens gedacht. Der See als Szenerie ist 

gestrichen, ebenso das Boot, und durch das "weite Feld" als Ort der Belehrung des Volkes ersetzt. 

Es wird eigens hervorgehoben, dass das Volk kam, um Jesus zu hören. Hier wird der Leserbezug 

unmittelbar deutlich. Es durfte auch Heilung bei Jesus suchen. Einzelne Landschaften des Heili-

gen Landes sind bei Lukas gestrichen, wohl deshalb, weil VIoυδαία für ihn das ganze Judenland 

bedeutete. Nur Jerusalem als Hauptstadt wird genannt, und dazu das Heidenland Phönizien. Das 

Handeln Jesu zum Wohl des Menschen wird in Heilung und Austreibung "unreiner Geister" ent-

faltet. Alle Einzelheiten entfallen, doch wird die Universalität betont: Jesu Macht "heilte alle" 

(6,19). 
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19. Vorlesung 

Der Beginn der Feldrede - Seligpreisungen und Weherufe (Lk 6, 20-26) 

 

1. Die Feldrede 

 

a) Aufbau 

 

Mit der Feldrede (Lk 6,20-49) berichtet uns Lukas die erste größere zusammenhängende Rede 

Jesu in seinem Evangelium. Vergleichbar ist ihr in etwa Jesu "Antrittspredigt" in Nazareth (4,16-

30), doch setzt sich diese eher aus drei Dialogszenen zusammen. Hinzu kommt, dass sie nur vor 

der Zuhörerschaft einer Synagoge Galiläas, keineswegs vor allem Volk aus dem Judenland und 

seinem Nachbarland gehalten wurde. So kommt der "Feldrede" besondere Bedeutung zu. Der be-

wusste Aufbau der Szenerie in 6,12-19 hatte dies ja auch bereits gezeigt (vgl. 18. Vorl.).  

 

Mit Bovon, dem wir uns hier schon wegen der Fülle der Literatur anschließen, können wir drei 

Hauptteile der Feldrede unterscheiden: den Eingangsteil (V. 20-26) mit den Seligpreisungen und 

Weherufen, den Mittelteil (V. 27-38) mit den charakteristischen Mahnungen und den Schlussteil 

(V. 39-49), der von Bildern bestimmt ist, die um das Verwirklichen des Wortes Jesu kreisen: 

 

(1) 6,17-19: der Rahmen der Rede [besser: 6,12-19] 

 

 I. Teil 

(2) 6,20-23: die Seligpreisungen 

(3) 6,24-26: die Weherufe 

 

 II. Teil 

(4) 6,27-28: die Feindesliebe (vier Imperative in der 2. P. Pl.) 

(5) 6,29-30: die Widerstandslosigkeit (vier Imperative in der 2. P. Sg.) 

(6) 6,31: die Goldene Regel 

(7) 6,32-34: eine Argumentation (drei Beispiele) 

(8) 6,35a: die Feindesliebe (drei Imperative in der 2. P. Pl.) 

(9) 6,35b: eine doppelte Verheißung mit Begründung 

(10) 6,36: Reziprozitätsformel 

(11) 6,37-38a: Verzicht auf Richten; Schenken (vier Imperative in der 2. P. Pl.) 

(12) 6,38b: das gute Maß als Lohn 

(13) 6,38c: das Maß als Forderung 

 

 III. Teil 

(14) 6,39: der blinde Führer 

(15) 6,40: der Jünger und sein Lehrer 

(16) 6,41-42: der Splitter und der Balken 

(17) 6,43-44: der Baum 

(18) 6,45: der Mensch 

(19) 6,46: Herr, Herr 

(20) 6,47-49: die beiden Häuser 

 

(21) 7,1 Abschluss und Übergang    (Bovon I 290) 
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Wie Bovon (a.a.O.) bemerkt, entsprechen sich Anfangs- und Schlussteil durch die Gegenüberstel-

lung zweier Wege, wie sie in der Weisheitsliteratur ihren Sitz haben. Die Forderungen Jesu stehen 

in der Mitte, wobei das Gebot der Feindesliebe hier noch einmal den mittleren Platz einnimmt. 

 

Theologisch bedeutsam ist, dass die Seligpreisungen den Forderungen Jesu vorausgehen, und dass 

auf die letzteren eine Reihe von Verheißungen folgt. Das "Gebot" oder "Gesetz" ist so gerahmt 

vom "Evangelium" und von diesem her ermöglicht. So handeln, wie Jesus es verlangt, kann nur 

der, den Jesus zuvor wegen des Handelns Gottes an ihm seliggepriesen hat. An ihm werden sich 

dann auch die Verheißungen Gottes erfüllen. 

 

b) Adressaten 

 

"Wem gilt die Bergpredigt?", so fragt G. Lohfink in einem vielzitierten Buch (Freiburg-Basel-

Wien 1988). Wem gilt die "Feldrede?", so können wir auch analog fragen. Die Antwort wird uns 

von Lukas selbst in aller wünschenswerten Klarheit gegeben: "Er richtete seine Augen auf seine 

Jünger und sagte" (6,20). Es sind dieselben Jünger, von denen nach 6,17 eine "große Schar" um 

ihn zusammengeströmt war (so nur hier bei Lk und im NT). Freilich ist dabei zu beachten, dass 

auch das "Volk" zur Zuhörerschaft der Feldrede gehörte. Es war nach 6,18 zu Jesus gekommen, 

um ihn zu "hören" und bei ihm Heilung zu finden. Dementsprechend beendet Lukas die Feldrede 

in 7,1 mit der Notiz: "Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk beendet hatte..." Jesus hält seine 

Rede also vor dem Volk mit dem Blick auf seine Jünger. Adressaten sind diejenigen, die sich ihm 

bereits angeschlossen haben, aber mitgemeint sind alle, die morgen vielleicht in diesen Kreis ein-

treten werden, seien sie nun Juden oder Heiden. So gilt Jesu Botschaft vorab für die Christen, aber 

im Blick auf die Welt. Dies hat weitreichende Konsequenzen auch für die vielverhandelte Frage 

nach der Durchführbarkeit der Bergpredigt bzw. Feldrede im sozialen und politischen Raum.  

 

c) Herkunft 

 

Von minimalen Ausnahmen abgesehen (vgl. Lk 6,38c = Mk 4,24) hat der Stoff der Feldrede bei 

Lukas seine Parallele nicht bei Mk, sondern bei Mt. Im Aufbau laufen dabei Lk und Mt auch im 

Einzelnen parallel, auch wenn Mt einen erheblich umfangreicheren Stoff bietet (vgl. schon die 

doppelte Anzahl von Seligpreisungen, die Worte von der Stadt auf dem Berge und dem Licht der 

Welt sowie die Antithesenkomposition in Kap. 5, die Worte über Fasten, Beten und Almosenge-

ben sowie von der Sorglosigkeit in Kap. 6 sowie vom Bitten und vom Gehen durch die enge Pforte 

in Kap. 7). 

 

Trotz der weitergehenden Diskussion über die Lk und Mt über Mk hinaus gemeinsamen Stoffe 

bewährt sich auch hier die Zwei-Quellen-Theorie, der gemäß Lk und Mt hier eine gemeinsame 

Quelle, d. h. die Logienquelle "Q", benutzt haben. Vor allem die im wesentlichen gleiche Reihen-

folge spricht für diese Annahme. Kleinere Umstellungen, vor allem bei den Worten über Feindes-

liebe und Gewaltverzicht, können redaktionell erklärt werden (s. dort). Das gleiche gilt für Unter-

schiede in der Formulierung, von den Seligpreisungen angefangen. Sowohl die Reihenfolge bei 

Lk als auch der Umfang der "ersten programmatischen Rede Jesu" dürften bei Lk besser erhalten 

sein, wie die heutigen Autoren (gegen die Griesbachschule) fast übereinstimmend festhalten.  
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2. Die Seligpreisungen und Wehrufe 

 

a) Gestalt und Gehalt bei Lukas 

 

Seligpreisungen und Weherufe sind bei Lukas eng aufeinander bezogen. Auf vier Seligpreisungen 

folgen vier Weherufe, die inhaltlich die Entsprechung zu den vier Seligpreisungen bilden. Die 

Seligpreisungen sind jeweils zweigliedrig: auf einen Ruf, der eine bestimmte Gruppe von Men-

schen seligpreist, folgt ein Begründungssatz, der die Adressaten unmittelbar anspricht. In der ers-

ten Seligpreisung wird eine allgemeine Aussage gemacht, die freilich vom Inhalt her (Ansage der 

Gottesherrschaft) futurischen Sinn hat. In der zweiten und dritten Seligpreisung wird ein gegen-

wärtiges "Jetzt" einer von Jesus angesagten Zukunft gegenübergestellt. Die vierte Seligpreisung 

fällt durch ihre Länge auf. Sie verbindet die Aufforderung zur Freude (23) mit der Ankündigung 

kommenden Leids durch Verfolgung. Auch hier folgt ein auf die Zukunft weisender Begrün-

dungssatz, dem sich ein zweiter anschließt, der auf die Vergangenheit zurückweist. 

 

Die Weherufe richten sich direkt an die Reichen, Satten, jetzt Lachenden und Geehrten und liefern 

die Begründung unmittelbar nach. Im vierten Fall bezieht sie sich nur auf die Vergangenheit und 

erscheint auch sonst gegenüber der positiven Aussage gekürzt. 

 

In der uns vorliegenden lukanischen Form fällt uns an den Seligpreisungen ein Dreifaches auf: 

 

- der Gegensatz zwischen jetzt und dereinst 

 

Menschen werden angesprochen, die jetzt, in der Gegenwart, in einem Zustand des Leids, des 

Hungers, der Trauer und der Verfolgung leben. Ihnen wird ein kommender Zustand angesagt, in 

dem sich ihre Situation grundlegend wandeln wird. Durch die Verbindung mit der "Gottesherr-

schaft", die ihnen zugesprochen wird, wird dabei bereits die Brücke in die Gegenwart geschlagen. 

Eine ähnliche Rolle hat die Ansage des "Lohnes im Himmel" in V. 23. 

 

Die Zeitabfolge ist analog konstruiert in den vier "Wehe" in V. 24-26. Hier rahmen Aussagen über 

bereits Geschehenes solche, die sich auf die Zukunft beziehen: hier ist es die Umkehrung des 

Glückszustands in einen solchen des Leids und der Not. 

 

- der Gegensatz zwischen Leid und Glück 

 

Bei Lukas wird Not sehr real verstanden. Es handelt sich um wirkliche Armut, wirklichen Hunger, 

sehr konkretes Leid und hautnah erfahrene Verfolgung. Ihr wird die Situation der Reichen, Satten 

und zufrieden Lachenden, denen man Beifall spendet, gegenübergestellt. Es gibt hier keine Spiri-

tualisierungstendenz. Glück und Leid werden sehr menschlich und lebensnah geschildert. Zum 

erfahrenen Glück gehört auch, dass man sich im religiösen Bereich den herrschenden Meinungen 

anschließt und dafür Beifall erhält. 

 

- der Gegensatz zwischen dem angesprochenen Jüngerkreis und 

  den nur anwesend gedachten "Reichen" 

 

Bei Lukas spricht Jesus seinen Jüngern, die in der Gegenwart Armut, Leid und Trauer tragen und 

verleumdet werden, direkt das kommende und angebrochene Heil zu. Es bleibt verwunderlich, 

dass dabei nicht in gleicher Weise auch das ganze Volk angesprochen wird. Ist nicht Israel, in der 



 
 

 84 

Gegenwart geschunden und auf die eschatologische Zukunft hoffend, als Ganzes gemeint? Die 

direkte Anrede an die Reichen und Satten verwundert noch mehr: sie sind unter den Hörern Jesu 

nicht genannt - auch das Volk kommt mit all seinen Plagen zu Jesus und findet Heilung. Sinn gibt 

dieser Sachverhalt nur dann, wenn Lukas in starkem Maße seine eigene Gemeinde im Blick hat: 

für sie gilt das Wohl für die Armen und das Wehe für die Reichen und Satten. Vgl. L. Schottroff 

- W. Stegemann, Jesus von Nazareth - Hoffnung der Armen, Stuttgart 1978. 

 

2. Die hinter dem Text stehende Jesustradition 

 

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 wer-

den" in Mt 5,4 und das "Trauern" ebd. (vgl. Lk 6,24 und 26). Auch entspricht das "Zwei-Wege-

Schema" 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 

Sozialgefälle aufweist, verkündet er die Heilsbotschaft für die Armen zugleich als Gericht für die 

Reichen. 

 

Jesus selbst, auf den der Grundbestand der Seligpreisungen zurückgehen dürfte, hat wohl eher das 

konkrete Volk Israel, das sich um ihn scharte, im Blick gehabt. Ihm soll Heil werden. 
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20. Vorlesung 

Die Mitte der Feldrede - Jesu Gebot der Feindesliebe und Verbot von Gewalt und Verurtei-

lung (Lk 6,27-38) - Das literarische Problem 

 

Jesu Gebot und seine Erfüllung bereiten nicht den Weg zum Heil vor, vielmehr ist es umgekehrt: 

die Heilszusagen Jesu in den Seligpreisungen ermöglichen erst das Verständnis der Gebote und 

das Leben nach ihnen. Sie werden im Folgenden entfaltet. 

 

Jesu Gebot von Gewaltverzicht und Feindesliebe haben gerade im vergangenen Jahrzehnt zu einer 

intensiven Diskussion unter Christen und Theologen geführt. Unmittelbarer Anlass war im deut-

schen Sprachraum die Diskussion über den sog. "Doppelbeschluss" der NATO, der gleichzeitig 

Verhandlungen über den Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen und - für den Fall von deren 

Scheitern - deren Bereitstellung vorsah. Seitdem wird auch intensiver erörtert, wieweit hier die 

"Bergpredigt" Jesu dem Christen unmittelbare Handlungsanweisungen erteilt. (Vgl. u. a. F. Alt, 

Frieden ist möglich. Die Politik der Bergpredigt, München 141983. Weitere Lit. bei Bovon z. St.). 

 

Unterscheiden wir bei der Interpretation der entsprechenden Worte Jesu in der Feldrede 1) das 

literarische, 2) das theologische und 3) das hermeneutische Problem. 

 

Das literarische Problem 

 

Die Weisung Jesu über Gewaltverzicht und Feindesliebe ist dem heutigen Leser nicht mehr un-

mittelbar zugänglich, so, wie Jesus auf einem Feld am See Gennesaret sie seinen Hörern und Hö-

rerinnen vorgetragen haben mag. Wir entnehmen sie im vorliegenden Fall einem der vier kanoni-

schen Evangelien, dem Lukasevangelium, das einer ganz anderen Epoche entstammt und außer-

halb Palästinas entstanden ist.  

 

In der vorliegenden Form ist unser Abschnitt ein kunstvolles Gebilde, das die redigierende Hand 

des Lukas und anderer Bearbeiter vor ihm verrät. Bovon erkennt eine konzentrische Struktur: 

 (1) Einführung (V. 27a) 

   (2) Feindesliebe (VV 27b-28) 

   (3) Verzicht auf Widerstand (VV 29-30) 

     (4) Goldene Regel (V. 31) 

     (5) Vergleich mit den Sündern (VV 32-34) 

   (6) Eigenart der Christen (V 35) 

     (7) Aufruf zur Barmherzigkeit (V 36) 

   (8) Nicht-Richten (V 37ab) 

   (9) Schenken (V 37c-38b) 

 (10) Maß-Nehmen (V 38c).     (Bovon, 309) 

 

Innerhalb des durch (1) und (10) gebildeten Rahmens entsprechen sich die positive und die nega-

tive Weisung von (2) und (3) spiegelbildlich zu (8) und (9). Die beiden Grundregeln (4) und (7) 

rahmen dann ihrerseits die Mitte, in der Verhalten der Sünder und Verhalten der Christen einander 

gegenübergestellt werden. Die Gesamtkomposition ist also bereits von spürbaren systematischen 

Gesichtspunkten geleitet. 

 

Diese Sammlung ist freilich erst in einem langen Entstehungsprozess zusammengewachsen. Das 

wichtigste Zwischenstadium zwischen Lukas und der ältesten Jesustradition ist die Logienquelle, 
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wie wir sie aus Mt erschließen können. Vgl. für den ersten Überblick D. Zeller, Kommentar zur 

Logienquelle (Stuttgarter Kleiner Kommentar, Neues Testament 21, Stuttgart 1984, 30-37). Die 

vier im Imperativ 2. Pers. Sg. gehaltenen Aufforderungen zum Gewaltverzicht in Lk 6,29f par. 

Mt 5,39f dürften am Anfang der Komposition gestanden haben, gefolgt von der "Goldenen Regel" 

Lk 6,31 par. Mt 7,12 und der Aufforderung zur Feindesliebe Lk 6,35 (ohne das Element des "Lei-

hens" und vielleicht mit der Begründung von Mt 5,45: Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse 

und Gute und seinen Regen fallen über Gerechte und Ungerechte). Die begründeten Sätze von Lk 

6,32f (mit V. 34 als lk Ergänzung) könnten sich angeschlossen haben. Am Schluss stand wohl das 

Prinzip von Lk 6,36 (diff. Mt 5,48 "vollkommen"). Das Verbot des Richtens Lk 6,37a und der 

Verweis auf das Maß 6,38c schloss sich vermutlich an. 

 

Die Situation auf der Ebene der (letzten) Redaktion der Logienquelle war wohl durch einen Kon-

flikt der Gemeinde und ihrer Boten (vermutlich Wandermissionare in Palästina und seinem Grenz-

gebiet) mit ihrer Umwelt gekennzeichnet. Auf der einen Seite verlangten römische Legionäre 

Frondienste, auf der anderen ging die Gemeinde in ihrem Widerstand gegen das römische Besat-

zungsregime der zelotischen Bewegung nicht weit genug. So war die Gemeinde in eine Ausei-

nandersetzung an zwei Fronten gestellt.  

 

In dieser Situation berief und besann sie sich auf das Ethos Jesu. Im Verzicht auf Gewalt folgte 

sie vermutlich nicht nur seiner Praxis, sondern auch seiner Lehre. Hellenistische Ethik, die die 

Liebe des Feindes schon aus utilitaristischen Gründen verlangte, mag hinzugekommen sein. Es 

lassen sich dabei drei Begründungsmodelle unterscheiden: 

- apodiktische Sätze, die auf jede ausdrückliche Begründung verzichten (6,27-30); 

- weisheitliche Sätze, die das Gebotene im Blick auf das gegenwärtige Handeln Gottes begrün-

den (der Form nach V. 32-34; ferner der Schluss von V. 35); 

- prophetisch-apokalyptische Worte, die das Gebotene im Blick auf das kommende        Han-

deln Gottes begründen (V. 37-38). 

 

In der ersten Gruppe spricht Jesus (oder der von ihm Beauftragte) in der Autorität Gottes, in der 

zweiten argumentiert er als Weisheitslehrer, in der dritten als Prophet, wenn auch im Falle Jesu 

als "mehr als ein Prophet", nämlich derjenige, der im Namen Gottes das kommende Gericht und 

Heil ansagt und es mit dem Kommen seiner Person verbindet. 

 

Vgl. dazu: D. Zeller, Die weisheitlichen Mahnsprüche bei den Synoptikern (FzB 17), Würzburg 

1977; ders., Prophetisches Wissen um die Zukunft in synoptischen Jesusworten: ThPh 52 (1977) 

258-271; ders., Redaktionsprozesse und wechselnder "Sitz im Leben" beim Q-Material, in: J. De-

lobel, Hrsg., Logia. Les Paroles des Jésus - The Sayings of Jesus. Mémorial Joseph Coppens 

(EThL.B 59), Leuven 1982, 395-409. 
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21. Vorlesung 

Die Mitte der Feldrede - Jesu Gebot der Feindesliebe und Verbot von Gewalt und Verurtei-

lung (Lk 6,27-38) - Das theologische und das hermeneutische Problem 

 

Das theologische Problem 

 

Wie verhalten sich nun Weisung Jesu und Begründung, mit anderen Worten: mit welcher Autori-

tät spricht Jesus in der "Feldrede" und in der "Bergpredigt"? Ist es nur die Autorität der Sachargu-

mente, oder spricht Jesus im Namen Gottes als Interpret seines Willens? Greifen wir dabei noch 

einmal auf die drei Arten von Sätzen zurück, in denen nach der vorhergehenden Vorlesung (s. o., 

S. 86) Jesus seine Botschaft verkündet. 

 

Die "apodiktischen Sätze", die wir als erste genannt haben, lassen diese Frage letztlich offen. Was 

wir hier vernehmen, ist Paränese im weitesten Sinne. So kann ein Weisheitslehrer ebenso sprechen 

wie ein Gemeindeleiter, aber auch ein Prophet im Namen Gottes. Eine besondere Autorität des 

Sprechenden lässt sich aus der Form der Mahnung als solcher nicht ablesen. 

 

Die "weisheitlichen Mahnsprüche" verknüpfen auf jeden Fall die Weisung Jesu mit der Weisheit 

Israels und seiner Nachbarvölker. Das mag auch der Grund dafür sein, dass diese Gattung inner-

halb der Botschaft Jesu erst spät und nur zögernd Aufmerksamkeit gefunden hat. So, wie Jesus 

hier spricht, spricht auch das Sippenhaupt einer ethnischen Gruppe oder eines Clans oder der Leh-

rer junger Beamter und Fürstensöhne an einem Fürstenhof. Charakteristisch für diese Gattung ist 

die Begründung, die auf allgemein zugängliche Erfahrung verweist. Was recht ist, kann aus der 

Natur - dem Verhalten der Tiere oder dem Lauf der Gestirne, dem Wachstum der Pflanzen oder 

dem Brauch der Menschen - abgelesen werden. Freilich wird hier eine Gesellschaft vorausgesetzt, 

die ihre Erfahrungswelt eingebettet weiß in Gottes Schöpfung. So gehört denn auch das Handeln 

Gottes in der Natur - Sonne über Gute und Böse, Regen über Gerechte und Ungerechte - zu den 

Erfahrungen, die jedermann zugänglich sind. 

 

So ist es von dieser Argumentation nicht so weit zu jener anderen, die für Jesus als so charakte-

ristisch gilt und die ihn mit den Propheten Israels verbindet: diejenige aus dem erwarteten und 

angesagten Handeln Gottes in der Zukunft. Vgl. "Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet 

werden" (Lk 6,37). Die Ankündigung von Gottes Gericht und seinem kommendem Heil gehören 

in der Botschaft Jesu ebenso zusammen wie in derjenigen der Propheten. Was seine Botschaft von 

ihnen unterscheidet, ist die Bindung des kommenden Heils an seine Person und damit die Gegen-

wärtigkeit dieses Heils, der "Königsherrschaft Gottes". Vgl. "Gebt, und es wird euch gegeben 

werden" (Lk 6,38) im Zusammenhang der Feldrede, die Gottes Erwählten die "Königsherrschaft 

Gottes", die Sättigung des Hungers und das Ende des Leids schon jetzt zuspricht (6,20f).  

 

Verankert Jesus nun den Inhalt des Gebotenen in der Begründung, d. h. verkündet er einen Got-

teswillen, der sich inhaltlich vom beobachteten oder erwarteten Handeln Gottes herleitet? Diese 

Folgerung drängt sich nicht auf. In den weisheitlichen Mahnsprüchen erscheint das Element der 

Erfahrung konstitutiv für das Gebotene. In den prophetisch-apokalyptischen wird nicht der Inhalt 

der Forderung, sondern die Notwendigkeit, sie zu erfüllen, mit dem kommenden Handeln Gottes 

begründet. Dies hat weitreichende Folgen für die Frage nach dem proprium christlicher Ethik.  
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Das hermeneutische Problem 

 

Jesu Weisung ist von Anfang an nicht als zeitlos gültiges Gottesrecht, sondern als eine Botschaft 

angesehen worden, die jeweils für die gegenwärtige Situation neu zu verkünden und auszulegen 

ist. Dies zeigt bereits der Überlieferungsprozess innerhalb des Neuen Testaments. Einzelne Mahn-

sprüche Jesu, die sich auf die Situation des Jüngerkreises vor Ostern beziehen, werden nachöster-

lich gesammelt und dabei bereits einer neuen Situation angepasst. Vor allem die wachsende Span-

nung vor dem ersten jüdischen Krieg macht sie hochaktuell und gibt ihr einen neuen politischen 

Sinn in der Beziehung des Jüngerkreises zu Römern und Zeloten. Zur Zeit des Lukas stellt sich 

dieses Problem nicht mehr. Er schreibt aus der Situation einer vorwiegend hellenistischen Ge-

meinde im hellenistisch-römischen Großstadtmilieu. So treten andere Anliegen in den Vorder-

grund, und die entsprechenden Mahnungen werden unbefangen Jesus in den Mund gelegt: so das 

"Leihen", wo man nichts zurückerwarten kann, oder das "Geben" in der Großzügigkeit Gottes. 

Der Grund ist, dass die Worte Jesu eben nicht toter Buchstabe sind, sondern "lebendiger Geist" 

(vgl. 2 Kor 3,6; 1 Kor 15,45; Joh 6,63). 

 

Speziell bei der Frage des Gewaltverzichts von Christen ist diese Geschichtlichkeit der Botschaft 

Jesu zu berücksichtigen. Die Christen der ersten Jahrhunderte haben nicht aus der Bergpre-

digt/Feldrede Jesu argumentiert, wenn es um die Legitimität ihrer Teilnahme am Kriegsdienst und 

Soldatenhandwerk ging. Der Fahneneid gegenüber dem römischen Kaiser und die Frage der kul-

tischen Reinheit als Mitglieder eines geheiligten, königlichen und priesterlichen Gottesvolkes 

scheinen eher im Vordergrund gestanden zu haben. (Vgl. Tertullian, de idololatria, und Origenes, 

Contra Celsum, in G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?; Freiburg 21982, 194f). Doch 

kam ein Teil der Christenheit dadurch wohl tatsächlich zu einem völligen Gewaltverzicht. 

 

Breiter durchgesetzt hat sich freilich die Anerkennung gerechter Gewaltausübung und gerechten 

Krieges auf der Grundlage von Röm 13 seit Augustin und durch das Mittelalter (Thomas von A.) 

bis in die Neuzeit hinein (Luther, Calvin, die katholische Tradition). Vgl. Bovon z. St. 

 

Wenn wir heute Jesu Aufruf zum Gewaltverzicht in seiner Radikalität neu entdecken, so mag dies 

zwei Gründe haben. Zum einen begegnen sich in der christlichen Friedensbewegung Christinnen 

und Christen unterschiedlicher konfessioneller Herkunft, darunter auch solche, die die kath. Na-

turrechtslehre als "gesetzlich" ablehnen und unmittelbar aus der Bibel als Offenbarungswort ar-

gumentieren. Dies gilt besonders für die sog. "Friedenskirchen" wie Quaker, Mennoniten und 

Brüdergemeinde. Zum andern hat das Zerstörungspotential heutiger Massenvernichtungsmittel 

dazu geführt, dass selbst auf der Basis der traditionellen Lehre vom "bellum iustum" jedwede 

Kriegführung, die zumindest potentiell auf atomarer Verteidigung beruht, kategorisch abgelehnt 

werden muss. Hier können sich daher heute Christen auch sehr unterschiedlicher Provenienz im 

"konziliaren Prozess" für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung begegnen. 
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22. Vorlesung 

Der Abschluss der Feldrede - Worte und Taten (Lk 6,39-49) 

 

Lit.: J. Duplacy, Le véritable disciple. Un essai d'analyse sémantique de Luc 6,43-49: RSR 69 

(1981) 71-86. Weitere Lit. bei Bovon, I 328f. 

 

Es ist nicht ganz leicht zu sagen, wo der Abschluss der Feldrede beginnt. Nach Aland und man-

chen Kommentaren zählen die Verse 39-42 noch zum Thema "Nicht richten", das in 6,37 begon-

nen hatte. Inhaltlich ist dies in der Tat der Fall. Dann wäre der eigentliche Schlussabschnitt 6,43-

49. Auf der anderen Seite spricht auch einiges dafür, mit Bovon bei 6,38 einen Schnitt zu machen 

und in 6,39 bereits die Überleitung zum Schlussabschnitt zu sehen. Der Hauptgrund für Bovon ist 

die Redeeinleitung in 6,39a: "Er gebrauchte auch einen Vergleich und sagte.." Hierin sieht er eine 

Überschrift zu dem gesamten Schlussabschnitt, der sich aus einer Reihe von Bildworten und Ver-

gleichen zusammensetzt. Dieser letzte Gedanke lässt sich schwer halten, da der Text nur von ei-

nem Bildwort oder Vergleich spricht, nicht von mehreren. Richtig daran ist aber, dass die Rede-

einleitung in V. 39 eine Zäsur andeutet. Inhaltlich geht es nun um das Verhalten in der Gemeinde, 

zunächst gegenüber "Lehrern", dann gegenüber "Brüdern". Daran schließen sich Worte über das 

Verhalten überhaupt auf der Grundlage der Worte Jesu. Sie bilden den sinnvollen Abschluss der 

gesamten Redekomposition. 

 

Wie Bovon bemerkt, zieht sich durch den ganzen Abschnitt ein Zweierprinzip: in V. 39-40 sind 

es die beiden Blinden, die einander gegenübergestellt sind, in V. 41-42 die beiden Brüder, in V. 

43-44 die beiden Bäume, in V. 45 die beiden Menschen. Nach V. 46 mit seiner doppelten Hand-

lungsmöglichkeit folgen dann in V. 47-49 die beiden Baumeister. Zumindest ab V. 43 deutet sich 

dabei das Zwei-Wege-Schema an, das weisheitlich ist und Lukas sicher schon vorgelegen hat (vgl. 

schon die Gegenüberstellung der Seligpreisungen und Weherufe in 6,20-26). 

 

1. Das rechte Verhalten in der Gemeinde (6,39-42) 

 

Die Versgruppe wird durch zwei verwandte Bildworte zusammengehalten. In V. 39 ist es das Bild 

von den beiden Blinden, das in V. 40 interpretiert wird; in V. 41f das Bild vom Splitter und vom 

Balken, das als aus sich heraus verständlich erscheint. Auf der semantischen wie auf der pragma-

tischen Ebene sind dabei die beiden Versgruppen durch je ein Stichwort gekennzeichnet, das ihre 

wechselseitige Zuordnung erleichtert: in V. 39f der "Lehrer", in V. 41f der "Bruder", d. h. das 

andere Gemeindemitglied. Diese Beobachtung dürfte für das Grundverständnis der beiden Verse 

von Bedeutung sein. 

 

V. 39f: die beiden Blinden 

Nach der Redeeinleitung in V. 39a folgt eine doppelte rhetorische Frage. An sie schließt sich ein 

Doppelsatz an, im Präsens allgemeingültig formuliert, in dem auf eine negative Aussage eine all-

gemeine positive folgt. Die Verbindung zwischen beiden Satzgruppen ist dabei nicht auf den ers-

ten Blick deutlich. 

 

Von der Form wie von der Argumentationsstruktur her erweisen sich die beiden Sätze über die 

"blinden Blindenführer" als weisheitliche Mahnrede (vgl. dazu die 20. Vorlesung). Darauf ver-

weist sowohl die rhetorische Frage als auch die Argumentation mit einem Sachverhalt, den jeder 

Hörer und jede Hörerin als unmittelbar einsichtig erkennen kann. 
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Schwierig ist sowohl der Sinn als auch die Verknüpfung der Aussage mit derjenigen von V. 40. 

Bovon nennt (332) drei Auslegungsmodelle: einen Bezug auf die Pharisäer als die Gegner der 

Gemeinde, einen solchen auf Gemeindeleiter und einen auf das Verhältnis der Gemeindemitglie-

der insgesamt unter sich. Er selbst optiert für das dritte Modell. Hier soll das zweite übernommen 

werden: die beiden Versgruppen V. 39-40 und 41-42 scheinen gerade durch die Stichworte "Leh-

rer" und "Bruder" gekennzeichnet und auch voneinander unterschieden zu sein. Daraus folgt, dass 

der Bezug auf "Lehrer" in V. 39f wohl genauso ernst zu nehmen ist wie derjenige auf den "Bruder" 

in V. 41f. 

 

Auch die "Lehrer" in der Gemeinde dürfen nicht "gerichtet" werden, doch ist eine kritische Ein-

stellung ihnen gegenüber damit nicht ausgeschlossen. Als Sehende (und Hörende) verdienen sie 

Respekt und Gefolgschaft, nicht freilich als Blinde. Dann stürzen sie mit den ihnen Anvertrauten 

zusammen in die Grube. Das Wort vom "Lehrer" und vom "Jünger", "Schüler" zeigt, dass in der 

Gemeinde (wie im Rabbinat, von dem der Spruch stammen dürfte) der Schüler seinem Lehrer 

durchaus gleichrangig werden kann. Verzicht auf das "Verurteilen" bedeutet also nicht Urteilslo-

sigkeit. Vor dem eigentlichen "Lehrer" sind alle "Jünger" gleich. 

 

Das Wort von den blinden Blindenführern begegnet außerhalb des Kontextes der ersten program-

matischen Rede Jesu Mt 15,14. Es bleibt offen, ob es erst Lukas an seine Stelle gesetzt hat. Das 

Wort vom Lehrer und Schüler (bzw. Herrn und Knecht) begegnet im NT in vielfacher Gestalt: 

vgl. Mt 10,24; Joh 13,16; 15,20a. Bei Mt ist es am ehesten mit Lk verwandt, doch wie in Joh 15,20 

auf das Schicksal der Verfolgung bezogen. In Joh 13,16 spricht es vom Dienst. Der ursprüng-

lichste Sinn dürfte bei Lk bewahrt sein. 

 

V. 41f: der Splitter und der Balken 

Auch das Bildwort vom Splitter und vom Balken begegnet in der Gestalt einer doppelten rhetori-

schen Frage und gibt sich so als weisheitlich zu erkennen. Das Stichwort "Sehen" rahmt dabei 

diesen fragenden Teil. An ihn schließt sich eine harsche Aufforderung, durch die Anrede "Heuch-

ler" eingeleitet. Das Bildmaterial ist auch außerbiblisch bis nach Indien hin bezeugt, vgl. J. Duncan 

M. Derrett, Christ and Reproof (Matthew 7.1-5/Luke 6.37-42): NTS 34 (1988) 271-281. Damit 

ist nicht ausgeschlossen, dass das Wort auf Jesus selbst zurückgeht. Er liebt die kraftvolle, ja über-

spitzte Aussage (vgl. das Wort vom Kamel und vom Nadelöhr Mk 10,25 par.). Gerade die Weis-

heit greift ja gern auf verbreitetes, allgemein nachvollziehbares Vorstellungsmaterial zurück. 

Wenn und soweit das Wort bei Jesus seinen Platz hat, gilt es dann vom Volksgenossen, noch nicht 

vom "Bruder".  

 

Für die Leserschaft des Lukas liegt der Sinn der Mahnung in der Anwendung des Verbots vom 

Richten auf die Gemeindesituation, und zwar in der Beziehung der Gemeindemitglieder unterei-

nander. Erst dort, wo Jesu Wort in der Gemeindewirklichkeit Fuß fasst, ist es wirklich angekom-

men. 

 

2. Wahre Jüngerschaft (6,43-49) 

 

Der Vorschlag, diesen Abschnitt mit "wahre Jüngerschaft" überschreiben, stammt von Jean Du-

placy (s. o.). Er vereint zwei Dimensionen unseres Textes in sich: zum einen das Thema der Jün-

gerschaft (es geht um diejenigen, die Jesus "Herr" nennen und sein Wort gehört haben), zum an-

dern dasjenige der Echtheit, der Nachprüfbarkeit (vgl. V. 44: Bäume werden an ihren Früchten 

erkannt, aber auch den übrigen Kontext: Jüngerschaft muss sich im Tun bewähren). Dabei zieht 
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sich das "Tun" als verbindendes Element durch unsere Versgruppe: in V. 43-45 in der Form des 

Früchtebringens, in V. 46-49 direkt als Verwirklichen der Worte Jesu. 

 

V. 43-45: gute und schlechte Früchte 

Auf die antithetische Aussage in V. 43 folgt eine Auswertung in V. 44a. An sie schließt sich eine 

weitere Aussage in einem doppelten Bildwort an. Dann erfolgt ein Wechsel von der Bild- in die 

Sachebene und es folgen Aussagen über den Menschen, sein Herz und das, was daraus hervorgeht. 

Ein Prinzip am Schluss in V. 45 wendet die Aussage auf ein konkretes Gebiet des Verhältnisses 

von Herz und Handeln an, nämlich die Rede.  

 

Auch hier wird weisheitlich argumentiert. Im Grunde geht es um die "zwei Wege", nämlich rech-

tes und unrechtes Verhalten. Darauf verweist schon das Stichwort "tun", dem das "Hervorbringen" 

entspricht. Als sekundäres Motiv kommt das "Erkannt werden" hinzu. Die Gemeinde soll einer-

seits lernen Früchte zu bringen, anderseits wahre und falsche Jünger an ihrem Tun, d. h. an ihren 

Früchten erkennen. Diese Doppelintention hat Duplacy in seinem Titel gut zum Ausdruck ge-

bracht. 

 

V. 46-49: Worte und Taten 

Sprachlich bringt der Abschnitt insofern etwas Neues, als nun Jesus als Sprechender sich selbst 

direkt zur Sprache bringt und auch die Hörer als christliche Hörerschar direkt angesprochen wer-

den. Die Botschaft, die Jesus zu verkündigen hat, wird zugleich deutlich als "seine Worte" cha-

rakterisiert. Sie sind auch die Grundlage für den an V. 46 anschließenden Vergleich von zwei 

Männern, die ein Haus bauen. Der Bestand des Hauses hängt am Tun des Wortes Jesu, das wie 

das Gotteswort selbst erscheint, d. h. letztlich verlässlicher Grund ist. Die Argumentation ist dabei 

zugleich weisheitlich und apokalyptisch, insofern die hereinberechende Flut auch eschatologisch 

als Bild für die endzeitliche Prüfung verstanden werden kann. Im Vergleich mit Matthäus (7,21-

27) fällt auf, dass das Wort vom "Herr, Herr-Sagen" bei Lk verkürzt erscheint und das Bild vom 

Hausbau auf die Leserschaft des Lk zugeschnitten: wie in seiner Stadt gräbt man tiefe Fundamente 

auf, damit man hoch bauen kann. So vermag die Sturmflut nichts anzuhaben. 
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23. Vorlesung 

Der Aufbau der Bergpredigt Jesu bei Matthäus 

 

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. 

   Jünger treten als engerer Kreis hinzu 

   (drei Verben mit sieben Partizipien). 

   "Inklusion": "Lehre" 4,23 - 5,2. 

 

5,3-12 Neun Seligpreisungen - Zuspruch des Reiches (V. 3 und 10) - Höhepunkt   

 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 $hvκoύσατε% 
 

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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24. Vorlesung 

Der Kontext der Antithesen: "Salz des Landes - Licht der Welt" (Mt 5,13-16) 

 

Vgl. J. Beutler, Ihr seid das Salz des Landes (Mt 5,13), in: C. Mayer, K. Müller, G. Schmalenberg, 

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, 8), Gießen 1994, 85-94. - W. J. Dumbrell, The Lo-

gic of the Role of the Law in Matthew V 1-20: NT 23 (1981) 1-21, bes. 11-16. 

 

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 (5,17-19), 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. vom "Geworfen werden" 

in V. 13 statt des Part. βληθέn in D al. dürfte ebenso sekundär sein wie die Auslassung des e;τι 
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; Ps 25 [24],14 etc., 

eschatologisch verwendet Jes 60,21; 61,7. Der Luthertext sieht von dieser geschichtlichen Vorge-

gebenheit in Mt 5,5 unzulässig ab ("denn sie werden das Erdreich besitzen"). Neuere Versuche, 

schon in Mt 5,5 ein universales Verständnis zu finden, wollen nicht recht überzeugen (vgl. Mün-

chener NT, Gnilka, Luz, Davies: "denn sie werden die Erde zum Anteil 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 (vgl. G. Lohfink), wenn auch die Erwähnung 

"Syriens" schwierig bleibt. 

 

c) Jesus selbst scheint nach Mt das Gebiet des Heiligen Landes nie zu verlassen und sendet seine 

Jünger erst nachösterlich zu den Heidenvölkern zu deren Bekehrung und Taufe (28,16-20). Zu 
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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 sonst bei Mt nicht vorzukommen. 

Entweder hat das Wort Zusätze (wie 2,20) oder es ist durch den Gegensatz "Himmel und Erde" 

gekennzeichnet oder es erscheint als Attribut (17,25; 24,30: die Könige bzw. die Stämme der 

Erde) oder es steht mit einer Präposition verbunden im Sinne von "auf die Erde/den Boden", ge-

legentlich 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 jüd. Tradition auf Israel anwendet (vgl. 

Jes 9,1; 42,6 und rabb. 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 vorangehenden 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. zurückgrei-

fen, nämlich Q (Lk 14,34f) und Mk (9,49f), wobei er offenbar beide verband, wie er es auch sonst 

tut. Ähnlich scheint es beim Lichtwort zu stehen, 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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25. Vorlesung 

Heiden und Witwen empfangen Heil (Lk 7,1-10.11-17) 

 

1. Der Kontext 

 

Lit.: D. A. S. Ravens, The Setting of Luke's Account of the Anointing: Luke 7.2-8.3: NTS 34 

(1988) 282-292. 

 

Bevor Lukas die "kleine Einschaltung" (6,20-8,3) beendet und zur Markus-Akoluthie zurück-

kehrt, hat er etwas Freiraum. Die Worte Jesu sind in der "Feldrede" dargestellt, die Geschichte 

vom "Hauptmann von Kafarnaum" schloss sich wohl schon in der Logienquelle unmittelbar an, 

vielleicht gefolgt vom Text über die Gesandtschaft des Täufers (Lk 7,18-35 par. Mt 11,2-19). 

Dazwischen findet sich nun der Lukas eigene Abschnitt von der Erweckung des Jünglings von 

Naïn und nach dem Text über den Täufer derjenige über die Salbung Jesu durch die Sünderin (Lk 

7,36-50) sowie über Frauen im Gefolge Jesu (Lk 8,1-3). Dieser in dieser Form wohl erst von 

Lukas geschaffene Zusammenhang kann auf verschiedene Weise erklärt werden. 

 

Ravens gibt (a.a.O.) eine christologische Erklärung. Ausgangspunkt ist die Kennzeichnung Jesu 

als "Propheten" innerhalb der Salbungsgeschichte durch den gastgebenden Pharisäer Simon (Lk 

7,39). Der Titel erscheint hier nicht zufällig vergeben, Jesus vielmehr im Makrokontext durch-

gängig als Prophet dargestellt. Die beiden Wundergeschichten erinnern an entsprechende Wunder 

im Elija-Elischa-Zyklus: wie Elija den Sohn der Witwe von Sarepta zum Leben erweckte und sich 

so als Prophet erwies (1 Kön 17,17-24) und Elischa den Sohn der Schunemitin (2 Kön 4,8-34), so 

erweist sich auch Jesus als "großer Prophet" in Israel durch die staunenerregende Totenerweckung 

von Naïn. Auf Prophetenwunder blickt denn auch seine Antwort an den Täufer in Lk 7,22 zurück. 

Dabei erweist sich Jesus als derjenige, der den Täufer, selbst "größer als die Propheten" (7,26), 

noch überragt. 

 

Diese Sicht ist sicher festzuhalten. Auf der anderen Seite kann sie vielleicht ergänzt werden durch 

eine stärker auf die Jünger ausgerichtete Perspektive. In einem breiten Spektrum führt uns Lukas 

in 7,2-8,3 vor Augen, wer zu den bevorzugten Empfängern des Heils gehört, das Jesus schenkt 

und vermittelt. Es sind die Heiden (7,2-10) und die Witwen, denen noch ihre letzte Hoffnung, ihr 

einziger Sohn, genommen ist (7,11-17). Es sind die Armen, Aussätzigen, von aller Art von Krank-

heit Geplagten und Besessenen, denen er sich zuwendet (7,21f). Es sind die Zöllner (7,29.34) und 

die Sünder bzw. Sünderinnen (7,36-50) und es sind schließlich die auch in der Gesellschaft Israels 

benachteiligten Frauen (8,1-3). Nach der exemplarischen Darstellung der Botschaft Jesu scheint 

Lukas also in 7,2-8,3 die bevorzugten Empfänger der Botschaft und des Heilshandelns Jesu dar-

stellen zu wollen. Anders als Matthäus, der im Anschluss an die Bergpredigt (5-7) in zehn ausge-

wählten Wundern in Analogie zu den zehn von Mose bewirkten und beseitigten Plagen Jesus als 

Prophet in der Macht des Mose darstellt (8-9), legt Lukas wenigstens auch Wert darauf, wer Jesu 

Wirken an sich erfährt und wer seine bevorzugte Begleitung ist. Davon spricht unser Textzusam-

menhang. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 96 

2. Der Knecht des heidnischen Hauptmanns (7,1-10) 

 

Vgl. U. Busse, Die Wunder des Propheten Jesus (FzB 24), Stuttgart 21979, 141-160. 

 

Die Geschichte ist, wie sie Lukas uns erzählt, kohärent aufgebaut und von Anfang bis Ende span-

nend. Am Anfang steht eine kurze Exposition. Sie enthält die Schlussnotiz zur Feldpredigt (1a) 

und die Mitteilung des Aufbruchs Jesu nach Kafarnaum (1b). Es schließt sich die Einführung des 

Hauptmannes und seines Knechtes an. Wichtig sind für den Erzähler der Ernst der Krankheit und 

die Verbundenheit des Hauptmanns mit dem Knecht (2). Der Rest wird in zwei Dialogszenen 

erzählt: Der erste Dialog spielt sich ab zwischen den jüdischen Gesandten des Hauptmanns und 

Jesus, wobei die Reaktion Jesu freilich nichtverbal bleibt (3-6a); der zweite Dialog entfaltet sich 

zwischen den Freunden des Hauptmanns und Jesus. Er endet mit einem Wort Jesu (7-9). Den 

Abschluss bildet die Notiz über die eingetretene Heilung des schwererkrankten Knechtes (10). 

 

Im Sinne des Aktantenmodells von Greimas wird man den Hauptmann als Subjekt und "Empfän-

ger" der Erzählung ansehen. Das von ihm angestrebte Gut ist die Heilung seines geliebten Knech-

tes. Es lassen sich drei Hindernisse ausmachen, die durch Adjuvanten ausgeräumt werden. Das 

erste besteht in seiner Hilflosigkeit der Krankheit gegenüber. Hier helfen Unbekannte, die ihm 

den Hinweis auf Jesus geben (3a: er hört von Jesus). Das zweite Hindernis besteht in der Entfer-

nung Jesu. Hier kommen ihm die Ältesten der jüdischen Synagoge entgegen (Lukas stellt sich die 

Szene in einer hellenistischen Stadt vor, in der Juden und Heiden miteinander wohnen). Sie weisen 

auf seine Verdienste hin, aufgrund derer er es verdient, dass Jesus ihm hilft (3b-6a). War bisher 

die Ferne Jesu Hindernis, so ist es in der dritten Probe die Nähe Jesu. Der Hauptmann ist nicht 

würdig, dass Jesus unter sein Dach tritt. So schickt er Freunde. Da er mit den Ältesten der Juden 

verkehrt, betrifft seine Scheu wohl die Person Jesu als solche. Dem "würdig sein, dass man ihm 

helfe" (4) entspricht also sein Bekenntnis der Unwürdigkeit (7a). Gerade dies trägt ihm aber das 

Lob Jesu ein (9). Er erhört seine Bitte, und die Boten finden bei ihrer Heimkehr den Knecht geheilt 

(10).  

 

Den Auslegern fällt auf, dass der Hauptmann als "Empfänger" und Jesus als "Spender" sich in der 

Geschichte überhaupt nicht direkt begegnen. Dies dürfte mit der Tatsache zu tun haben, dass Lu-

kas die Geschichte offenbar bewusst so redigiert hat, dass Jesus einem Heiden nicht direkt einen 

Wunsch erfüllt. Dass hier tatsächlich lk Redaktion vorliegt, zeigt die Untersuchung von Busse im 

Einzelnen. Die Parallele der Geschichte in Mt 8,5-13 kennt diesen Zug nämlich nicht, und ebenso 

wenig diejenige in Joh 4,46-54. Er ist also von Lukas eingetragen, wie auch der Stil und Einzel-

züge zeigen: der Hauptmann ähnelt in manchem seinem Kollegen Kornelius in Apg 10, von dem 

es heißt, er sei ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und stehe beim ganzen Volk der Juden in 

hohem Ansehen (Apg 10,21). Lukas stellt solche Gestalten bewusst Israel gegenüber. Darauf läuft 

auch das abschließende Wort Jesu in V. 9 hinaus (vgl. abweichend Mt). 

 

3. Der Sohn der Witwe (7,11-17) 

 

Vgl. T. L. Brodie, O. P., Towards Unravelling Luke's Use of the Old Testament: Luke 7.11-17 as 

Imitatio of 1 Kings 17.17-24: NTS 32 (1986) 247-267. 

 

Die nun folgende Erzählung ist schon durch das einleitende lk καi. evγέnετo von der vorhergehen-

den abgehoben. Orts- und Personenangaben führen in eine neue Szene hinein. Auf der anderen 

Seite gibt es auch eine Verbindung zwischen beiden Geschichten: der übliche "Chorschluss" fehlt 



 
 

 97 

am Schluss der Geschichte vom königlichen Hauptmann; er wird am Ende unserer Geschichte 

nachgetragen und breit ausgeführt (V. 16f). Man wird ihn auf beide Erzählungen zugleich bezie-

hen dürfen. 

 

Im Gegensatz zu der vorhergehenden Geschichte ist in unserem Text kein Dialog berichtet. Die 

Handlung selbst steht im Vordergrund. Ortsbewegungen kennzeichnen den Fortgang des Gesche-

hens. Dabei entsprechen sich die beiden Züge in der Exposition: der Gruppe Jesu, seiner Jünger 

und des begleitenden Volkes zieht der Leichenzug entgegen. Sie begegnen sich außerhalb des 

Stadttors. Jesu Worte an die Mutter und an den Toten rahmen die Notiz von Jesu Berühren der 

Bahre und dem Stillstehen der Bahrenträger. Dass der Erweckte darauf anfängt zu reden, ist nur 

das Zeichen seiner erfolgten Heimholung von den Toten. Das Handeln Jesu schließt die Ge-

schichte selbst ab: er gibt den erweckten Toten seiner Mutter zurück. Zum "Chorschluss" s. o. 

Auffallend ist die Hervorhebung der sich verbreitenden Kunde nicht nur im ganzen Judenland, 

sondern auch darüber hinaus. Vermutlich hat Lukas auch hier heidnische Leser/innen im Blick. 

 

Im Gegensatz zu der vorhergehenden Geschichte verfügt Lukas hier über keinen Stoff der Lo-

gienquelle, ebenso wenig wie über Mk-Tradition. Sein "Sonderstoff" ist in seiner Eigenart wenig 

erforscht. Vieles spricht für die Auffassung von Brodie (s.o.), dass Lukas hier nicht nur auf die 

Geschichte von der Erweckung des Sohnes der Witwe von Sarepta durch Elija anspielt, sondern 

diese Geschichte (1 Kön 17,17-24) als literarisches Vorbild genommen hat. Die imitatio gehörte 

in späthellenistischer Zeit zu den beliebtesten rhetorischen Stilmitteln. Ein klassisches Beispiel ist 

die Rezeption und zugleich Neuschöpfung des klassischen Epos der Griechen, der Ilias des Ho-

mer, durch die Aeneis des Vergil. Lukas erweist sich auch sonst als von Stil und Erzählweise der 

Septuaginta bestimmt, wie zahlreiche Studien (u. a. auch von Brodie selbst) zeigen. Alles spricht 

dafür, dass er auch dem Text vom Jüngling von Naïn diejenige aus 1 Kön zugrunde gelegt hat. 

Einzelzüge sind u. a.: die Kennzeichnung der Mutter als Witwe, der einzige Sohn, die wörtliche 

Übernahme von 1 Kön 17,23 in Lk 7,15b: "und er gab ihn seiner Mutter zurück" sowie der ver-

wandte Chorschluss. Lukas zeigt sich auch sonst an der Parallele zwischen Jesus und Elija (bzw. 

Elischa) interessiert, wie die "Antrittspredigt" Jesu in Nazareth zeigt (Lk 4, 25-27). Dabei kommt 

es ihm freilich auch auf den Unterschied an: Jesus gestattet seinen Jüngern nicht, Feuer vom Him-

mel zu rufen (9,54, vgl. 2 Kön 1,9-12), aber er erlaubt dem berufenen Jünger auch nicht, zurück-

zukehren (9,62, vgl. 1 Kön 19,21). 
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26. Vorlesung 

Der Freund der Zöllner und Sünder (Lk 7,18-35) 

 

Lit.: 

Busse, U., Die Wunder des Propheten Jesus (FzB 19), Stuttgart 21979, 176-185; 

Kilgallen, John J., John the Baptist, the Sinful Woman, and the Pharisee: JBL 104 (1985) 675-

679; 

Völkel, M.,"Freund der Zöllner und Sünder": ZNW 69 (1978) 1-10;  

Zeller, D., Redaktionsprozesse und wechselnder "Sitz im Leben" beim Q-Material, in: J. Delobel, 

ed., Logia. Les Paroles de Jésus - The Sayings of Jesus (Mém. Joseph Coppens; EThL.B 59), 

Leuven 1982, 395-409. 

 

Jesu Antwort auf die Gesandtschaft des Täufers dürfte schon in Q auf die Geschichte vom heid-

nischen Hauptmann gefolgt sein. Mt unterbricht den Duktus der Logienquelle nach 8,5-13 durch 

Ergänzung des Wunders mithilfe weiterer Wundergeschichten und des Einschubs der Aussen-

dungsrede (9,35-11,1). Auch Jesu Worte über den Täufer und über "dieses Geschlecht" stehen bei 

beiden Evangelisten im gleichen Zusammenhang. So waren sie wohl schon in Q vorgegeben. 

Dennoch verarbeiten beide Evangelisten die Überlieferung der Spruchquelle durchaus selbstän-

dig, wie nun an Lk gezeigt werden kann. 

 

1. Der Text in der lukanischen Komposition 

 

Umstritten ist sowohl die Einteilung von Lk 7,18-35 als auch der Zusammenhang des Textes mit 

dem folgenden. Für die Frage der Texteinteilung muss zunächst geklärt werden, wer in V. 29-30 

der Sprechende ist. Nach F. Bovon u.a. (vgl. die Textausgabe des Greek New Testament) handelt 

es sich hier um einen rückverweisenden Kommentar des Erzählers, der im Plusquamperfekt zu 

erzählen ist. Er würde die Einleitung zu einer dritten und letzten Szene nach V. 18-23 und 24-28 

bilden. Es erscheint jedoch besser, in V. 29f die Fortsetzung der V. 24 begonnenen Jesusrede zu 

sehen: wie sonst könnte der Neuansatz der Rede Jesu in V. 31 erklärt werden? Er wäre ohne lk 

Beispiel. Vgl. in diesem Sinne die Kommentare von G. Schneider und H. Schürmann. Dies besagt 

freilich nicht, dass nicht in der Tat in V. 29 zum letzten der drei Abschnitte in Lk 7,18-35 überge-

leitet wird. Dies lässt sich auf der semantischen Ebene festmachen. Die Verse 18-23 sind gerahmt 

von der "Meldung", die dem Täufer über Jesus gemacht worden ist (V. 18), und derjenigen, die 

die Boten ihm im Auftrag Jesu erteilen sollen (V. 22f: avπαγγέλλω). Das Stichwort "Boten" 

$a;γγελoι) rahmt den zweiten Abschnitt 24-27 mit dem abschließenden Vers 28. Dazwischen steht 

die dreifache rhetorische Frage Jesu (V. 24-26: τί evξήλθατε θεάσασθαι-ivδεi/n). Der letzte Ab-

schnitt V. 29-35 wird durch das "Gerechtfertigt werden" (δικαιou/σθαι) in V. 29 und 35 zusam-

mengehalten.  
 

Inhaltlich geht es in V. 18-23 um die Frage "Wer ist Jesus?", in V. 24-28 um die Frage "Wer ist 

der Täufer?" und in V. 29-35 um die Beziehung der Hörer beider, d. h. "dieses Geschlechts" zu 

beiden.  

 

Die Beziehung des ganzen Abschnitts zu seinem Kontext, vor allem der nachfolgenden Perikope 

von "Jesus und der Sünderin", ist von J. J. Kilgallen (s.o.) gut gesehen worden: wenn man an-

nimmt, dass sich die Verse 29f einschlussweise auf den Pharisäer und die Sünderin von Lk 7,36-

50 beziehen, dann wird das Wort Jesu in Lk 7,47 verständlicher, dass die Frau viel geliebt habe, 

da ihr viele Sünden vergeben worden seien, derjenige aber nur wenig Liebe zeige, dem wenig 
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vergeben wurde. Es könnte ein Rückverweis auf die Bußtaufe des Johannes vorliegen, bei der das 

Volk und die Zöllner Buße taten (vgl. Lk 3,10-14), die frommen Pharisäer jedoch nicht.  

 

a) Wer ist Jesus? (7,18-23) 

 

Der Abschnitt ist von einer doppelten Bewegung gekennzeichnet: vom Täufer zu Jesus (V. 18-

20) und zurück von Jesus zum Täufer (V. 21-23). Dabei gibt es in jedem der beiden Teile eine 

Entsprechung: in V. 18-20 zwischen dem Auftragswort an die Gesandten und dem, was sie wei-

tergeben, und in V. 21-23 zwischen dem, was diese sehen, und dem, worauf Jesus verweist. Diese 

Tatsache sowie die Zweizahl der Gesandten als "Zeugen" gibt der Gesandtschaft ein offizielles, 

fast rechtliches Gepräge. In der Mitte zwischen den beiden Hälften steht die Zeitangabe von V. 

21: "in jener Stunde". Sie trägt auch eschatologisches Gewicht. In der Tat liegt die Antwort Jesu 

auf die Anfrage des Täufers (aus dem Gefängnis, vgl. 3,19f) eher in einer eschatologischen Zeit-

ansage als in der Inanspruchnahme eines Titels. Die angeführten Jesaja-Stellen sprechen durch-

weg vom kommenden Heil für Jerusalem oder Israel, außer 61,1 (Verkündigung der Botschaft für 

die Armen) aber nicht von einer messianischen Gestalt. Es sind Jes 29,18; 35,5.6; 42,18; 26,19 

(Auferweckung von Toten: Jesaja-Apokalypse!). Auch auf die Prophetenwunder wird hier nicht 

direkt angespielt. Wer Jesus ist, erweist sich also im Blick auf die Menschen, denen er sich zu-

wendet, und auf das Heilsgut, das er ihnen vermittelt. Sein Kommen bedeutet das Eintreten der 

Heilszeit, und zwar als Zeit des Heils für die Armen und die Leidenden.  

 

b) Wer ist der Täufer? (7,24-28) 

 

Auch wer der Täufer ist, wird eher aus seinem Verhalten erschlossen und im Anschluss daran aus 

der Schrift erläutert. Die Hörer und Hörerinnen werden an ihren Auszug zu Johannes in der Wüste 

erinnert (vgl. 3,7). Er erwies sich als furchtloser Bekenner vor den Mächtigen (kein schwankendes 

Schilfrohr) und als Asket, der sich schon durch seine Lebensweise von denen unterschied, die an 

den Fürstenhöfen leben. Eben dadurch erwies er sich als Prophet, ja mehr als einer der Propheten. 

Er war der Wegbereiter Gottes selbst, wie im Anschluss an Ex 23,20 und Mal 3,1 (vgl. 3,23f) 

gesagt wird. So erweist er sich in der Sicht Israels als der Größte vom Weibe Geborene, in der 

Sicht des Gottesreiches freilich als noch dem Geringsten unterlegen. Abermals gilt die eschatolo-

gische Zeitansage, die die Zeit Jesu von derjenigen abhebt, die (einschließlich des Täufers) auf 

ihn zuführte. Es liegt auf der Hand, dass so nicht der historische Jesus, sondern der in der Ge-

meinde verkündigte Christus spricht. 

 

c) Annahme und Ablehnung beider (7,29-35) 

 

Auch der nun anschließende Abschnitt sieht auf das Auftreten des Täufers zurück. V. 29f werden 

das Volk, das Buße tat, und die Zöllner den Pharisäern und Schriftgelehrten gegenübergestellt, die 

diese verweigerten. Wir sehen hier eine durch Lukas Jesus in den Mund gelegte Gegenüberstel-

lung, die das Folgende, auch über unseren Abschnitt hinaus, vorbereitet. Die anschließenden 

Worte über "dieses Geschlecht" gelten also nicht von allem Volk, sondern eher von seinen Füh-

rern. Das Bildwort von den spielenden Kindern in V. 32, durch 31 eingeleitet, wird in V. 33f 

allegorisierend auf den Täufer und Jesus angewendet. Das asketische Leben des Täufers dient 

dabei als Kontrast zu Jesu Mählern mit Zöllnern und Sündern. "Diesem Geschlecht" konnte es 

keiner der beiden Gottesboten recht machen. Freilich setzte sich Gottes Weisheit bei ihren Kin-

dern durch (35). Mit der "Weisheit" ist hier wohl nicht Jesus, wohl aber die in ihm sich offenba-
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rende Weisheit Gottes gemeint. Die Verwandtschaft der Q-Stoffe mit weisheitlichem Gedanken-

gut wird hier besonders deutlich.  

 

Jesu Bevorzugung der Zöllner und Sünder, aber auch seine Aufnahme bei ihnen, ist ein für Lukas 

charakteristisches Thema, wie Völkel in seinem Artikel gezeigt hat. (Wir sind diesem Autor be-

reits begegnet; vgl. oben S. 42). Vgl. neben unserem Text (Q) und Lk 5,27-32 (Gastmahl des Levi, 

aus Mk 2,13-17) noch Lk 7,36-50; 19,1-10; 15,1-2 (3ff); 18,9-14. Es war Lukas offenbar wichtig 

im Blick auf seine Gemeinde, auch in deren Beurteilung durch gesetzesfromme jüdische Kreise. 

Galten die Zöllner doch durch ihren Verkehr mit den Heiden als unrein und verächtlich.  

 

2. Zur Vorgeschichte des Textes 

 

Der Abschnitt über Jesus und den Täufer gilt als ein charakteristisches Beispiel für die Redaktion 

der Logienquelle (vgl. Zeller, a.a.O.). Der Text von der Gesandtschaft des Täufers (Lk 7,18-23) 

verdankt sich wohl dem Bemühen, Jesus über den Täufer zu stellen: er ist der vom Täufer ange-

sagte "Kommende". Zur Zeit der Redaktion der Logienquelle dürfte dieses Anliegen freilich schon 

zurückgetreten sein zugunsten eines stärker christologischen Interesses. Dieses zeigt sich auch 

deutlich in dem folgenden Abschnitt mit Jesu Urteil über den Täufer (V. 24-28). Vor allem in V. 

28 wird der Täufer deutlich unter Jesus gestellt, womit seine hohe Bewertung in V. 24-27 etwas 

herabgestuft wird. Der Täufer dient nun nur noch als Folie für die mit Jesus gekommene Gottes-

herrschaft.  

 

Das Bildwort von den Spielenden Kindern als Teil des Gerichts über "dieses Geschlecht" in V. 

31f und seine anschließende Deutung in V. 33f ist in der Situation wandernder Propheten in Israel 

und Syrien denkbar. Freilich tritt hier im Laufe der Zeit auch die Polemik zurück, und das chris-

tologische Interesse wird stärker, wie das abschließende Wort von der "Weisheit" zeigt, die in 

"ihren Kindern gerechtfertigt" wurde. In den Gemeinden des Lukas war die Ablehnung Jesu durch 

die Führer Israels wohl schon ein Faktum, das der Gemeinde zu denken gab. 
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27. Vorlesung 

Frauen um Jesus (Lk 7,36-50; 8,1-3) 

 

Lit.: vgl. 25. und 26. Vorlesung! 

Moltmann-Wendel, Elisabeth, Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus (GTB Siebenstern 

1006), Gütersloh 21981,66-95.134-148; 

Witherington III, Ben, Women in the Earliest Churches (MSSNTS 59), Cambridge 1988, chapter 

IV; 

ders., On the Road with Mary Magdalene, Joanna, Susanna, and Other Disciples - Lk 8,1-3: ZNW 

70 (1979) 243-248. 

 

Die "kleine Einschaltung" Lk 6,20-8,3 klingt aus mit zwei Abschnitten, in denen Frauen eine be-

herrschende Rolle spielen. Im ersten begegnet uns die Sünderin, die den Unwillen des gastgeben-

den Pharisäers hervorruft, jedoch das Lob Jesu findet, im zweiten eine Gruppe von Frauen, die 

zum Gefolge Jesu gehören.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass in der Geschichte von der Sünderin Jesus als "Prophet" eine Rolle 

spielt (vgl. 7,39), möchte Ravens (s. o., S. 95) auch diesen Abschnitt in seinem größeren Textzu-

sammenhang (ab 7,2) christologisch deuten. Wir bleiben bei unserem Vorschlag (vgl. ebd.), den 

Zusammenhang eher von den Menschen her zu sehen, denen Jesus sich zuwendet und die ihrer-

seits zu Jesus kommen. Es sind die Menschen am Rande, zu denen damals wie - in einem gewissen 

Umfang - auch heute die Frauen gehören. 

 

1. Jesus und die Sünderin (7,36-50) 

 

a) Aufbau und Ziel des Textes 

 

Abweichend vom Vorschlag Bovons, der hier vier Szenen annimmt, möchten wir eine Gliederung 

in drei Teile vorschlagen: 

- Jesus und die Sünderin. Die Tat der Frau (V. 36-38) 

- Jesus und der Pharisäer. Das Lob der Frau (V. 39-47) 

- Jesus und die Sünderin. Die Entlassung der Frau (V. 48-50). 

Die Geschichte ist also konzentrisch um den Dialog Jesu mit dem Pharisäer aufgebaut. Der beleh-

rende Charakter der Geschichte wird dadurch unterstrichen. Er ergibt sich auch aus der Rahmung 

der Geschichte durch die Situation des Gastmahls. Sie war uns bereits beim Gastmahl im Hause 

des Levi begegnet (vgl. oben, S. 69-72 zu Lk 5,27-39). Zu solchen Gastmählern gehört in der 

griechischen Antike das Gespräch mit weltanschaulichem oder religiösem Charakter. Wir hatten 

gesehen, dass Lukas hier (wie antike Vorbilder) auch illustrierende Geschichten liebt. Eine solche 

begegnet auch hier (vgl. V. 41-42). Die einleitende und die abschließende Szene entsprechen sich, 

insofern hier die Sünde der Frau thematisiert, aber auch relativiert wird. Mit dem entlassenden 

Wort an sie klingt die Geschichte aus. 

 

- Jesus und die Sünderin. Die Tat der Frau (V. 36-38) 

Die Geschichte beginnt mit einem Gastgeber, dem Pharisäer, und einem gebetenen Gast, nämlich 

Jesus (36). Der Schluss der Geschichte erwähnt weitere Gäste, die mit Jesus und dem Pharisäer 

zu Tische liegen (49). Man wird sie sich als Männergesellschaft vorzustellen haben (vgl. Bovon).  
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Da tritt die Frau als ungebetener Gast auf den Plan (37). Alles in ihrer Charakteristik spricht gegen 

sie: als "stadtbekannte Sünderin" wird sie wohl zu Recht als Dirne angesehen. Sie tut etwas, was 

unter mehrfacher Rücksicht als unschicklich angesehen werden muss: Benetzen der Füße Jesu mit 

ihren Tränen, Abtrocknen mit ihren Haaren, Küssen und Salben mit dem mitgebrachten Öl (38). 

So gehen Liebhaber miteinander um, was die Szene besonders provokativ macht. Schon das Auf-

lösen der Haare musste Ärgernis erregen. Um wieviel mehr das Folgende. 

 

- Jesus und der Pharisäer (V. 39-47) 

Die Reaktion des Pharisäers und die Reaktion Jesu entsprechen sich hier im Sinne einer Opposi-

tion. Den Ausgangspunkt bildet das "Sehen". Der Pharisäer "sieht" die Frau, die hereinkommt, an 

Jesus herantritt und sich zu seinen Füßen beugt (V. 39). Was er an ihr sieht, ist freilich nicht ihr 

Tun oder ihre Beziehung zu Jesus, sondern "wer und was für eine die Frau ist, die ihn anfasst, 

nämlich dass sie eine Sünderin ist" (ebd.). Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er es gleichfalls 

wissen und - so wird vorausgesetzt - dies auf keinen Fall geschehen lassen. Die Ironie der Ge-

schichte will nun, dass Jesus in der Tat weiß, wer die Frau ist, und dass er von dem Pharisäer eine 

neue Weise des "Sehens" verlangt, die die Frau anders wahrnimmt: "Siehst du diese Frau?" (V. 

44) In wörtlicher Aufnahme von V. 37f schildert Jesus, was auch der Pharisäer gesehen haben 

muss. Er nennt die Handlungen der Frau aber nicht als Gegenstand des Anstoßes, sondern als 

positives Gegenbild zu dem, was der Pharisäer eigentlich hätte tun sollen. Gegenüber der Frau 

hätte der Pharisäer also auf das schauen sollen, was die Frau tut, und nicht auf das, was sie (in 

seinen Augen) ist; gegenüber Jesus hätte er die gleiche Liebe an den Tag legen sollen wie sie. Den 

Grund erklärt die vorangeschickte Geschichte von den beiden Schuldnern (V. 40-42a), die Jesus 

den Pharisäer selber auslegen lässt (V. 42b-43). Vielleicht hat Kilgallen (s. o., S. 98f) recht, wenn 

er die Parabel wie deren Auslegung durch den Pharisäer und Jesus selbst (V. 47) auf die vorange-

gangene Sündenvergebung kraft der Bußtaufe des Johannes am Jordan bezieht. Das erste o[ti wäre 

dann deklarativ: "was man daraus sieht, dass sie..". Schwierig bleibt dann nur, warum die Frau 

gerade Jesus ihre Liebe bezeigt. Sieht sie in ihm, wie im Täufer, den Repräsentanten Gottes?  

 

- Jesus und die Sünderin. Die Entlassung der Frau (V. 48-50) 

Die Schlussverse kehren zum Anfang zurück. Die Bewegung wird umgekehrt: die Frau kann im 

(neugefundenen) "Frieden" nach Hause zurückkehren. Ihr "Glaube" hat sich offenbar in der lie-

bevollen Zuwendung zu Jesus als Heilbringer gezeigt. Wenn Jesus der Frau erneut die Vergebung 

ihrer Sünden zuspricht, so ist dabei das Perfekt zu beachten (vgl. schon V. 47): Jesus spricht aus, 

was schon in der Vergangenheit geschehen ist und nun die Gegenwart bestimmt. An diesem Zu-

spruch Jesu nehmen freilich die Frommen Anstoß (V. 49). Vgl. schon die ähnliche Geschichte 

von der Heilung des Gelähmten Lk 5,17-26. Ferner die lk Einleitung zu den drei Gleichnissen 

vom "Verlorenen" in Lk 15,1f. Gerade die Gleichnisse sollen zeigen, wie gut Gott ist (J. Jeremias).  

 

b) Zur Vorgeschichte des Textes 

 

"Trotz gegenteiliger Meinungen verstehe ich alle vier Berichte (Mk 14,3-9; Mt 26,6-13; Joh 12,1-

8 und Lk 7,36-50) als schriftliche Fixierungen einer einzigen evangelischen Geschichte. Das glei-

che narrative Schema wird überall angewandt: a) Jesus / wird zu einem Mahl eingeladen, b) eine 

Frau kommt hinzu und salbt Jesus, c) diese Geste löst eine negative Reaktion aus, d) Jesus vertei-

digt die angeklagte Frau und e) anerkennt ihr Handeln als lobenswert." (Bovon 387 f). Hinzu 

kommt die Nennung einer Geldsumme in Denaren, wie nicht immer bemerkt (388). Vgl. ferner 

Züge wie die Nennung des "Simon" (Mk, Mt, Lk) und das "Alabastergefäß mit Myron" (die glei-

chen). Der ursprüngliche Kontext dürfte außerhalb der Passionsgeschichte gewesen sein. 
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2. Frauen im Gefolge Jesu (8,1-3) 

 

Lukas rundet den Einschub in den Markusstoff ab mit einer Notiz über Frauen im Gefolge Jesu. 

Sie wird eingeleitet durch ein Summarium über die Verkündigungstätigkeit Jesu von Stadt zu 

Stadt und Dorf zu Dorf zusammen mit den Zwölf (= den Aposteln im Sinne des Lukas) in V. 1. 

Warum die Nennung der Frauen hier? Viele Ausleger nehmen eine vorgegebene Quelle an, d. h. 

Sonderstoff des Lukas oder sogar einen Proto-Lukas. Naheliegender erscheint es, den Text im 

Zusammenhang des Lukasevangeliums im Ganzen zu lesen: Lukas hat die Namen der Jesus bis 

unters Kreuz gefolgten Frauen in 23,49.55f gestrichen. Vermutlich legte er Wert darauf, rechtzei-

tig und an der richtigen Stelle darauf hinzuweisen, dass sie zum Gefolge Jesu gehörten. Die Na-

men decken sich in zwei von drei Fällen mit den bei der Auferstehung genannten (Lk 24,10).  

 

Die Jesus begleitenden Frauen haben sein Wirken als heilendes und exorzistisches erfahren, wie 

andere Menschen in Israel auch. Man kann hier also nicht von einer "Dämonisierung" der Frau 

sprechen. (Vgl. 4,33-41; 5,12-16.17-26; 6,6-11.18f; 7,1-10.21f). Die Nennung der Gattin eines 

Beamten des Herodes kennzeichnet wenigstens einen Teil der Frauen als einflussreich. Ihre Un-

terstützung Jesu mit ihrem Vermögen weist sie auch eher der Oberschicht zu. Es muss offen blei-

ben, wieweit Lukas auch die Vorurteile seiner Zeit gegenüber Frauen teilt. Sie erscheinen von 

Jesus nicht "berufen" wie die Zwölf und weitere Jünger, und sie nehmen auch nicht unmittelbar 

an seinem Werk der Verkündigung und der Heilung Kranker und der Befreiung Besessener von 

Dämonen teil wie die Jünger (vgl. 9,1f; 10,9). Wenn sie Jesus mit ihrer Habe unterstützten, werden 

sie damit stärker der häuslichen Sphäre zugewiesen, ebenso wie ihre Identität auch von ihren 

Männern (Johanna!) hergeleitet werden kann. Hier öffnet sich ein Feld auch für feministische 

Sachkritik am NT. 

 

Gesichert erscheint die Rolle der Frauen im Rahmen des lk Heilsuniversalismus: Männern wie 

Frauen wird Gottes Heil zuteil (vgl. Zacharias und Maria; Simeon und Hanna; die Witwe von 

Sarepta und den Syrer Naaman, die Schwiegermutter des Petrus und den Besessenen, den Haupt-

mann von Kafarnaum und die Witwe von Naïn, den Pharisäer und die Sünderin: Witherington 

1988, 129). 

  

 


