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Matthäus - ein Schriftgelehrter
und Jünger des Himmelreichs

Einführung ins Lesejahr A
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Die so genannte Leseordnung der katholischen Kirche sieht für das Kirchenjahr, das
am 1. Advent 2010 beginnt, vor, das Evangelium nach Matthäus mehr oder weniger
der Reihe nach zu lesen (außer im Advent, zu Weihnachten, in der Fasten- und
Osterzeit). Ein Grund, sich mit diesem Evangelium näher zu befassen, seinen
Eigenheiten nachzuspüren und sich über den Kontext seiner Entstehung Gedanken
zu machen.

Das Matthäusevangelium ist aber ohnehin ein Fall für sich. Lange Zeit galt es als das
älteste der vier Evangelien. Man behauptete, es sei ursprünglich in Aramäisch (der
Sprache Jesu) und nicht in Griechisch (der damaligen Weltsprache) geschrieben wor-
den. Man meinte, den Autor des Evangeliums mit einem der Jünger Jesu gleichset-
zen zu können.

Vieles davon gilt heute als überholt. Was bleibt, ist die besondere Nähe des Buches
zum Judentum. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in einer Gemeinde an Christus
glaubender Jüdinnen und Juden geschrieben wurde, unter dem Eindruck des nahe
bevorstehenden oder schon vollzogenen Bruchs zwischen dem Judentum und den
Christusgläubigen.

Das Matthäusevangelium wurde – darüber ist sich die Wissenschaft weitgehend einig
– etwa um das Jahr 80 außerhalb Palästinas geschrie-
ben. Das erzählte Geschehen war also bereits etwa
fünfzig Jahre vergangen (oder sogar 80 Jahre, im Fall
der Geburtserzählung), der Jerusalemer Tempel war
inzwischen zerstört, ein Krieg hatte das Land verwü-
stet, und die jüdische und zugleich christliche
Gemeinde des Matthäus war aus dem Land geflohen.
Eine neue Situation war für die Gemeinde angebro-
chen. Um die Erinnerung an Jesus besser in diese
neue Situation und in eine neue Generation von
Christinnen und Christen weitertragen zu können,
wurde alles, was man sich bislang nur erzählt hatte,

aufgeschrieben und in Buchform gebracht: Das Matthäusevangelium entstand. 

Mit diesem Werkblatt möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Einblick in
dieses Evangelium geben, das uns im kommenden Kirchenjahr begleiten wird.
Es enthält Informationen zur Entstehung, zum Aufbau, geschichtlichen Hintergrund
und zu den inhaltlichen Kernaussagen, aber auch Anregungen zur konkreten
Bibelarbeit. 
Ich wünsche Ihnen Inspiration beim Lesen und Studieren dieses Buches!

Stefan Silber

Matthäus – ein Fall für sich

Rechnen Sie fünfzig Jahre aus der

Gegenwart zurück! Erinnern Sie sich,

falls Sie damals schon am Leben waren,

was in der damaligen Zeit geschehen ist!

Rufen Sie sich Erzählungen von

Zeitzeugen ins Gedächtnis! Wie schwer

ist es, nach fünfzig (oder achtzig!)

Jahren einen zuverlässigen Bericht über

damals wichtige Ereignisse abzufassen?
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Prolog

- Kindheit Jesu (Kap. 1-2)
- Johannes und Jesus in der Wüste und am Jordan (2,1-4,11)

Erster Hauptteil: Jesus in der Öffentlichkeit

- 1. große Rede: Bergpredigt (Kap. 5-7)
- Heilungen und Berufungen (Kap. 8-9)
- 2. große Rede: Die Aussendungsrede (9,35-11,1)
- Die Krise: Der Täufer im Gefängnis, Ablehnung Jesu (Kap. 11)

Zweiter Hauptteil: Zwischen Beifall und Konflikt

- Konflikte mit der religiösen Obrigkeit (Kap. 12; 15,1-20 und 16,1-12)
- 3. große Rede: Die Gleichnisrede (Kap. 13)

Dritter Hauptteil: Rückzug in die Jüngergruppe

- Drei Leidensankündigungen (16,21-23; 17,22-23; 20,17-19)
- 4. große Rede: Die Rede über die Gemeinde (Kap. 18)

Vierter Hauptteil: Zuspitzung in Jerusalem 

- Auseinandersetzung mit der weltlichen und religiösen Führung (Kap. 21-23) 
- 5. große Rede: Die Rede über die Zukunft, das Ende und das Gericht (Kap. 24-25)
- Das Leiden Jesu (Kap. 26-27) 

Schluss

- Auferstehung Jesu; Erscheinungen in Jerusalem und in Galiläa (Kap. 28)

Ein erster Überblick über das Matthäus-Evangelium
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Dass der Evangelist Matthäus so häufig
mit einem Engel dargestellt wird, hängt
damit zusammen, dass die vier Wesen, die
in Offb 4,7 genannt werden, auf die vier
Evangelien übertragen wurden – auf
Matthäus entfiel der „Mensch“. Im Laufe
der Kunstgeschichte wurde daraus häufig
ein Engel.
Mit der Gestalt des Engels wurde zudem
die Vorstellung verbunden, das Wort der
Evangelien sei von Gott eingegeben wor-
den. Deswegen sehen wir die Engel oft in
der Pose des Diktierens, mit ausgestrek-
ktem Zeigefinger, oder Matthäus ins Ohr
flüsternd. Müssen wir uns die Entstehung
des Evangeliums so vorstellen? Wohl
kaum.

Matthäus schöpft aus mehreren Quellen:
Vor ihm liegt das Markusevangelium, das
etwa zehn Jahre älter ist. Er übernimmt

weitgehend dessen Gliederung und fast alle Texte, bearbeitet sie aber und fügt wei-
tere Texte ein: Er verfügt über eine Sammlung von Jesusworten (die auch Lukas vor-
lag, heute aber nicht mehr existiert), er kennt weitere Texte aus der mündlichen Über-
lieferung und verfasst manche Texte neu. Außerdem greift er auf die jüdische Bibel,
wie er sie kannte, zurück und zitiert ausgiebig aus dem Alten Testament. All dem gibt
er einen neuen Rahmen und einen inneren Zusammenhang, der auf Fragen und
Herausforderungen seiner Zeit eingeht, fünfzig Jahre nach den Ereignissen um Jesus.

Dürfen wir trotzdem sagen: „Wort des lebendigen Gottes“? Ja. Auch wenn nach den
Worten des Konzils die Evangelien das Werk von „Menschen nach Menschenart“
sind, spricht doch in ihnen Gott selbst zu uns. Die Evangelisten hatten zwar nur die
Leserinnen und Hörer in ihren eigenen Gemeinden im Sinn, sie schrieben aber – ohne
es zu wissen – Gottes Wort auch für uns Heutige auf. Sie wurden selbst für uns zu
Engeln von Gottes Botschaft.

Matthäus und der Engel – Zur Abfassung des Evangeliums
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Wer war Matthäus?
Der Text des Evangeliums nennt keinen Verfasser. Erst in späterer Zeit wurde der
Name aus Mt 9,9 dem Autor zugeschrieben. Dort heißt der Zöllner, der in Mk 2,14
den Namen Levi trägt, Matthäus. Welchen Namen der Autor auch immer getragen
hat (und ich werde ihn der Einfachheit halber auch in diesem Werkblatt „Matthäus“
nennen) – er wird wohl kein direkter Jünger Jesu gewesen sein, sondern wie die
anderen Evangelisten zur zweiten oder dritten Generation gehört haben, die ein
besonderes Bedürfnis entwickelten, die Jesuserzählungen schriftlich festzuhalten.
Die zahlreichen Zitate aus dem Alten Testament weisen Matthäus als einen bibelfe-
sten Menschen aus, der die Heilige Schrift seiner Zeit (vor allem Gesetz und
Propheten) kannte und auszulegen wusste. Vielleicht gehörte er zu der Gruppe der
„Schriftgelehrten“, die er in seinem Evangelium immer wieder beschreibt. (13,52:
„Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist …“)
So können wir uns Matthäus vorstellen: Ein jüdischer Rabbiner, der zum Glauben an
Jesus gefunden hatte und sich damit auseinandersetzen musste, dass die Mehrheit
seiner Glaubensgenossen und vielleicht auch Gemeindemitglieder diesen Schritt nicht
mitgehen wollten, ja verurteilten. Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die
Schwerpunkte und Ziele seines Evangeliums.

Die Gemeinde des Matthäusevangeliums
Die vier Evangelien des Neuen Testamentes sind keine Schreibtischtexte von
Einzelautoren. Sie sind im Alltag einer Gemeinde, in der mündlichen Überlieferung,
in der gemeinschaftlichen Diskussion gewachsen und teilweise entstanden.
Deswegen ist es auch beim Matthäusevangelium wichtig, sich ein Bild von der
Gemeinde zu machen, für die und in der dieses Evangelium geschrieben wurde. Der
Text des Evangeliums gibt dafür einige wenige Anhaltspunkte.
Gerade im Vergleich mit dem Markusevangelium zeigt sich, dass bei Matthäus eher die
Stadt im Mittelpunkt steht als die ländlichen Regionen. Es gab wohl arme Menschen in
der Gemeinde, aber auch Menschen, die es sich leisten konnten, Almosen zu geben (6,2-
4). An 29 Stellen werden verschiedene Geldmittel benannt. In 22,15-22 wird das
Problem der kaiserlichen Steuer behandelt. Es verweist auf die Ausbeutung des Landes
durch die Römer und zeigt, dass es in der Gemeinde steuerpflichtige, also wenigstens in
bescheidenem Wohlstand lebende Menschen gab (vgl. 17,24-27 die Tempelsteuer).
Die Gemeinde des Matthäus weiß sich dem jüdischen Glauben verpflichtet; ihre
Mitglieder befolgen selbstverständlich die Tora und besuchen die Synagoge; sie sind
aber auch zum Glauben an Jesus als den Messias gekommen und müssen daher den
Konflikt mit ihren Glaubensgenossen erleben (10,17). Aufgrund der Verfolgung in
Palästina ist die Gemeinde möglicherweise nach Syrien, evtl. in die Stadt Antiochien,
geflüchtet. Dort muss sie sich mit anderen christlichen Gemeinden, die aus bekehr-
ten Heiden bestehen, auseinandersetzen.

Der Evangelist Matthäus und seine Gemeinde
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Jedes Evangelium, jeder Evangelist hat seine Schwerpunkte, seine Eigenheiten.
Welche Fragen sind Matthäus besonders wichtig? Auf welche Herausforderung sei-
ner Zeit und seiner Gemeinde gibt er in besonderer Weise Antwort durch sein
Evangelium?

Gottes wunderbarer Plan: die Berufung der Heiden

Der große Plan, den Gott mit seinem Volk und mit der ganzen Menschheit durch-
führen will, wird von Matthäus schon in den ersten beiden Kapiteln seines Werks
angedeutet: Das neugeborene Kind wird (nur bei ihm) von heidnischen Sterndeutern
aufgesucht und verehrt. Die Herrschenden in Jerusalem missdeuten dieses Zeichen
und ziehen die falschen Konsequenzen: Von Anfang an verfolgt, muss der Neuge-
borene mit seiner Familie flüchten.

Dabei verweisen noch andere Zeichen in dieser an Wundern reichen Kindheits-
geschichte auf die Bedeutung Jesu: Er wird – wie von den Propheten verheißen – in
Bethlehem, der Stadt Davids, geboren, obwohl doch alle Welt weiß, dass er aus
Nazareth stammt (2,23). Sein Stammbaum geht auf die Könige und Patriarchen
zurück (1,1) – und schließt ausdrücklich vier Frauen ein, die Heidinnen waren oder als
Sünderinnen galten (Tamar, Rahab, Rut, Batseba). Selbst seine Flucht nach Ägypten
verheißt Großes. Mit dem Zitat „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“ (2,15)
verweist Matthäus auf die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei und auf den gro-
ßen Gesetzgeber Moses.

Diese Hinweise sollen von Anfang an klar machen: Gott möchte mit der Botschaft
Jesu auch die anderen Völker ansprechen, aber ohne sein eigenes Volk, das
Judentum, auszuschließen. Dieser Plan wird aber von Anfang an von bestimmten
Kräften im Volk, vor allem den Herrschenden, abgelehnt. 

Jesus selbst wird zwar von Matthäus noch als jemand gezeichnet, der fast aus-
schließlich das jüdische Volk anspricht. Seine Jünger weist er – zunächst sogar aus-
drücklich an: „Geht nicht zu den Heiden!“ (10,5) Erst nach seiner Auferstehung
offenbart er ihnen den Plan, der von Gott her schon längst feststeht: „Geht zu allen
Völkern!“ (28,19) Aber auch wenn Jesus (nur im Matthäusevangelium) ausdrücklich
bekennt: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.“ (15,24),
kommen Männer und Frauen aus allen Völkern zum Glauben an ihn (8,5-13; 
15,21-28).

Dies ist für Matthäus der Plan Gottes mit dem Auftreten Jesu: Die Verheißung der
Propheten, dass alle Völker nach Jerusalem und zum Glauben an den wahren Gott
kommen sollen, erfüllt sich im Glauben an den Messias Jesus.

Das Besondere am Matthäus-Evangelium: Gottes wunderbarer Plan

Entwurf_end.qxp  26.11.2010  11:21  Seite 6



7

Für Gott besteht darin kein Bruch zu der Auserwählung Israels. Matthäus verdeutlicht
dies, indem er die Öffnung Jesu zur Heidenwelt als richtiggehend widerwillig
beschreibt. Der Bruch kommt von Seiten der jüdischen Obrigkeit, die Jesus von
Anfang an (Herodes) bis zuletzt (über den Tod hinaus: 28,11-15!) ablehnt und ver-
folgt.

Jesus als Lehrer der neuen Gerechtigkeit

Wer ist dieser Jesus für Matthäus? Die Überschrift, die er seinem Evangelium gibt
(wörtlich: „Buch des Ursprungs Jesu, des Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes
Abrahams“), zeigt schon, dass Jesus für ihn die Erfüllung der im Judentum seiner Zeit
lebendigen Verheißungen ist. So ist Jesus bei Matthäus ein Jude, der aus der Mitte
des jüdischen Glaubens kommt, die Synagoge besucht, das Gesetz achtet und zu sei-
ner Einhaltung aufruft. Er ist der „Immanuel“ („Gott mit uns“: 1,23), der den Namen
Gottes („Ich bin da“) neu lebendig werden lässt. Jesus ist aber nicht ein neuer Gott
oder eine Erscheinung Gottes in der Welt, sondern er ist ein „Menschensohn“ (so
nennt sich Jesus selbst, besonders bei Matthäus) – ein richtiger Mensch wie alle ande-
ren auch.

Gerade bei Matthäus wird Jesus aber immer wieder auch als „Lehrer“ angesprochen
(in der Einheitsübersetzung mit „Meister“ wiedergegeben) – er ist der Lehrer der
neuen, vollkommenen Gerechtigkeit. Er kommt nicht nur wie Mose aus Ägypten,
sondern steigt auch wie Mose auf einen Berg, nicht aber, um anschließend das von
Gott empfangene Gesetz zu verkünden, sondern um selbst zu verkünden, wie dieses
Gesetz gehalten werden soll. 
Jesus verkündet kein neues Gesetz. Er sagt: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das
Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben,
sondern um zu erfüllen.“ (5,17) 
Dies ist für die Gemeinde des Matthäus durchaus wörtlich gemeint: Anders als die
Gemeinde des Markus (vgl. Mk 7,19!) möchte die Matthäusgemeinde das Gesetz
weiter einhalten und mit dem Glauben an Jesus verbinden. Für Matthäus steht Jesus
sogar für eine tiefere, vollkommenere Treue zum Gesetz: „Wenn eure Gerechtigkeit
nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen.“ (5,19)

Auf dieser Linie müssen auch die so genannten „Antithesen“ in der Bergpredigt
gedeutet werden: Wenn Jesus sagt: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: … Ich
aber sage euch …“ (z.B. 5,27) geht es nicht darum, das jüdische Gesetz abzuschaf-
fen oder zu verschärfen, sondern es in seiner tiefen Bedeutung zu bestätigen: Das
Gesetz darf nicht nur mit äußeren Formen eingehalten werden, sondern muss den

Das Besondere: Jesus als Lehrer der neuen Gerechtigkeit
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Menschen von innen heraus verändern: „Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber
sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt.“ (23,25)

Deswegen gibt Matthäus im Namen Jesu zwei Regeln, die im Alltag helfen können,
den tiefen Sinn des Gesetzes auszuloten: Die Bergpredigt fasst Jesus mit den Worten
zusammen: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin
besteht das Gesetz und die Propheten.“ (7,12) Und zum Ende seiner Diskussionen
mit den jüdischen Autoritäten wird er gefragt: „Welches Gebot im Gesetz ist das
wichtigste? Er [Jesus] antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtig-
ste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den
Propheten.“ (22,36-40) 

Das gesamte Gesetz lässt sich also ausgehend von diesen beiden Regeln mit einer
„größeren“ Gerechtigkeit im Alltag erfüllen. Gerade diese beiden Regeln öffnen es
auch für die Völkerwelt, die – anders als die jüdisch-christliche Gemeinde des
Matthäus – nicht das ganze Gesetz halten will.

Der Skandal des Bruchs innerhalb des Judentums

Gott hat also einen tollen Plan, der Heiden und Juden in einem Glauben zusammen-
bringen wird. Jesus lehrt die vollkommene Gerechtigkeit und erfüllt so das Gesetz
und die Verheißungen der Propheten – da ist es doch völlig unverständlich, dass gera-
de die jüdischen Autoritäten Jesus ablehnen!

An diesem Skandal arbeitet Matthäus sich sichtbar ab. Der Bruch zwischen denen im
Judentum, die an Jesus glauben, und denen, die ihn ablehnen, ist für ihn eine
schmerzliche Tatsache – entweder hat sich dieser Bruch gerade erst vollzogen oder
die Gemeinde steckt vielleicht noch mitten drin. So beeinflusst diese historische
Situation die Entstehung des neuen Evangeliums.

Die Gliederung des Matthäusevangeliums zeigt, wie der Konflikt zwischen Jesus und
den jüdischen Obrigkeiten sich zunehmend zuspitzt. Bis Kap. 11 lehrt Jesus recht
unangefochten und begeisternd in der Öffentlichkeit Galiläas. Dann ziehen erste
Gewitterwolken auf. Bis Kap. 16 nehmen die Konflikte zu, und nach dem Messias-
bekenntnis des Petrus zieht sich Jesus aus der Öffentlichkeit zurück und beginnt die
Unterweisung im Kreis der Jüngerinnen und Jünger. 
Mit dem Einzug in Jerusalem eskaliert der Konflikt endgültig – erneut in der Öffent-

Das Besondere: Der Skandal des Bruchs mit dem Judentum
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lichkeit – und steuert auf das Ende zu. Der Auferstandene verlässt Jerusalem, um sich
seinen Jüngern im „heidnischen“ Galiläa zu zeigen (so wird es von Anfang an
genannt: 4,15). Jetzt erst sendet er sie, um in aller Welt und unter allen Völkern
Jüngerinnen und Jünger zu gewinnen.

Das jüdische Volk wird von Matthäus – in Unterschied zu den Autoritäten – meist
positiv gezeichnet. Erst die Bevölkerung Jerusalems lehnt sich, von den Obrigkeiten
aufgehetzt, gegen Jesus auf. Da fällt ein furchtbarer Satz, der in den vergangenen
2000 Jahren eine unheilvolle Nachgeschichte hatte: „Da rief das ganze Volk: Sein Blut
komme über uns und unsere Kinder!“ (27,25) 
Tatsächlich haben Christen immer wieder den Mord an Jüdinnen und Juden mit die-
sem Satz begründet. Für Matthäus hat er dagegen einen völlig anderen Sinn: Da er
selbst sich immer noch als Jude versteht, bringt er hier seinen Schmerz und sein
Unverständnis angesichts der Ablehnung Jesu durch die Herrschenden zum
Ausdruck. 

Man wird seinem Evangelium nur gerecht, wenn man es als das Dokument eines
innerjüdischen Bruchs liest, das zeigt, wie sehr die Gemeinde des Matthäus an der
Verheißung Gottes für das jüdische Volk festgehalten hat und wie sehr sie sich selbst
diesem Volk zugehörig fühlte.

Ordnung und Regeln für das Leben in der Gemeinde

Die Gemeinde der Glaubenden gibt sich selbst wieder neue Regeln, in denen sich die
Treue zum Gesetz spiegeln, aber auch die „größere Gerechtigkeit“, die Jesus ver-
kündete. Im Kap. 18 stellt Matthäus daher Texte zu einer Rede zusammen, aus denen
die Ordnung seiner Gemeinde zu uns spricht. 

Am Anfang stehen die Demut und die Aufmerksamkeit für die „Kleinen“ in der
Gemeinde (18,1-5). Vor allem diese Kleinen und die Sünder in der Gemeinde soll
jeder achten und seine Verantwortung für sie wahrnehmen. 
Matthäus gibt klare Regeln für das geschwisterliche Feedback (18,15-20). Niemand
soll aber über andere urteilen, ohne sich der eigenen Schwächen bewusst zu sein
(18,8-9). Deswegen soll man in der Gemeinde immer einander vergeben (bis zu sie-
benundsiebzigmal – also immer!), weil Gott uns so viel Größeres vergeben hat. Nur
auf dem Hintergrund dieser mitmenschlichen und einfühlsamen Gemeindeethik darf
man auch die letzte Konsequenz nennen, die Matthäus einschließt: den möglichen
Ausschluss aus der Gemeinde (18,17). Bis es so weit kommen kann, müssen alle
anderen Möglichkeiten in der Gemeinde ausgeschöpft sein. Vielleicht ist ja noch eine
Einigung möglich.

Das Besondere: Regeln für das Gemeindeleben
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Das Gericht bleibt Gott überlassen

Das große Gericht am Ende der Zeiten nimmt im Matthäusevangelium einen großen
Platz ein. Viele Gleichnisse spielen darauf an; am Ende (Kap. 25) deuten noch einmal
zwei Gleichnisse und die große Bildrede vom Endgericht ausdrücklich darauf hin.

Einerseits macht vor allem die Rede vom Endgericht, die Jesu öffentliches Wirken
abschließt, deutlich, dass der Glaube an Gott sich im praktischen Tun äußern und
bewähren muss, andererseits zeigt diese Betonung des Gerichtsgedankens aber
auch, wie wichtig es Matthäus war, dieses Gericht Gott überlassen zu wissen.
Weder angesichts des Bruchs im Judentum noch gegenüber Gemeindemitgliedern,
die andere Meinungen vertreten oder gar sündigen, haben Christinnen und Christen
letzten Handlungsbedarf. Das Gericht wird von Gott selbst vertreten, nicht von den
Menschen. 
Gott steht für die letzte Gerechtigkeit; unsere Aufgabe ist es lediglich, sie in unserem
Leben, in unserem Alltag so gut wie möglich umzusetzen. 

Das Besondere: Gottes Gericht und die Bergpredigt

Die Bergpredigt - Proklamation der „größeren“ Gerechtigkeit. 

Die Bergpredigt gehört mit Recht zu den bekanntesten Texten aus dem Matthäusevangelium.

Matthäus hat sie selbst an prominenter Stelle – an den Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu

– gestellt. Dazu hat er eine Reihe von Texten aus unterschiedlichen Quellen in eine ausdrucks-

starke Ordnung gebracht. Schon der Beginn (5,1) lässt große Dinge erwarten: Jesus steigt auf

einen Berg (wie Mose und Elija), er setzt sich (wie ein großer Lehrer seiner Zeit) und seine

Jüngerinnen und Jünger treten zu ihm, um seine Worte zu unterstreichen und selbst auch an

dieser Autorität Jesu teilzuhaben.

Der Aufbau der Bergpredigt entspricht einem großen Plan: die Seligpreisungen am Anfang,

dann die Erläuterung der größeren Gerechtigkeit, die das Gesetz nicht abschafft, das Vaterunser

in der Mitte, die Goldene Regel als Fazit.

Matthäus stellt die Bergpredigt als Proklamation der vollkommenen Gerechtigkeit vor, in der

sich Gesetz und Propheten erfüllen. Das ist zunächst einmal ein Projekt innerhalb des

Judentums, aber vom Ende des Evangeliums her gelesen wird klar: Es gilt auch für die Heiden.

Matthäus stellt hier das Programm Jesu vor: Darum geht’s, wenn man sich mit Jesus positiv

befassen will. Und diesen Anspruch erhebt die Bergpredigt auch noch für uns heute.
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Meditative Texte

Vom Himmelreich

Anders als die anderen Evangelisten spricht Matthäus nicht vom „Reich Gottes“,

wenn er die neue, gerechte Welt- und Lebensordnung meint, die Jesus verkündigt

und zur Geltung bringt. Matthäus verwendet das Wort „Himmelreich“, um den

Begriff „Gott“ vermeiden zu können – aus Ehrfurcht vor Gott und aus Rücksicht auf

das jüdische Verbot, sich ein Bild (oder einen Begriff) von Gott zu machen. 

Es geht ihm keineswegs darum, die neue Welt Gottes „in den Himmel“ oder gar in

das Jenseits zu verlegen. Ebenso stellt er sich beim „Vater im Himmel“ keinen Gott

über den Wolken vor, sondern einen sehr nahen Göttlichen Vater, der ebenso

„himmlisch“ und genauso „irdisch“ ist wie das Reich, das Jesus unter den Menschen

verwirklichen will.

Johann Sebastian Bach: Die Matthäus-Passion

„Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen!“ Mit einem monumentalen, dramatischen
Eingangssatz eröffnet J. S. Bach 1729 in Leipzig die gesungene Erinnerung an das
Leiden Jesu nach Matthäus. Eingebettet in den Karfreitagsgottesdienst führt Bach
seine Hörerinnen und Hörer in alle Höhen und Tiefen von Mt 26 und 27 – und durch
zeitgenössische Dichtung, die in den Passionstext eingefügt wurde, noch darüber hin-
aus.

Etwa drei Stunden dauert eine Aufführung heutzutage, zur Zeit Bachs kam noch eine
ausführliche Predigt dazu. Keine leichte Kost, aber das hatte Bach auch nicht im Sinn,
sondern er wollte das Drama des Karfreitags seinen Hörerinnen und Hörern mit aller
Wucht nahe bringen.
„Ich will bei meinem Jesu wachen“, bekennt eine der Solostimmen, „das geht mei-
ner Seele nah“, eine andere. Beim Verrat des Judas schreit der Chor geradezu:
„Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle!“ So werden die Hörerinnen und Hörer
durch die Musik in den Bann der Erzählung gezogen.

Musikalisch ist das sicherlich Geschmackssache. Die Matthäuspassion ist aber ein
Beispiel dafür, wie der Text des Evangeliums mit den gestalterischen Mitteln der eige-
nen Zeit und angesichts der Fragen der Menschen aktualisiert wird. 
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Auf http://www.wordle.net ist es möglich, einen beliebigen Text in einer Art
Schüttelbox grafisch aufbereiten zu lassen. 
Wiederholt vorkommende Wörter werden größer dargestellt, reine Füllwörter wie
„die, es, und“ ausgeblendet. Manche Bibeltexte lassen sich auf diese Weise schnell
wieder erkennen, andere gewinnen durch die Verfremdung.

Texte aus der Einheitsübersetzung kann man z. B. auf www.bibelwerk.de kopieren
und in wordle.net einfügen.

>> Schon erraten?

In diesem Beispiel wurden die Seligpreisungen „durchgeschüttelt“.

Praxistipp: „Wordle“ als Appetithappen für die Bibelarbeit
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In den letzten Jahren erfreut sich
eine Idee wachsender Beliebtheit:
Einen längeren Text aus der Bibel
zusammenhängend öffentlich vor-
zulesen. 
Wer den Text im Ganzen von vorn
bis hinten hört, erkennt Zusammen-
hänge, kann interne Bezüge und
Verweise im Text nachvollziehen
und muss nicht aus den Einzel-
texten, die sonst im Gottesdienst
verlesen werden, mühsam einen
Gesamtduktus rekonstruieren. Und
letztlich macht es auch Spaß, sich
zusammen mit anderen in einen
Text hineinzuversetzen und seine
Verlesung ggf. mit gestalterischen
Mitteln zu illustrieren.

Etwa 180 Minuten muss man für das reine Verlesen des Textes einkalkulieren; dazu
ist es möglich, ihn mit musikalischen, liturgischen oder anderen Elementen zu unter-
brechen, die den Text illustrieren oder kontrastieren. Auch Passagen der Stille und der
Meditation können eingeplant werden. 
Es ist möglich, dialogische Texte mit verteilten Rollen zu lesen; auf die Zwischentexte
(„er sagte“) kann man – um einer tieferen Dramatik – willen verzichten.

Wer sich nicht so viel Zeit nehmen will, beschränkt sich auf einen Teil des
Evangeliums, etwa die Bergpredigt oder die Passion.

Die Aktion muss nicht durch eine Einführung oder eine Predigt eigens kommentiert
werden – der Evangelientext legt sich selbst aus. Auf sehr unmittelbare Weise spricht
er Menschen auch heute noch an und vermittelt ein Gesamtbild von Jesus, wie
Matthäus ihn darstellen wollte. 

>> Literaturtipp: Schenke, Ludger: Szenische und liturgische Lesung der Evangelien als

Gesamttext, in: Bibel und Kirche 62 (2007) 3, 175-179.

Das Matthäusevangelium am Stück und öffentlich

Papst liest Bibel – 
Südportal „St. Maria zur Wiese“ in Soest
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Das hat den Frommen in der Gemeinde nicht gefallen. Obwohl sie ja eigentlich wis-
sen, was gut ist und was sich gehört. Da kommt dieser Jesus, dieser Wunderheiler,
dieser Prophet oder wie immer man ihn nennen will, und geht auf die Zöllner zu. Lädt
die Sünder zu sich zum Essen ein. So haben sie sich diesen neuen Rabbi nicht vorge-
stellt. Das widerspricht doch allen Regeln der Frömmigkeit.
Man kann sich die Pharisäer vorstellen, wie sie vor dem Haus zusammenstehen, wie
sie den Braten riechen und die Stimmen vom Gastmahl hören und die Köpfe schüt-
teln: „Zöllner und Sünder!“ Das müssen sie sich doch nicht gefallen lassen, nicht in
der eigenen Stadt. Da müssen sie einschreiten. Und sie beschweren sich zunächst bei
seinen Jüngern.
Aber Jesus gibt gleich selbst die Antwort. Und das dürfte die Pharisäer noch mehr
geärgert haben, denn er beruft sich nicht nur auf die Bibel, sondern er sagt dazu:
„Lernt, was das bedeutet.“ Die Pharisäer, die Experten, die doch schon Bescheid wis-
sen, sollen lernen, was das heißt, was beim Propheten Hosea steht: „Barmherzigkeit
will ich, nicht Opfer.“
Wie die Pharisäer darauf reagiert haben, darüber steht nichts in der Bibel. Ob sie
wütend abmarschiert sind, ob sie Streit mit Jesus angefangen haben oder ob sie sich
vielleicht wirklich auf das Lernen eingelassen haben. Aber dieser Aufruf Jesu gilt auch
für uns heute: „Lernt, was das bedeutet: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“
In der Geschichte mit den Zöllnern und Sündern ist das klar: Gott will Barmherzigkeit
mit den Ausgegrenzten, den Randfiguren, mit denen, denen man besser aus dem
Weg geht. Das ist Gott wichtiger als die Opfer im Tempel, wichtiger als die Almosen,
die man routinemäßig den Bettlern hinwirft, wichtiger als die versprochenen Fasttage
und Wallfahrten. „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“

Barmherzigkeit will Gott. Das gilt auch für uns. Dass wir nicht drüber weg schauen,
wenn jemand in Not ist. Dass wir merken: Da werde ich gebraucht, da muss ich hel-
fen. Dass wir Mitleid haben, uns von der Not der anderen bewegen lassen. All das ist
Barmherzigkeit.
Aber das ist gar nicht so einfach: Immer barmherzig sein und immer das blöde Gefühl
dabei zu haben, dass ich ausgenutzt werde. Immer wieder barmherzig sein – und
dabei werde ich krank und mache mich kaputt und scheinbar interessiert sich keiner
dafür. War es das, was Jesus gewollt hat? Ich glaube nicht.
Jesus sagt nämlich auch, dass Gott keine Opfer will. Er will Barmherzigkeit, aber nicht
um den Preis, dass wir selber dabei drauf gehen. Es gibt diese Barmherzigkeit nicht
ohne die Barmherzigkeit mir selbst gegenüber. Denn Barmherzigkeit hat etwas mit
meinem Herzen zu tun. Wenn ich in meinem Herzen unglücklich und unzufrieden
bin, dann kann ich nicht diese Barmherzigkeit empfinden, mit der ich anderen helfen
will. Barmherzigkeit heißt, dem anderen helfen zu wollen, weil er mir am Herzen
liegt. Es hilft dem anderen in den meisten Fällen nicht, wenn ich mich dabei zum
Opfer mache.

Barmherzigkeit, nicht Opfer! Eine Meditation zu Mt 9,13
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Wenn Sie sich noch weiter in das Matthäusevangelium „einlesen“ und hineinvertie-
fen wollen oder Tipps für die Gottesdienstgestaltung im Lesejahr A suchen, werden
Sie hier sicher fündig.

Das Evangelium nach Matthäus, Ausgabe 2/2001 der Zeitschrift Bibel heute (Kath.
Bibelwerk)

Frankemölle, Hubert: Das Matthäusevangelium: Neu übersetzt und kommentiert,
Stuttgart (Katholisches Bibelwerk) 2010

Gielen, Marlies: Blick zurück nach vorn. Die Verflechtung des Geschicks Jesu und
Jerusalems in ihrer Bedeutung für die matthäische Gemeinde, in: Bibel und Kirche
62 (2007) 3, 152-159

Käßmann, Margot/Wanke, Joachim (Hg.): Bei uns alle Tage. Das
Matthäusevangelium als Jahresbegleiter, Freiburg (Herder) 2004

Langner, Cordula/Grilli, Massimo: Das Matthäus-Evangelium: Ein Kommentar für die
Praxis, Stuttgart (Katholisches Bibelwerk) 2010

Matthäus entdecken, Lese- und Arbeitsbuch zum Matthäusevangelium, Stuttgart
(Katholisches Bibelwerk) 1995

Schwarz, Roland: Das Matthäusevangelium als Jahresthema für die Gemeinde, in:
http://www.pastoralamt.info/index.php?id=285

Peter Zürn/Michael Nuber (Hg.), Damit sich erfüllt?, Mit Matthäus die Bibel 
lesen (Werkstattbibel Band 14), Stuttgart (Kath. Bibelwerk) 2010

Für die Arbeit mit Kindern und Familien

Eltrop, Bettina: Kinder- und Familiengottesdienste für alle Sonn- und Festtage.
Lesejahr A, Stuttgart (Katholisches Bibelwerk) 2010

Mit Matthäus den Glauben feiern. Anregungen zum Bibelgespräch und zur
Gottesdienstgestaltung mit Familien. Hg. vom Bistum Essen, Stuttgart (Katholisches
Bibelwerk) 2001

Literaturtipps
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Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen
Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König
Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. (Mt 2,1-3)

Von drei Königen ist nicht die Rede,
auch nicht von einem wandernden Stern.
Schon gar nicht von verkleideten Kindern,
die Kreidezeichen auf die Türen schreiben.

Das macht nichts.

Von Astrologie ist die Rede,
von Wahrsagerei und heidnischem Zauberkram,
fremden Gebräuchen und wandernden Magiern.

Auch darum geht es nicht.

Das Kind wird am falschen Ort gesucht.
Die Mächtigen erschrecken,
die königliche Administration erstarrt,
die Tempelbeamten sind verwirrt.

Wir kommen der Sache schon näher.

Gott ist menschlich geworden,
sagt Matthäus, 
und sagen auch unsere Sternsinger:

Gott ist bei uns,
in unseren Häusern,
auf unseren Straßen,
aber sucht ihn nicht bei den Mächtigen und Gewaltigen!

Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet,

könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. (Mt 18,3)
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