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Zusammenfassung 
Die Frage, in welcher Reihenfolge die sog. 

„synoptischen Evangelien“ – Matthäus, Markus und 

Lukas – entstanden sind, ist bisher nicht zufrieden-

stellend gelöst. Der Hauptgrund dafür scheint darin 

zu liegen, dass sich offenbar die meisten Menschen 

(die sich überhaupt mit dieser Frage befassen) nicht 

vorstellen können, dass ein Evangelist eine 

beträchtliche Menge Stoff nicht übernehmen würde, 

wenn er ihn vorliegen hätte. 

Evangelien werden allerdings zu einem 

bestimmten Zweck geschrieben: nämlich, um Un-

gläubige für den Glauben zu gewinnen. Von daher 

scheint es naheliegend, die synoptischen Evange-

lien unter dem Aspekt ihrer Überzeugungskraft zu 

untersuchen. 

Es stellt sich dann schnell heraus, dass das 

Matthäus-Evangelium für die Evangelisierung aus-

gesprochen schlecht geeignet erscheint. Es enthält 

zahlreiche Unstimmigkeiten und erweckt an vielen 

Stellen den Eindruck, dass die Geschichten gerade 

so konstruiert wurden, dass bestimmte Prophe-

zeiungen aus dem Alten Testament erfüllt scheinen 

sollten. Auch der Aufbau bei Matthäus – beginnend 

mit Jesu Stammbaum über 41 Generationen – 

richtet sich erkennbar an bereits Gläubige, ist 

allerdings wenig hilfreich, Interesse bei Ungläubi-

gen zu wecken. 

Markus verbessert viele dieser Schwächen. Zum 

einen, indem er umfangreiche Kürzungen vornimmt 

– womit er zugleich die gröbsten Unstimmigkeiten 

entfernt –, zum anderen, indem er die verbliebenen 

Unstimmigkeiten „glättet“, den Text an die Volks-

sprache anpasst und dort, wo nötig, Matthäus‘ 

Darstellung dramaturgisch aufbereitet. 

Lukas schreibt dann zwar wieder in Hoch-

sprache, setzt aber den Prozess der Plausibilisierung 

und Ausschmückung fort. Zudem relativiert er die 

beiden problematischsten Matthäus-Stellen – die 

Weihnachtsgeschichte und Jesu Stammbaum – 

indem er ihnen alternative Versionen entgegensetzt. 

Ausgehend von dieser Reihenfolge  (Matthäus – 

Markus – Lukas) – die der Überlieferung der 

Kirchenväter entspricht – zeigt ein Vergleich der 

Synoptiker, dass sich meistens Wort für Wort 

nachvollziehen lässt, weshalb der spätere Evange-

list Änderungen an seinen Vorlagen vorgenommen 

hat. Änderungen bei den späteren Evangelisten las-

sen nämlich meist schnell erkennen, dass die ältere 

Fassung problematisch erscheinen musste, auch, 

wenn diese Probleme uns heute nicht mehr bewusst 

sind. 

Damit muss Matthäus als das älteste der syn-

optischen Evangelien gelten. Darüber hinaus müs-

sen Markus und ganz überwiegend auch Lukas als 

Weiterentwicklung von Matthäus gelten und 

weniger als unabhängige Überlieferung. 

Wenn Matthäus aber als Erster geschrieben hat 

und den anderen beiden als Vorlage diente, dann 

hat dies Konsequenzen für das Verständnis der 

Evangelien. Matthäus arbeitet im Stil des Alten 

Testaments, und dort wurden oft „Prophezeiungen“ 

im Nachhinein so konstruiert, dass sie zu den 

bereits geschehenen Ereignissen passten. Es zeigt 

sich, dass beträchtliche Teile der synoptischen 

Evangelien offenbar dazu dienen, den bemerkens-

werten Umstand zu erklären, dass ausgerechnet 

Paulus zum Gründer des heutigen Christentums 

wurde – und nicht die zwölf Jünger! Auch der 

vorangegangene Streit um die Beschneidung und 

Einhaltung des mosaischen Gesetzes scheint sich in 

vielen Stellen wiederzufinden. 

Erste Untersuchungen lassen vermuten, dass 

Markus und insbesondere Lukas kein zusätzliches, 

echtes Jesus-Material zu dem Stoff bei Matthäus 

hinzugefügt haben, da selbst das sog. „Sondergut“ 

bei Lukas (das sich nur bei ihm findet) als Weiter-

Markus und Lukas  

haben Matthäus „verbessert“ 

Evangelien dienen der Evangelisierung 

Neues Verständnis für viele Gleichnisse 
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entwicklung von Matthäus bzw. als Reaktion darauf 

erscheint. 

Demzufolge hätte Matthäus offenbar alle ihm 

bekannten Jesusgeschichten ohne Rücksicht auf 

Widersprüche zusammengetragen, und Markus und 

Lukas hätten das Matthäus-Material lediglich 

weiterentwickelt. 

Diesen Prozess vorausgesetzt, überrascht 

zunächst, dass Matthäus nichts von der Himmel-

fahrt berichtet. Markus und Lukas haben offenbar 

den Bericht über die Himmelfahrt ergänzt, um 

Fragen danach, was Jesus nach der Auferstehung 

sagte und tat, überflüssig zu machen. Denn diese 

Fragen mussten sich aus dem Schluss des Mat-

thäus-Evangeliums ergeben, wo Jesus sagt „[I]ch 

bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Wenn aber Matthäus – der ca. 40 Jahre nach 

Jesu Kreuzigung schrieb – keine Kenntnis von der 

Himmelfahrt oder anderen Geschichten davon 

hatte, was Jesus nach der Auferstehung sagte und 

tat – und vor allem: weshalb er nicht mehr bei den 

Jüngern war! –, dann kann das nur bedeuten, dass 

für die erste Generation von Christen die Auferste-

hung selbst kein Thema war – denn hätte es den 

Osterglauben (an eine leibliche Auferstehung) 

damals bereits gegeben, dann hätten sich zwangs-

läufig die oben erwähnten Geschichten heraus-

bilden müssen – ob wahr oder erfunden. 

Eine Untersuchung der apostolischen Briefe im 

Neuen Testament zeigt, dass sich dort nicht nur 

tatsächlich eine „christliche Theologie ohne Ostern“ 

vorherrscht, sondern dass diese Theologie auch 

völlig ohne leibhaftige Auferstehung begründet 

wird. Erst, nachdem die von den ersten Christen 

erwartete Auferstehung der Toten ausblieb, schien 

der Glaube an eine leibhaftige Auferstehung Jesu 

Form anzunehmen. 

Wenn die leibhaftige Auferstehung Jesu aber in 

den ersten Jahrzehnten nach seinem Tod für die 

Christen kein Thema war, dann lässt das nur den 

Schluss zu, dass sie gar nicht stattgefunden hat. 

Vorwort 
Ich habe meine Beschäftigung mit den Evangelien 

nicht mit dem Ziel begonnen, die Auferstehung 

Jesu zu widerlegen. Mir war lediglich aufgefallen, 

dass sich die sog. „synoptische Frage“ (in welcher 

Reihenfolge haben Matthäus, Markus und Lukas 

geschrieben?) schlüssig beantworten lässt, wenn 

man annimmt, dass Markus und Lukas Matthäus 

verbessern wollten. 

Da die „synoptische Frage“ seit über 200 Jahren 

nicht befriedigend beantwortet ist, wollte ich 

zunächst nur meine These zu Papier bringen, um sie 

einem Experten für Geschichte und Literatur des 

frühen Christentums zur Begutachtung vorzulegen. 

Erst während ich schrieb, kam ich zu dem 

Schluss, dass Ostern nicht stattgefunden haben 

kann. Dies hört sich zunächst schlimmer an, als es 

tatsächlich ist – für die ersten Christen hing der 

Glaube an die Gottessohnschaft Jesu, an die Erlö-

sung von den Sünden, an den neuen Bund und an 

die Auferstehung der Toten nicht von einer leibhaf-

tigen Auferstehung Jesu ab. Deshalb kann man 

auch heute noch – oder wieder! – Christ sein, auch 

ohne sich mit Wundergeschichten „belasten“ zu 

müssen. Das neue Verständnis der Evangelien 

könnte dazu führen, dass sich die ursprüngliche, 

zeitlose Botschaft Jesu wieder klarer herausarbei-

ten lässt. Und wenn sich dabei weitere Details – 

etwa die Jungfrauengeburt – als nebensächlich 

erweisen, dann kommt dies womöglich auch der 

Ökumene zugute. 

Bei meiner Arbeit mit dem hier vorgestellten 

„evolutionären Ansatz“ hatte ich etliche Male das 

Gefühl, dass mir plötzlich die „wahre“ Bedeutung 

von Jesu Worten gleichsam „ins Auge sprang“, und 

ich fühlte mich an das Wort des Propheten Jesaja 

erinnert (Jes 40,4): „Was krumm ist, soll gerade 

werden“. 

Ich hoffe, dass es der Leserin und dem Leser 

ebenso geht. 

 

Matthias Krause Singapur, 11. Dezember 2008 

 

 

 

Hinweis: Dieser Artikel entspricht noch nicht 

wissenschaftlichen Standards. Er soll dazu dienen, 

die Überzeugungskraft der hier vorgestellten Über-

legungen zu prüfen. 

Keine Himmelfahrt im ältesten Evangelium 

Für die ersten Christen war 

 Ostern kein Thema 

Ostern hat nicht stattgefunden 

Man kann heute – wieder! – Christ sein,  

ohne sich mit Wundergeschichten 

„belasten“ zu müssen 
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Teil I: 

Der evolutionäre Ansatz zur Lösung des sog. „synoptischen Problems“ 

Das sogenannte 

„synoptische Problem“ 

Abhängigkeiten zwischen den  

synoptischen Evangelien 

Bei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas 

lässt sich feststellen, dass sich zwischen den Texten 

oft zwei- oder dreifache Übereinstimmungen fin-

den. Dies betrifft sowohl die Geschichten, die 

überliefert werden, als auch die Formulierungen 

innerhalb dieser Geschichten. Hier ein Beispiel, wo 

Matthäus und Lukas nahezu wörtlich über-

einstimmen (im Zuge dieser Arbeit werden wir uns 

noch vielen weiteren Passagen auf Deutsch be-

schäftigen). Die wortgleichen Passagen sind in Rot 

gehalten: 

 
Aus: Wikipedia: Q document 

Aufgrund dieser Ähnlichkeiten werden die Texte 

dieser Evangelien oft in drei Spalten nebeneinander 

dargestellt, einer sog. „Synopse“, „von griech. syn-

opsis, zusammenschauen / gemeinsam schauen“
i
. 

Daher auch die Bezeichnung synoptische Evan-

gelien oder Synoptiker (für die drei Evangelisten 

Matthäus, Markus und Lukas).  

Ein genauer Vergleich zeigt, dass es Überein-

stimmungen in allen möglichen Kombinationen 

gibt: Fast alle Geschichten bei Markus werden auch 

von wird von Matthäus und Lukas berichtet. Es 

finden sich aber auch 

 Stellen, die nur bei Matthäus und Markus vor-

kommen, aber nicht bei Lukas, 

 Stellen, die nur bei Matthäus und Lukas vor-

kommen, aber nicht bei Markus, und 

 Stellen, die nur bei Markus und Lukas vorkom-

men, aber nicht bei Matthäus. 

Außerdem gibt es noch Stellen, die jeweils nur  

bei einem Evangelisten vorkommen (sog. „Sonder-

gut“). 

Bildlich lassen sich diese Zusammenhänge 

beispielsweise wie folgt darstellen: 

 
Aus: Wikipedia: Synoptic problem 

Diese Zusammenhänge lassen sich am einfachsten 

erklären, indem man annimmt, dass der zweite 

Evangelist den Text des Ersten vorliegen hatte und 

der Dritte beide Vorgängertexte. Dies entspricht 

auch der Überlieferung der Kirchenväter, der 

zufolge Matthäus das älteste Evangelium ist. 

Markus soll dann Matthäus zusammengefasst, und 

schließlich Lukas unter Zuhilfenahme beider Texte 

sein Evangelium geschrieben haben. 

Die Übereinstimmungen zwischen  

Matthäus, Markus und Lukas 

 verlangen nach einer Erklärung 

Die einfachste Erklärung:  

Der Zweite hat vom Ersten abgeschrieben,  

der Dritte von den ersten beiden. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Synoptic_word-for-word.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Relationship_between_synoptic_gospels.png
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Das eigentliche Problem 

Die Begründung dafür, dass diese Reihenfolge 

heute nicht mehr akzeptiert wird, scheint im 

Wesentlichen auf zwei Punkte hinauszulaufen: 

 Weshalb sollte Markus, wenn ihm Matthäus 

und/oder Lukas vorgelegen hat, soviel Stoff aus-

lassen, insbesondere von den Reden Jesu? 

 Weshalb sollte Lukas oder Matthäus, wenn ihm 

der jeweils andere vorgelegen hat, z. T. so stark 

davon abweichen (z. B. unterschiedliche Weih-

nachtsgeschichten)? 

Andere, ebenfalls angeführte Gründe (wie der 

Umstand, dass fast der gesamte Markus-Stoff auch 

bei Matthäus und Lukas vorkommt, oder das 

unterschiedliche Sprachniveau) lassen keinen 

Rückschluss auf die Entstehungsreihenfolge der 

Evangelien zu, wie wir noch sehen werden. 

Die Zwei-Quellen-Theorie 

Die sog. „Zwei-Quellen-Theorie“ besagt, dass 

Matthäus und Lukas ihre Evangelien unabhängig 

voneinander verfassten – mit Markus als Vorlage 

sowie einer hypothetischen „Redenquelle“ (Q, 

Logienquelle). Damit soll zumindest ein Teil der 

Gemeinsamkeiten von Matthäus und Lukas erklärt 

werden. Es muss noch darauf hingewiesen werden, 

dass es weder überlieferte Exemplare dieser 

Redenquelle gibt, noch den geringsten Hinweis auf 

eine derartige Quelle in anderen Texten. Es handelt 

sich um eine rein gedankliche Konstruktion, die nur 

dem Zweck dient, eine Lösung für das „sog.“ 

synoptische Problem“ zu kreieren, welches sich in 

den oben dargestellten beiden Punkten nieder-

schlägt. 

Man muss sich allerdings vergegenwärtigen, 

dass es sich diesen Punkten nicht wirklich um 

Begründungen handelt – sondern um unbeant-

wortete Fragen. Und die Zwei-Quellen-Theorie – 

dies ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache – dient 

letztlich allein dem Zweck, sich nicht mit diesen 

beiden Fragen auseinandersetzen zu müssen. Die – 

wenn wir annehmen, dass Lukas als Letzter 

geschrieben hat –, sich wie folgt konkretisieren: 

 Weshalb sollte Markus, wenn ihm Matthäus 

vorgelegen hat, soviel auslassen, insbesondere 

von den Reden Jesu? 

 Weshalb sollte Lukas, wenn ihm Matthäus 

vorgelegen hat, z. T. so stark davon abweichen 

(z. B. bei der Weihnachtsgeschichte)? 

Die synoptische Frage wird erst dadurch zum 

Problem, dass man keinen einleuchtende Antwort 

auf die beiden obigen Fragen kennt. Andernfalls 

könnte man nämlich bei der augustinischen Abfolge 

(der oben erwähnten Überlieferung der Kirchen-

väter) bleiben. 

Der evolutionäre Ansatz 
Nun scheint allerdings die Antwort auf die beiden 

obigen Fragen recht klar auf der Hand zu liegen: 

Evangeliumszweck als Kriterium 

Evangelien dienen dazu, zu evangelisieren – das 

heißt: Ungläubige für den Glauben zu interessieren 

und zu gewinnen. 

Ausgangspunkt: die Schwächen 

des Matthäus-Evangeliums 
Es zeigt sich sofort, dass von allen Evangelien das 

Matthäus-Evangelium dazu am schlechtesten, ja 

denkbar schlecht geeignet ist: 

Unstimmigkeiten 

 Matthäus enthält offensichtliche historische Un-

wahrheiten (Kindermord des Herodes, Erdbeben 

und auferstandene Tote zu Jesu Kreuzigung). 

 Das Matthäus-Evangelium weckt – gerade zu 

Beginn – den Anschein, der Evangelist habe die 

Geschehnisse gerade so konstruiert, dass die 

von ihm genannten Prophezeiungen erfüllt 

erscheinen. 

 Jesu Stammbaum – gleich zu Beginn – ist zu 

kurz für den abzudeckenden Zeitraum, und 

selbst die beanspruchte Zählweise (3×14 

Glieder) ist nicht stimmig. 

Bei allem Respekt: Wer Matthäus liest, kann allzu 

leicht den Eindruck erhalten, die ersten Christen 

seien ein Haufen leichtgläubiger, naiver Einfalts-

pinsel gewesen. 

Das sog. „synoptische Problem“ 

lässt sich auf die Frage reduzieren: 

Weshalb hätte jemand Matthäus  

ändern oder kürzen sollen? 

Evangelien dienen dazu,  

Ungläubige für den Glauben zu gewinnen – 

und Matthäus ist dazu denkbar ungeeignet 
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Widersprüchliche Stellen 

Jesus widerspricht sich (zumindest scheinbar), z. B. 

 Jesus prophezeit in Mt 12,40, dass er drei Tage 

und drei Nächte begraben sein wird, verbringt 

aber später nur zwei Nächte und einen vollen 

Tag im Grab. 

 Einerseits erklärt Jesus, dass er nicht gekommen 

sei, das mosaische Gesetz aufzulösen (Mt 5,17), 

andererseits legt die Geschichte mit den alten 

und neuen Weinschläuchen gerade dies nahe. 

 Jesus macht einerseits deutlich, dass man am 

Sabbat ein Schaf retten darf (Mt 12,11-12), 

andererseits rät er zu beten, dass man nicht an 

einem Sabbat vor der großen Bedrängnis fliehen 

müssen möge (Mt 24,20). 

Unerfüllte Prophezeiungen 

Jesus macht Versprechungen, die augenscheinlich 

nicht eingetroffen sind: 

 „Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, 

die werden den Tod nicht schmecken, bis sie 

den Menschensohn kommen sehen in seinem 

Reich.“ (Mt 16,28) 

 „[W]enn ihr zu diesem Berg sagt: Heb dich 

empor und stürz dich ins Meer!, wird es 

geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, 

werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.“ 

(Mt 21,21-22) 

Es geht hierbei nicht um die Frage, ob dies alles 

wahr sei oder doch irgendwie miteinander verein-

bar, sondern nur darum zu zeigen, dass das 

Matthäus-Evangelium aufgrund zahlreicher der-

artiger Stellen denkbar schlecht zur Evangelisierung 

geeignet ist. 

Zielgruppe: gläubige Juden 

Hinzu kommt, dass das Matthäus-Evangelium für 

Leser verfasst wurde, die mit den Schriften des AT 

vertraut sind. Deutlich wird dies ganz besonders in 

der Bergpredigt, wo sich Jesus überwiegend mit 

Fragen des Judentums auseinandersetzt, immer 

wieder eingeleitet mit den Worten „Ihr habt gehört, 

dass gesagt ist …“ 

Der Arbeitsstil von Matthäus 

Das Matthäus-Evangelium ist gewissermaßen „nur“ 

ein Evangelium in dem Sinne, dass es die „Gute 

Nachricht“ enthält – aber nicht in dem Sinne, dass 

es sich gut zur Evangelisierung eignen würde. 

Diese Eigenart des Matthäus-Evangeliums 

erklärt sich daraus, dass der Evangelist offenbar im 

Stil der alttestamentlichen Schriften arbeitet: 

 Theologische Aussagen werden als reale 

Begebenheiten dargestellt, selbst wenn diese 

unplausibel sind (z. B. Kindermord des Hero-

des, Erdbeben und auferstandene Tote zu Jesu 

Kreuzigung) 

 Geschichten, die erkennbar auf derselben 

Gegebenheit basieren, werden mehrfach erzählt 

(vgl. z. B. die beiden Schöpfungsberichte im 

Alten Testament, Speisung der Vier- bzw. Fünf-

tausend bei Matthäus) 

 Widersprüchliche Stellen werden übernommen, 

ohne sie zu plausibilisieren 

 Als Antwort auf bestimmte Fragen wird 

lediglich festgestellt, dass es halt so sein müsse 

(z. B. Jesu Antwort auf Johannes‘ Frage, wes-

halb er getauft werden müsse (Mt 3,15) oder 

auch Mt 24,6, wo offenbar die Frage beantwo-

rtet werden soll, weshalb Jesus noch nicht 

wiedergekommen ist). 

Diese Umstände deuten im Übrigen darauf hin, dass 

das Matthäus-Evangelium im Vergleich zu den 

anderen Synoptikern früh (wegen der fehlenden 

Plausibilisierung) und von einem Judenchristen 

(wegen der Arbeitsweise) verfasst worden ist. 

Diese Arbeitsweise musste sich natürlich für die 

neue Glaubensrichtung als untauglich erweisen, 

denn: 

 Das Judentum ist nicht missionarisch, ist also 

nicht so sehr auf die Überzeugungskraft seiner 

Texte angewiesen. 

 Im Gegensatz zu den Schriften des Alten 

Testaments waren zumindest einige Behaup-

tungen durch die Zeitgenossen überprüfbar. 

Fehlende Dramaturgie 

Hinzu kommt noch, dass das Matthäus-Evangelium 

auch von seiner Struktur her auf gläubige Leser 

abzielt und nicht auf Ungläubige. Es beginnt mit 

Jesu Stammbaum, gefolgt von einer Geschichte, die 

erkennbar so konstruiert wurde, dass die darin 

hervorgehobenen Prophezeiungen erfüllt wurden. 

Nach kurzer Schilderung von Taufe und erstem 

Wirken widmet sich Jesus ausgiebigst theologi-

schen Fragen, die für Nichtjuden erst einmal 

belanglos und unverständlich erscheinen müssen. 

Matthäus schreibt für gläubige Leser,  

die mit dem Alten Testament vertraut sind 

Matthäus schreibt  

im Stil des Alten Testaments 
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(Auch dieser Charakter einer „Stoffsammlung“ 

spricht übrigens für eine frühe Einordnung von 

Matthäus.) 

Zwischenergebnis: Matthäus 

Hätte sich jemand in der antiken Welt auf einen 

öffentlichen Platz gestellt und versucht, das Evan-

gelium in der Form des Matthäus zu verkünden, 

wäre der neuen Glaubensrichtung vermutlich nur 

eine kurze Zeit beschieden gewesen. 

Aus dem oben Gesagten ergab sich nach dem 

Vorliegen des Matthäus-Evangeliums praktisch 

zwingend die Notwendigkeit einer überarbeiteten 

Fassung für die Evangelisierung. 

Verbesserungsbedarf 

Bei einer Überarbeitung mit dem Zweck der 

Evangelisierung wären folgende Anpassungen zu 

erwarten: 

 Kürzung bzw. Auslassung der für die Leser 

bzw. Hörer uninteressanten Teile 

 Eine ansprechendere Gliederung (Dramaturgie) 

– insbesondere zu Beginn 

 Auslassung oder „Glättung“ von widersprüch-

lichen oder offensichtlich unrichtigen Angaben 

 Anpassung an die Volkssprache 

Der erste Punkt (Markus-Stoff als Teilmenge von 

Matthäus) und der letzte Punkt (Markus schreibt in 

einer volksnahen Sprache) sind einschlägig belegt. 

Deshalb wird im Folgenden nur auf die Punkte 

„Dramaturgie“ und „Plausibilisierung“ eingegan-

gen. 

Die zuvor aufgelisteten Schwachstellen bei 

Matthäus werden durch Markus praktisch alle 

behoben, und zwar im Wesentlichen durch Aus-

lassungen. 

Die Stärke des evolutionären Ansatzes zeigt 

sich allerdings besonders im Wort-für-Wort-

Vergleich: Legt man Matthäus, Markus und Lukas 

nebeneinander und analysiert die Unterschiede, 

dann – so haben es umfangreiche Prüfungen gezeigt 

– lässt sich regelmäßig nachvollziehen, weshalb die 

späteren Evangelisten von ihren Vorlagen abge-

wichen sind. 

Oder anders ausgedrückt: Sucht man in den 

Evangelien nach Unterschieden zwischen den 

Evangelien auf Satz- und Wortebene, dann lässt 

sich in der Regel schnell erkennen, welche Proble-

matik hier „verbessert“ wurde. 

Prüfung der Hypothese mit dem 

evolutionären Ansatz 
Unsere Arbeitshypothese – Matthäus schrieb als 

Erster, wurde dann durch Markus zusammen-

gefasst, und Lukas schrieb als Letzter, wobei ihm 

Matthäus und Markus vorlagen – lässt sich nun 

testen, indem die Texte verglichen werden und bei 

Änderungen geprüft wird, ob ein Grund für die 

Änderung erkennbar ist. 

Beispiele für den Erklärungswert des 

evolutionären Ansatzes 

Da weitgehend unstrittig ist, dass Lukas als Letzter 

geschrieben hat, werden in den folgenden Bei-

spielen zunächst nur Matthäus und Markus ver-

glichen. Es geht hier nur darum, die Arbeitsweise 

darzustellen.  

Beispiel: Johannes der Täufer 

Mt 3 Mk 1 

1 In jenen Tagen 4 So 

trat  

Johannes der Täufer auf  

trat  

Johannes der Täufer  

und verkündete  

in der Wüste von Judäa: 

 

in der Wüste auf 

und verkündigte 

2 Kehrt um!  

 

 

Umkehr  

und Taufe  

zur Vergebung der 

Sünden. 

Denn das Himmelreich 

ist nahe. 

 

 

An Änderungen fällt auf: Markus erläutert den Sinn 

der Taufe und lässt die Erwähnung der Ortsangabe 

„Judäa“ sowie des nahenden Himmelreichs weg. 

Der letzte Satz bei Matthäus – das Himmelreich 

sei nahe – wurde möglicherweise entfernt, um nicht 

mit der ausgebliebenen Naherwartung in Konflikt 

zu geraten, denn er muss aus für die Zuhörer 

damals geklungen haben wie „Vor über vierzig 

Jahren verkündete Johannes, das Himmelreich sei 

nahe.“. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob aus 

christlicher Sicht das Himmelreich mit dem 

Kommen Jesu oder seiner Auferstehung angebro-

chen ist, sondern darauf, wie eine solche Aussage 

auf Ungläubige gewirkt haben dürfte. 

Weshalb aber der Verzicht auf die Ortsangabe 

„Judäa“? Es zeigt sich, dass diese Angabe in 

Es zeigt sich, dass die Ortsangabe „Judäa“ 

problematisch war 

Das Matthäus-Evangelium musste geradezu 

für die Verkündigung verbessert werden 
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Konflikt steht mit dem Umstand, dass Johannes auf 

Befehl von Herodes Antipas hingerichtet wurde – 

denn dessen Herrschaftsbereich erstreckte sich nicht 

auf Judäa. 

Deutlich wird auch, dass Matthäus sich an 

bereits gläubige Leser wendet – diese wissen ja um 

die Bedeutung der Taufe. Markus fügt eine kurze 

Erläuterung ein. 

Nähme man umgekehrt an – wie es die 

vorherrschende Zwei-Quellen-Theorie tut –, dass 

Matthäus Markus als Vorlage hatte, so müsste 

Matthäus seiner Vorlage zwei problematische 

Punkte hinzugefügt haben. Außerdem ist es grund-

sätzlich nicht einleuchtend, weshalb Matthäus – der 

ja erkennbar nach der alttestamentlichen Methode 

arbeitete und sich für historische Genauigkeit und 

Widersprüche offenbar nicht interessierte – über-

haupt Änderungen an seiner Vorlage hätte vorneh-

men sollen. 

Beispiel: Die Berufung der ersten Jünger 

Mt 4 Mk 1 

21 Als er  

weiterging,  

sah er  

zwei andere Brüder,  

19 Als er ein Stück 

weiterging,  

sah er  

 

Jakobus,  

den Sohn des Zebedäus,  

und seinen Bruder 

Johannes;  

Jakobus,  

den Sohn des Zebedäus,  

und seinen Bruder 

Johannes; 

sie waren  

mit ihrem Vater 

Zebedäus  

im Boot  

und richteten ihre Netze 

her.  

sie waren  

 

 

im Boot  

und richteten ihre Netze 

her. 

Er rief sie, 

22 und sogleich  

20 Sofort rief er sie  

und  

verließen  

sie das Boot  

und ihren Vater  

 

 

und folgten Jesus.  

sie ließen  

 

ihren Vater Zebedäus  

mit seinen Tagelöhnern  

im Boot zurück  

und folgten Jesus nach.  

 

Markus und Matthäus gleichen sich hier fast bis 

aufs Wort. Umso mehr stellt sich die Frage: 

Weshalb fügt Markus die Tagelöhner ein? 

Man erkennt schnell, dass es in jener Zeit 

herzlos, ja skandalös gewesen wäre, unter diesen 

Umständen seinen Vater zu verlassen, der ja bei 

Matthäus augenscheinlich seinen Lebensunterhalt 

zusammen mit seinen Söhnen verdiente. Indem 

Markus die Tagelöhner erwähnt, erscheint es unpro-

blematisch, dass die Söhne ihren Vater verlassen. 

Beispiel: Die Frauen beim Kreuz 

MT 27 Mk 15 

55 Auch viele Frauen 

waren dort und  

sahen von weitem zu;  

40 Auch einige Frauen  

 

sahen von weitem zu, 

sie waren Jesus  

seit der Zeit  

in Galiläa nachgefolgt  

und hatten ihm gedient. 

41 sie waren Jesus 

schon 

in Galiläa nachgefolgt  

und hatten ihm gedient. 

56 Zu ihnen gehörten 

Maria aus Magdala, 

40 darunter  

Maria aus Magdala, 

Maria, die Mutter des 

Jakobus  

und des Josef, 

Maria, die Mutter von 

Jakobus dem Kleinen 

und Joses,  

und die Mutter der Söhne 

des Zebedäus.  

sowie Salome; 

 41 Noch viele andere 

Frauen waren dabei, 

die mit ihm nach 

Jerusalem 

hinaufgezogen waren. 

 

Markus mildert hier die Zahl der Frauen und die 

Dauer der Jüngerschaft ab, und zwar offenbar 

deshalb, weil Matthäus zuvor nichts über diese 

Frauen berichtet hat und man sich heute noch 

wundert, wieso sie hier plötzlich genannt werden. 

Lukas löst dieses Problem später, indem er 

Geschichten von den Frauen hinzufügt (siehe den 

Abschnitt „Lukas-Sondergut“). 

Aber weshalb ändert Markus „die Mutter der 

Söhne des Zebedäus“ in „Salome“ und fügt zu 

Jakobus „dem Kleinen“ hinzu? 

Der Grund dürfte sein, dass „Maria, Mutter des 

Jakobus und des Josef“ bei Matthäus die Frage 

aufwirft, ob es sich dabei um die Mutter Jesu 

Matthäus stört sich offensichtlich nicht an 

Widersprüchen – weshalb hätte er dann 

überhaupt Änderungen vornehmen sollen? 

Bei Matthäus tauchen die Frauen 

„wie aus dem Nichts“ auf – erst Lukas  

fügt später Geschichten über sie ein 

Es wäre skandalös gewesen, 

wenn die Söhne ihren Vater verlassen hätten, 

ohne dass sein Lebensunterhalt gesichert war 
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handelt, und mit „Mutter der Söhne des Zebedäus“ 

ist offensichtlich die Mutter der beiden Jünger 

gemeint. 

Dies verträgt sich allerdings nicht gut mit Jesu 

Aussage (Mt 10,35-37), er sei gekommen (sinn-

gemäß), um Kinder von ihren Eltern zu entzweien. 

Und Mt 10,37: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt 

als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn 

oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner 

nicht wert.“ 

Zudem behauptet Matthäus, diese Frauen seien 

Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hätten 

ihm gedient. Die Verse um Jesu wahre Familie 

(Mt 12,46-50) erwecken allerdings den Eindruck, 

dass Jesu Mutter ihm nicht die ganze Zeit gefolgt 

ist. Von den Söhnen des Zebedäus wird berichtet, 

dass sie ihren Vater verlassen, um Jesus nachzu-

folgen, aber nichts über ihre Mutter. 

Jedenfalls sind die Änderungen bei Markus 

erklärbar, da sie weniger Fragen aufwerfen als die 

Variante bei Matthäus. Interessant ist, dass Markus‘ 

Änderungen nicht in direktem Widerspruch zu 

Matthäus stehen: Wer beide Versionen vorliegen 

hat, kann annehmen, dass es sich um die gleichen 

Personen handelt: Maria, die Mutter von Jakobus 

(dem Kleinen) und Josef/Joses, sowie um Salome, 

die Mutter der Söhne des Zebedäus. 

Umgekehrt ist wiederum nicht ersichtlich, wes-

halb Matthäus an dieser Stelle Markus hätte ändern 

sollen. 

Dies sind nur wenige Beispiele – weitere folgen 

noch. 

Markus‘ Dramaturgie 

Wenden wir uns nun dem Thema „dramaturgische 

Aufbereitung“ zu: 

Anhänger der Zwei-Quellen-Theorie nehmen 

an, Matthäus habe eine „sachliche Ordnung“ des 

Stoffes beabsichtigt, der er bei Markus vorgefunden 

habe. Dieser Eindruck mag sich anhand des bereits 

erwähnten Charakters einer Stoffsammlung bei 

Matthäus ergeben – ein Vergleich von Matthäus 

und Markus zeigt allerdings, dass Matthäus keine 

großartigen Umstrukturierungen vorgenommen hat: 

In der obigen Darstellung sind die einzelnen 

Abschnitte von Matthäus vertikal, die bei Markus 

horizontal abgebildet. Man kann dann sehen, dass 

Markus im Prinzip die Weihnachtsgeschichte (zu 

Beginn), Bergpredigt (erster „Sprung“) und einige 

andere Teile weglässt und einzelne Teile der 

Bergpredigt später einbaut. Die Berufung und 

Aussendung der Zwölf zieht er auseinander. 

 
Abfolge der Stellen bei Matthäus (senkrecht) und 

Markus (waagerecht) (eigene Darstellung) 

Abgesehen davon findet die einzige Umstruktu-

rierung zu Beginn von Jesu Wirken (bei Matthäus: 

unmittelbar vor der Bergpredigt) statt. 

Diese Umstrukturierung ergibt sich zwingend 

aus dem folgenden Umstand: 

Matthäus schreibt erkennbar für Leser, die 

bereits mit Jesus, seiner Botschaft und seinen 

Wundern bekannt sind. Wer sich für Jesu Lehre 

interessiert, kann bei Matthäus in den entsprechen-

den Kapiteln nachschlagen, und wer sich für die 

Wunder oder Gleichnisse interessiert, ebenfalls. 

Deshalb reicht es für Matthäus aus, dass er 

zwischen der Berufung der ersten Jünger und der 

Bergpredigt kurz erwähnt (Mt 4): 
23 

Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den 

Synagogen, verkündete das Evangelium vom 

Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und 

Leiden. 
24 

Und sein Ruf verbreitete sich in ganz 

Syrien. Man brachte Kranke mit den ver-

schiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, 

Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er 

heilte sie alle. 
25 

Scharen von Menschen aus 

Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und 

Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan 

folgten ihm. 

Dies reicht aber für die Verkündigung des Evange-

liums an Menschen, die Jesus noch nicht kennen, 

nicht aus. Und bevor sie sich für Jesu Lehre 

interessieren, muss der Evangelist zunächst erst 

Wo Matthäus lediglich erwähnt, 

dass Jesus lehrte und heilte,  

muss Markus konkrete Beispiele bringen 
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einmal deutlich machen, warum sie sich überhaupt 

für Jesus interessieren sollten. 

Wenn man sich vorstellt, dass das Evangelium – 

auch wenn es mit Matthäus nun in schriftlicher 

Form vorlag – zunächst vor allem mündlich 

verkündet wurde, wird sofort klar, dass die obige 

Matthäus-Stelle etliche Fragen aufwirft: Was lehrte 

Jesus? Wie lehrte er? Was für Krankheiten heilte 

er? Wie heilte er? Wo genau? 

Der Evolutionshypothese zufolge würden wir 

erwarten, dass Markus an dieser Stelle einige 

passende Geschichten aus Matthäus einbaut, und 

genau das tut er auch. Es folgen u. a. die Heilung 

der Schwiegermutter des Petrus, Heilung eines 

Aussätzigen, Gelähmten usw. 

Was Markus bei Matthäus (meines Wissens) 

nicht findet, ist eine Geschichte, in der Jesus in 

einer Synagoge in Galiläa lehrt. 

Markus tut nun offenbar Folgendes: Er fügt 

folgenden Satz ein (Mk 1,21): „Sie kamen nach 

Kafarnaum. Am folgenden Sabbat ging er in die 

Synagoge und lehrte.“ Dieser Satz findet sich zwar 

so bei Matthäus nicht, lässt sich aber aus Mt 4,23 

(s. o.) interpolieren. Dann baut er fast wörtlich 

Mt 7,28-29 (Reaktion auf die Bergpredigt) ein: 

(Mk 1,22) „Und die Menschen waren sehr betrof-

fen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, 

der (göttliche) Vollmacht hat, nicht wie die Schrift-

gelehrten.“ 

 Als Nächstes wendet Markus einen Kunstgriff 

an, der sich vermutlich bereits in der mündlichen 

Verkündigung als effektiv erwiesen hatte: Er lässt 

das, was er seinen Zuhörern oder Lesern vermitteln 

will, durch einen Dämon sagen. Dabei lehnt er sich 

wohl an die Geschichte mit den zwei besessenen 

Gadarenern (Mt 8,28-34) an: (Mk 1,23-26) „
23

 In 

ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem 

unreinen Geist besessen war. Der begann zu 

schreien: 
24 

Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von 

Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben 

zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige 

Gottes. 
25 

Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass 

ihn! 
26 

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und 

her und verließ ihn mit lautem Geschrei.“ 

Markus wiederholt nun noch einmal den Vers 

über das Entsetzen und die Vollmacht. Er schließt 

mit (Mk 1,28) „Und sein Ruf verbreitete sich rasch 

im ganzen Gebiet von Galiläa.“ – Dies korrespon-

diert mit Mt 4,24 – nur, dass Markus sinnvoller-

weise „Galiläa“ schreibt, wo bei Matthäus noch 

„Syrien“ stand – schließlich sollen sich diese 

Geschichten in Galiläa abgespielt haben. 

Zwischenergebnis 

Das bisher Gesagte erhärtet die Vermutung, dass 

sich sowohl die inhaltlichen als auch die struktu-

rellen Unterschiede zwischen Matthäus und Markus 

hervorragend erklären lassen, indem man annimmt, 

was bereits Augustinus vermutet hatte: Dass 

Markus eine Zusammenfassung von Matthäus 

geschrieben hat. 

Dies lässt auch die sprachlichen Unterschiede 

zwischen Matthäus und Markus in einem anderen 

Licht erscheinen. Üblicherweise wird argumentiert, 

das höhere sprachliche Niveau bei Matthäus lasse 

auf die Priorität des Markus schließen. Es ist aber 

durchaus üblich, zum Zwecke der Evangelisierung 

„dem Volk aufs Maul“ zu schauen – wie es schon 

Luther tat. So wird z. B. heute mit der „Gute 

Nachricht Bibel“ eine „Bibel in heutigem Deutsch“ 

verlegt, und die Übersetzung „Hoffnung für alle“ 

wirbt mit dem Spruch „Die Bibel die unsere 

Sprache spricht“. 

Anwendung des evolutionären 

Ansatzes auf spezielle Fragen 

Matthäus-Sondergut 

Es dürfte mittlerweile nachvollziehbar sein, 

weshalb bestimmte Teile von Matthäus auch dann 

nicht von den anderen beiden Synoptikern über-

nommen wurden, selbst wenn sie ihnen vorlagen. 

Hier nur noch kurz zwei Beispiele: 

Vom Unkraut unter dem Weizen 

(Mt 15) 
24 

Und Jesus erzählte ihnen noch ein 

anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es 

wie mit einem Mann, der guten Samen auf 

seinen Acker säte. 
25 

Während nun die Leute 

schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter 

den Weizen und ging wieder weg. 
26 

Als die Saat 

aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch 

das Unkraut zum Vorschein. 
27 

Da gingen die 

Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, 

hast du nicht guten Samen auf deinen Acker 

gesät? Woher kommt dann das Unkraut? 
28 

Er 

antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. 

Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen 

und es ausreißen? 
29 

Er entgegnete: Nein, sonst 

Was Markus seinen Hörern  

über Jesus mitteilen will,  

das lässt er einen Besessenen sagen 

Markus „schaut dem Volk aufs Maul“ – wie 

schon Luther und heutige Bibelausgaben 
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reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den 

Weizen aus. 
30 

Lasst beides wachsen bis zur 

Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, 

werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst 

das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu 

verbrennen; den Weizen aber bringt in meine 

Scheune.  

Bei diesem Gleichnis ist die theologische Bedeu-

tung klar erkennbar. Die Problematik liegt darin, 

dass der theologisch unbedarfte Zuhörer zwangs-

läufig von der Absurdität des Berichteten abgelenkt 

werden muss: Die Vorstellung, dass jemand ab-

sichtlich Unkraut aussät, muss ebenso lächerlich 

erscheinen wie die Frage „Woher kommt das 

Unkraut“ und die Schlussfolgerung, der Feind 

müsse es ausgesät haben. Jeder weiß, das sich 

Unkraut von allein bildet. Deshalb ist nachvoll-

ziehbar, dass weder Markus noch Lukas dieses 

Gleichnis übernommen haben, selbst, wenn sie es 

vorliegen hatten. 

Vom Fischnetz 

Das zweite Beispiel möchte ich als Rätsel abfassen: 

Warum hat weder Markus noch Lukas das folgende 

Gleichnis übernommen? 

(Mt 13) 
47 

Weiter ist es mit dem Himmelreich 

wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um 

Fische aller Art zu fangen. 
48 

Als es voll war, 

zogen es die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, 

lasen die guten Fische aus und legten sie in 

Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. 
49 

So 

wird es auch am Ende der Welt sein: Die Engel 

werden kommen und die Bösen von den 

Gerechten trennen 
50 

und in den Ofen werfen, in 

dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen 

und mit den Zähnen knirschen. 

Antwort: Weil es – aus der Sicht der Fische – 

erstrebenswerter ist, wieder weg (üblicherweise ins 

Wasser) geworfen zu werden oder gar nicht erst ins 

Netz zu gehen. Und selbst, wenn die schlechten 

Fische in den Ofen geworfen werden – die guten 

Fische erwartet regelmäßig ein ganz ähnliches 

Schicksal: nämlich gebraten oder gekocht zu 

werden. 

Auswahl bei Lukas 

Mein Eindruck ist, dass Lukas nicht nur Matthäus 

und Markus vorliegen hatte, sondern auch wusste, 

dass Markus nur Matthäus als Quelle hatte. Dies 

erlaubte ihm, Änderungen durch Markus zu er-

kennen und sich ggf. für die „Originalversion“ von 

Matthäus zu entscheiden, sofern keine anderweiti-

gen Einwände bestanden. 

Sog. „minor agreements“ 

Bei den sog. „minor agreements“ handelt es sich 

um Stellen, bei denen Matthäus und Lukas beide 

von ihrer vermeintlichen Vorlage Markus abwei-

chen – aber exakt die gleiche Änderung vornehmen. 

Da die Zwei-Quellen-Theorie davon ausgeht, dass 

Matthäus und Lukas nichts voneinander wussten, 

stellen diese „minor agreements“ ein Problem für 

den Erklärungsgehalt der Zwei-Quellen-Theorie 

dar. 

Im Folgenden werden zwei Beispiele für „minor 

agreements“ gezeigt.  

Positives minor agreement 

Mt 14,1 Mk 6,14 Lk 9,7 

1 Zu dieser Zeit 

hörte  

der Tetrarch 

Herodes,  

[…] 

 

 

14 Der König  

Herodes hörte 

[…] 

 

 

7 Der Tetrarch 

Herodes hörte 

[…] 

 

Anhänger der Zwei-Quellen-Theorie argumentie-

ren, dass Matthäus und Lukas beide Markus als 

Vorlage hatten und erkannten, dass der korrekte 

Titel für Herodes nicht „König“, sondern 

„Tetrarch“ (Vierfürst) war. Beide sollen dieser 

Theorie zufolge Matthäus in gleicher Weise verbes-

sert haben. 

Gerade an diesem Beispiel wird aber deutlich, 

dass es auch umgekehrt gewesen sein kann: Markus 

– der sich offenbar um eine volksnähere Sprache 

bemühte –, ersetzt den ungewöhnlichen Titel 

„Tetrarch“ durch „König“, was in diesem Zusam-

menhang völlig ausreicht. Man darf sogar vermu-

ten, dass er dies gerade deshalb tat, weil sich 

gezeigt hatte, dass an dieser Stelle häufig Fragen 

aufkamen.  

Wo liegt das Problem beim 

Gleichnis vom Fischnetz? 

Die sog. „minor agreements“ werden durch 

die herkömmliche Theorie nicht erklärt 
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Übrigens wird auch heute noch in vielen Bibel-

übersetzungen ein verständlicherer (aber streng 

genommen unkorrekter) Titel verwendet, z. B. 

„Landesfürst“ (Luther 1984), oder „Fürst“ (Gute 

Nachricht Bibel“), „ruler“ (Good News Trans-

lation). 

Lukas, der sich um historische Genauigkeit 

bemüht, übernimmt an dieser Stelle die korrekte 

Formulierung von Matthäus. 

Hier zeigt sich übrigens – wie schon gesagt – 

dass Übereinstimmungen zwischen den Evangelien 

am einfachsten dadurch erklärt werden, dass der 

dritte Synoptiker die beiden anderen vorliegen 

hatte. Eine weitere Quelle (Q) neben Markus ist 

nicht notwendig, um die Übereinstimmungen zwi-

schen Matthäus und Lukas zu erklären – sondern 

nur dann, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass 

Markus Matthäus gekürzt hat und Lukas Matthäus 

vorliegen hatte und trotzdem sein Evangelium so 

schrieb, wie er es getan hat. 

Negatives minor agreement 

Mt 12 Mk 2 Lk 6 

3 Er aber  

 

sprach zu 

ihnen:  

25 Und er 

  

sprach zu 

ihnen:  

3 Und Jesus 

antwortete und 

sprach zu 

ihnen:  

Habt ihr nicht 

gelesen,  

was David tat,  

Habt ihr nie 

gelesen,  

was David tat,  

Habt ihr nicht 

das gelesen,  

was David tat,  

 als er in Not 

war  

 

als ihn und die 

bei ihm waren 

hungerte?  

und ihn 

hungerte,  

ihn und die bei 

ihm waren:  

als ihn 

hungerte,  

und die, die bei 

ihm waren? 

 

Anhänger der Zwei-Quellen-Theorie nehmen an, 

dass Matthäus und Lukas ihre Vorlage Markus 

dahin gehend verbessern, dass sie die Erwähnung 

der Not streichen – gemäß der Bezugsstelle 1. Sam 

21 waren David und seine Begleiter nämlich zwar 

hungrig, es ist aber nicht ersichtlich, dass sie Not 

gelitten hätten. 

Ebenso gut denkbar ist allerdings, dass Markus 

die Notlage hinzugefügt hat, weil die meisten der 

damaligen Zuhörer natürlich nicht gelesen haben 

dürften, was David tat, und mit Sicherheit 

regelmäßig die Frage kam, warum er denn hungrig 

war. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass historische 

Genauigkeit nicht das alleinige Kriterium für die 

Abfolge der Evangelien sein kann – sonst müsste 

man ja argumentieren, die „Gute Nachricht Bibel“ 

müsse vor Matthäus und Lukas verfasst worden 

sein, weil sie Herodes nicht korrekt als „Vierfürst“ 

bezeichnet. 

Vielmehr ist entscheidend, ob sich die Ände-

rungen von Matthäus zu Markus und dann zu Lukas 

nachvollziehen lassen. Und es ist in beiden Fällen 

nachvollziehbar, weshalb Markus von seiner Vor-

lage abwich und weshalb Lukas sich – in diesen 

Beispielen – an Matthäus orientiert hat. 

„Verschlimmbesserungen“ bei Markus 

Es gibt in der Tat einige Fälle, in denen Markus‘ 

vermeintliche „Verbesserung“ ein neues Problem 

aufwirft. Kritisch wird es z. B. hier: 

Jesus in Kafarnaum 

Mt 13 Mk 6 Lk 4 

58 Und  

wegen ihres 

Unglaubens  

tat er dort  

nur wenige 

Wunder. 

5 Und er 

konnte dort 

kein Wunder 

tun;  

nur einigen 

Kranken legte 

er die Hände 

auf und heilte 

sie. 

6 aUnd er 

wunderte sich 

über ihren 

Unglauben. 

23 Da 

entgegnete er 

ihnen: Sicher 

werdet ihr mir 

das Sprichwort 

vorhalten: 

Arzt, heile 

dich selbst! 

Wenn du in 

Kafarnaum so 

große Dinge 

getan hast, wie 

wir gehört 

haben, dann tu 

sie auch hier in 

deiner Heimat! 

24 Und er 

setzte hinzu: 

Amen, das 

sage ich euch: 

Kein Prophet 

wird in seiner 

Heimat 

anerkannt. 

 

Markus‘ Aussage, Jesus habe dort keine Wunder 

tun können, ist natürlich äußerst heikel. Nach der 

Evolutionshypothese muss Markus einen Grund 

dafür gehabt haben, dass er von seiner Vorlage 

Der herkömmlichen Logik zufolge  

müsste die „Gute Nachricht Bibel“  

noch vor Matthäus und Lukas entstanden sein 

Markus wusste natürlich, dass seine Hörer 

nicht gelesen hatten, was David tat 

Entscheidend ist nicht, ob Markus „objektiv“ 

verbesserte, sondern dass nachvollziehbar ist, 

weshalb er änderte 
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Matthäus abgewichen ist und diesen Zusatz 

eingebaut hat. Ist ein solcher Grund erkennbar? 

Es zeigt sich, dass die Formulierung bei 

Matthäus geradezu zwingend den Einwand hervor-

rufen muss: Hätte Jesus doch einfach mehr Wunder 

getan – dann hätte man dort auch geglaubt! 

Ursprünglich dürften beide Formulierungen – 

sowohl bei Matthäus, aber auch bei Markus – 

unkritisch gewesen sein, denn der Glaube wird in 

den Evangelien oft gleichsam als Voraussetzung für 

die Heilung genannt („Dein Glaube hat dir 

geholfen“, z. B. Mt 9,22). Erst durch Geschichten 

wie das Wandeln auf dem Wasser oder Aufer-

weckung eines Toten wird eine Erwartungshaltung 

aufgebaut, die zu der erwähnten Problematik führt. 

Markus will offenbar den genannten Einwand 

„Hätte er doch einfach mehr Wunder getan“ 

entkräften, und es erschien ihm unproblematisch, zu 

schreiben, dass Jesus keine Wunder tun konnte – 

denn für ihn war klar, dass dazu Glaube nötig war. 

Dies geht auch aus der Umstellung hervor, die 

Markus vornimmt: Jesus stellt zunächst fest, dass er 

keine Wunder tun kann, und wundert sich dann, 

dass der Unglaube dort offenbar derartig groß ist. 

Markus‘ Version stellt allerdings keine wirk-

liche Verbesserung dar, denn seine Variante wirft 

die Frage auf, weshalb Jesus denn keine Wunder 

tun konnte. 

Lukas fand hier also eine Situation vor, in der 

sowohl Matthäus‘ als auch Markus‘ Version proble-

matisch waren. Es ist daher nur folgerichtig, dass er 

uns eine dritte Variante liefert. 

Heilung eines Gelähmten 

An einer anderen Stelle zeigt Markus sein Talent, 

das z. T. recht spröde Material von Matthäus 

dramaturgisch aufzubereiten: 

Mt 9 Mk 2 Lk 5 

2 Da brachte 

man auf einer 

Tragbahre 

einen 

Gelähmten 

zu ihm.  

3 Da brachte 

man einen 

Gelähmten 

zu ihm; er 

wurde von 

vier Männern 

getragen. 

18 Da brachten 

einige Männer 

einen Gelähmten 

auf einer 

Tragbahre.  

  Sie wollten ihn ins 

Haus bringen und 

vor Jesus 

hinlegen. 

 4 Weil sie 

ihn aber 

wegen der 

vielen Leute 

nicht bis zu 

Jesus bringen 

konnten,  

 

 

deckten sie 

dort, wo 

Jesus war, 

das Dach ab,  

schlugen (die 

Decke) durch  

und ließen 

den 

Gelähmten 

auf seiner 

Tragbahre 

durch die 

Öffnung 

hinab. 

19 Weil es ihnen 

aber wegen der 

vielen Leute nicht 

möglich war, ihn 

hineinzubringen,  

 

 

stiegen sie aufs 

Dach,  

deckten  

 

 

die Ziegel ab  

 

 

und ließen ihn auf 

seiner Tragbahre 

in die Mitte des 

Raumes hinunter,  

genau vor Jesus 

hin. 

 

Für Matthäus ist die Heilung nur der Aufhänger für 

die nachfolgende theologische Diskussion. Es ist 

nachvollziehbar, dass Markus die Geschichte 

dramaturgisch ausschmückt. Er kreiert hier eine der 

einprägsamsten Geschichten des Neuen Testaments. 

Die meisten Leute erinnern sich vermutlich sicher 

eher an die Umstände der Heilung als an die 

theologische Frage, um die es Matthäus ging. 

Lukas weiß natürlich, dass es sich um eine 

Ausschmückung von Markus handelt, aber diese 

Geschichte ist einfach zu gut – und vermutlich auch 

schon zu bekannt –, um ausgelassen zu werden. 

Inhaltlich ergibt ein Vergleich, dass Lukas die 

Details in Bezug auf das Loch im Dach leicht 

ändert. Die Frage nach dem „Warum?“ zeigt: Hätte 

man „dort, wo Jesus war“, das Dach durchbrochen 

– so, wie bei Markus geschildert – hätte Jesus von 

den herunterfallenden Brocken getroffen werden 

müssen. Dies erklärt, weshalb Lukas dahin gehend 

ändert, dass bei ihm nur die Ziegel abgedeckt 

werden. 

Dies erlaubt übrigens einen interessanten Rück-

schluss auf die Prioritäten von Lukas: 

„Warum hat Jesus nicht einfach  

mehr Wunder getan?“ 

Bei Markus wäre Jesus von herunterfallenden 

Brocken getroffen worden – bei Lukas nicht 
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Lukas muss sich im Klaren darüber gewesen 

sein, dass sich die Geschichte nicht wirklich so 

zugetragen haben konnte: 

 Erstens, weil er erkennen konnte, dass es sich 

um eine Ausschmückung durch Markus handelt. 

 Zweitens, weil er sich offenbar über die prak-

tische Unmöglichkeit im Klaren war, sonst hätte 

er seine Stelle ja nicht angepasst. 

Trotzdem hat er diese Geschichte übernommen. 

Dies scheint etwas im Widerspruch zu der Sorgfalt 

zu stehen, von der er in der Einleitung zu seinem 

Werk schreibt (Lk 1,3).  

Ergebnis: Etablierung der 

augustinischen Reihenfolge 
Es wurde gezeigt, dass die Fragen, die die Zwei-

Quellen-Theorie gerade nicht beantwortet: 

 Weshalb hätte Markus Matthäus kürzen sollen? 

 Weshalb hätte Markus in der Volkssprache 

schreiben sollen? 

 Weshalb hätte Lukas z. T. so stark von Mat-

thäus abweichen sollen, wenn er ihn vorliegen 

hatte? 

 Wie kamen die „minor agreements“ zustande? 

sich überzeugend beantworten lassen, indem man 

die Evangelien daran misst, wie gut sie ihren 

Zweck – die Evangelisierung von Ungläubigen – 

erfüllen können. 

Der jüdisch-alttestamentliche Charakter von 

Matthäus legt nahe, dass dieses Evangelium als 

Erstes geschrieben wurde. Daraus ergab sich für die 

Evangelisierung geradezu zwangläufig die Notwen-

digkeit, 

 unglaubwürdige Stellen auszulassen, 

 Unstimmigkeiten abzumildern, 

 Stoff, der für Ungläubige und Nichtjuden 

unverständlich sein musste, wegzulassen, 

 die Sprache des Evangeliums an die Volksspra-

che anzupassen, 

 den vorliegenden Stoff dramaturgisch zu bear-

beiten. 

Da Lukas in der Einleitung zu seinem Evangelium 

(LK 1,1) anklingen lässt, dass ihm mehrere Evange-

lien vorlagen („Schon viele haben es unternommen, 

einen Bericht über all das abzufassen, was sich 

unter uns ereignet und erfüllt hat“), darf man 

annehmen, dass Markus – als zweiter Synoptiker – 

zunächst Matthäus evangelisierungsgerecht kürzte, 

dramaturgisch leicht überarbeitete, und sprachlich 

an die Volkssprache anpasste. 

Lukas schließlich schrieb zwar wieder in der 

Hochsprache, führte ansonsten jedoch den Prozess 

der Plausibilisierung und erzählerischen Aus-

schmückung fort. 

Vergleicht man Matthäus, Markus und Lukas 

vor dem Hintergrund dieser angenommenen Ab-

folge, so lässt sich für ganze Passagen (z. B. 

Weihnachtsgeschichte) und Gleichnisse (z. B. vom 

Fischnetz, s.o.) nachvollziehen, weshalb Matthäus-

Stoff von Markus und Lukas nicht übernommen 

wurde. Insbesondere aber lässt sich innerhalb der 

einzelnen Berichte (Perikopen) Wort für Wort 

nachvollziehen, was den jeweils späteren Evange-

listen zu seinen Änderungen bewogen hat. Der 

evolutionäre Ansatz zeigt, dass dort, wo Unter-

schiede in den Texten vorliegen, praktisch immer – 

oft erst im Lichte dieser neuen Herangehensweise – 

Schwachstellen hinsichtlich der Überzeugungskraft 

der Vorlagen erkennbar sind, die die jeweilige 

Änderung nachvollziehbar erscheinen lassen. 

Das würde aber umgekehrt bedeuten – wenn 

man die Auffassung vertritt, dass Markus als Erster 

geschrieben hat –, dass Matthäus‘ Änderungen am 

Markus-Text nicht nur meist ohne erkennbaren 

Grund erfolgt wären, sondern dass Matthäus die 

Darstellung von Markus regelmäßig – und nahezu 

ausschließlich – um Widersprüche und Unstimmig-

keiten angereichert haben müsste. 

Fazit: Es zeigt sich, dass sich die synoptische 

Frage nach der Entstehungsreihenfolge der Evange-

lien Matthäus, Markus und Lukas in überzeugend 

beantworten lässt, indem man annimmt, dass die 

Evangelisten das Gleiche getan haben, was Gläu-

bige und Bibelübersetzer zu allen Zeiten getan 

haben und heute noch tun: die vorliegenden Texte 

zum Zwecke der Evangelisierung zu bearbeiten. 

Im Hinblick auf die derzeit vorherrschende 

Zwei-Quellen-Theorie ist noch darauf hinzuweisen, 

dass der evolutionäre Ansatz ohne die Annahme 

einer hypothetischen „Redenquelle“ (Logienquelle, 

Q) auskommt, um die Gemeinsamkeiten von 

Matthäus und Lukas bei dem Stoff zu erklären, 

welcher bei Markus nicht vorliegt. Ein Dokument, 

das uns weder als Text vorliegt, noch irgendwo 

Erwähnung findet. 

Lukas übernimmt Markus‘ Geschichte, 

obwohl er weiß, dass sie sich  

nicht so zugetragen haben kann 

Matthäus schrieb als Erster,  

dann Markus, dann Lukas 

Die Evangelisten haben getan, 

was zu allen Zeiten getan wurde 
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Die Bedeutung des evolutionären Ansatzes geht 

allerdings über bloße Beantwortung einer „theo-

retischen“ Frage – in welcher Reihenfolge sind die 

Evangelien entstanden? – hinaus, denn er führt zu 

neuen Einblicken, mit welchen Fragen sich die 

Verkünder des Evangeliums zu ihrer Zeit auseinan-

derzusetzen hatten. Wenn man annimmt, dass 

Unterschiede zwischen den Evangelisten nicht bloß 

aus unterschiedlichen Überlieferungen herrühren, 

sondern Ursachen haben, dann führt die Suche nach 

diesen Ursachen zu Fragestellungen, die damals 

offenbar kontrovers diskutiert wurden, heute aber in 

Vergessenheit geraten sind – gerade weil Markus 

und Lukas in ihren Evangelien diese Punkte ver-

bessert haben. 

Eine Erkenntnis steht bereits fest: Die Men-

schen in jener Zeit waren keineswegs leichtgläubig. 

Die Arbeit mit dem evolutionären Ansatz zeigt, 

dass die Hörer und Leser des Evangeliums offenbar 

tatsächlich jedes Wort unter die Lupe nahmen und 

scheinbare oder tatsächliche Widersprüche darin 

entdeckten, die in späteren Jahrhunderten Scharen 

von Theologen und Kritikern verborgen blieben. 

Die Erkenntnis, dass Matthäus als Erster 

geschrieben hat und Markus und Lukas als Vorlage 

diente, hat aber auch Auswirkungen auf unser 

Verständnis einzelner Bibelstellen. Heute wird ja 

allgemein angenommen, dass Markus zuerst schrieb 

und Matthäus und Lukas das vorliegende Material 

z. T. anders anordneten bzw. in andere Zusammen-

hänge stellten. Es muss nun davon ausgegangen 

werden, dass Matthäus die ursprüngliche Fassung 

und den ursprünglichen Zusammenhang bietet. 

Dieser und weitere Aspekte werden in Teil II 

behandelt. 

Die synoptische Frage lässt sich  

schlüssig beantworten 

Die Menschen damals waren  

nicht leichtgläubig 

Matthäus liefert die „Original-Versionen“ 



Die Lösung des synoptischen Problems und ihre Konsequenzen 
 

Entwurf, 11. 12. 2008 16 

Teil II:  

Die Arbeit mit dem evolutionären Ansatz und erste Ergebnisse 

Schlussfolgerungen aus der 

Priorität des Matthäus 
Im Lichte der bisherigen Überlegungen spricht alles 

für eine Priorität von Matthäus: 

 Der Charakter einer Stoffsammlung – die erst 

durch die späteren Evangelisten in eine drama-

turgisch ansprechendere Form gebracht wird 

 Die „alttestamentliche“ Arbeitsweise des Evan-

gelisten 

 Der Umstand, dass sich auf allen Ebenen – von 

einem Block wie der Bergpredigt bis hin zu 

einzelnen Worten – nachvollziehen lässt, warum 

die späteren Evangelisten Matthäus-Stoff aus-

ließen oder änderten 

Wenn Matthäus das erste der synoptischen Evan-

gelien ist, dann lassen sich daraus einige Schluss-

folgerungen ableiten: 

Spätere Datierung von Markus 

Laut Wikipedia
ii
 geht die Bibelforschung heute 

mehrheitlich von einer Entstehung des Markus-

Evangeliums etwa 65 n. Chr. aus. Wenn Markus 

allerdings nach Matthäus verfasst wurde – und 

Matthäus nach der Zerstörung des Tempels im 

Jahre 70 geschrieben wurde –, dann muss Markus 

jünger datiert werden. 

Die Bedeutung von Jesu Prophezeiungen 

Die Darstellung bei Matthäus erinnert in Vielem 

stark an die Schriften des Alten Testaments. Dies 

zeigt sich beispielsweise darin, dass bei Matthäus 

theologische Aussagen in Form von (scheinbar) 

tatsächlich geschehenen Ereignissen dargeboten 

werden (z. B. Jungfrauengeburt, Kindermord des 

Herodes, Anbetung durch die Weisen aus dem 

Morgenland), und dass Matthäus es als ausreichend 

erachtet, auf im Kern logische Unstimmigkeiten 

(z. B. die Frage: „Wenn Jesus ohne Sünde war, 

weshalb hat er sich dann taufen lassen?“ – gekleidet 

in die Frage Johannes des Täufers: „Ich müsste von 

dir getauft werden, und du kommst zu mir?“) mit 

der bloßen Feststellung zu antworten, dass dies halt 

so sein müsse (Jesu Antwort: „Lass es nur zu! Denn 

nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfül-

len.“)  

Eine der erzählerischen Techniken im Alten 

Testament besteht darin, dass einem Propheten 

zunächst Prophezeiungen zugeschrieben werden, 

die sich bereits erfüllt haben – um so die eigentliche 

– noch ausstehende – Prophezeiung glaubwürdiger 

erscheinen zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund kann man den Ein-

druck gewinnen, dass einige von Jesu Prophezei-

ungen, nämlich 

 die Ankündigung seiner Gefangennahme, Hin-

richtung und Auferstehung 

 die Ankündigung der Verleugnung des Petrus 

 die Ankündigung der Zerstörung Jerusalems 

lediglich dem Zweck dienen, die eigentliche Erwar-

tungshaltung der ersten Christen – nämlich auf die 

Wiederkunft Jesu – zu bekräftigen. 

Deutlich wird dies in Mt 24,5-6: 

„
5 

Denn viele werden unter meinem Namen 

auftreten und sagen: Ich bin der Messias!, und 

sie werden viele irreführen. 
6 

Ihr werdet von 

Kriegen hören und Nachrichten über Kriege 

werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch 

nicht erschrecken! Das muss geschehen. Es ist 

aber noch nicht das Ende.“ 

Dieses vermeintliche Jesuswort  liefert die „alttesta-

mentliche“ Antwort auf die unweigerliche Frage, 

weshalb die Naherwartung ausblieb: Es musste so 

geschehen.  

Gleichzeitig soll aber der Leser glauben, Jesus 

habe all dies vorhergesehen. Wenn Jesus aber sogar 

die Zerstörung Jerusalems vorhergesehen hat, dann 

können wir auch Vertrauen haben in seine An-

kündigung (Mt 16,28) „Von denen, die hier stehen, 

werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den 

Menschensohn in seiner königlichen Macht kom-

men sehen.“ 

Konstruktion von Jesusworten auf Paulus hin 

Wenn Jesus im Nachhinein Voraussagen über die 

Zerstörung des Tempels in den Mund gelegt 

wurden, dann wäre zu überlegen, ob nicht auch die 

Stellen zur Heidenmission nachträglich als Recht-

fertigung eingeschoben wurden, und ob sich nicht 

auch Vorhersagen über Paulus‘ Wirken finden. 

Die Letzten werden die Ersten sein 

Es kommt das Jesuswort (Mt 19,30) in den Sinn 

„Die Letzten werden die Ersten sein“. Später wird 

noch gezeigt, dass Lukas dieses Jesuswort offenbar 

tatsächlich auf Paulus bezogen hat – den Apostel, 

dem Jesus als Letztem erschien. Es kann sich hier-

bei allerdings trotzdem um ein echtes Jesus-Zitat 

handeln. 
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Die Arbeiter im Weinberg 

Das Wort von den Ersten, die die Letzten sein 

werden, und den Letzten, die die Ersten sein 

werden, findet sich auch am Schluss der Geschichte 

von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,16). Auf 

Paulus bezogen, lässt sich die Geschichte unschwer 

so deuten, dass die Arbeiter im Weinberg, die der 

Hausherr am Morgen einstellt, die Jerusalemer 

Apostel sind, und Paulus derjenige, der zuletzt 

kommt und trotzdem den anderen Aposteln gleich-

gestellt ist. Dieser Eindruck wird noch dadurch 

verstärkt, dass das erstgenannte Zitat unmittelbar 

vor der Geschichte von den Arbeitern im Weinberg 

steht und den Abschluss der Diskussion um die 

Nachfolge darstellt, welche mit folgenden Worten 

eingeleitet wird: (Mt 19,27) „Da fing Petrus an und 

sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und 

sind dir nachgefolgt; was wird uns dafür ge-

geben?“ 

Der verworfene Stein, der zum Eckstein wurde 

Hinter einer anderen Geschichte vom Weinberg – 

der von den bösen Weingärtnern – findet sich eine 

Stelle, in der Jesus aus Psalm 118,22-23 zitiert 

(Mt 21,42-43): „Habt ihr nie in der Schrift gelesen: 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, / er 

ist zum Eckstein geworden; / das hat der Herr 

vollbracht, / vor unseren Augen geschah dieses 

Wunder? 
43 

Darum sage ich euch: Das Reich Gottes 

wird euch weggenommen und einem Volk gegeben 

werden, das die erwarteten Früchte bringt.“ 

Diese Stelle passt genau zu der wundersamen 

Erfahrung, dass nicht etwa die Jünger dem 

Evangelium zum Durchbruch verhalfen, sondern 

ausgerechnet Paulus, der „zuletzt Gekommene“, 

derjenige, der die Christen zunächst verfolgt hatte. 

Dies muss den Gläubigen damals ebenso wun-

dersam vorgekommen sein wie der Umstand, dass 

diese Entwicklung bereits im Alten Testament 

(obiger Psalm 118) vorausgesagt zu sein schien. 

Antipaulinische Stellen 

Wenn sich bei Matthäus Jesusworte finden, die auf 

Paulus gemünzt sind, lassen sich dann auch Stellen 

finden, die gegen ihn gerichtet sind? Wir wissen 

aus Paulus‘ Briefen, dass er mit der Urgemeinde in 

Jerusalem Differenzen hatte, weil er den Heiden-

christen die Beschneidung und das Befolgen des 

mosaischen Gesetzes erließ. 

Der Umstand, dass Matthäus sein Evangelium 

ohne Rücksicht auf Widersprüche zusammen-

gestellt hat, erweist sich jetzt als Vorteil: Es lassen 

sich tatsächlich mehrere Stellen ausmachen, die 

gegen Paulus gerichtet erscheinen. 

Der Kleinste im Himmelreich 

Zu Beginn der Bergpredigt erklärt Jesus (Mt 5,17-

18): „
17 

Denkt nicht, ich sei gekommen, um das 

Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 

gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. 
18 

Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde 

vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe 

des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen 

ist.“ 

Die Annahme, dass es sich hierbei um eine 

gegen Paulus gerichtete Stelle handelt, wird durch 

den durch den Vers danach deutlich erhärtet (Mt 

5,19): „Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten 

auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste 

heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, 

der wird groß heißen im Himmelreich.“ Paulus‘ 

Name bedeutet „der Kleine“. 

Auf Fels gebaut 

Das Gleichnis vom Hausbau findet sich bei sowohl 

bei Matthäus als auch bei Lukas am Ende 

Bergpredigt (Matthäus) bzw. Lukas‘ Gegenstück 

zur Bergpredigt, der sog. Feldrede. Werfen wir 

einen Blick auf die Unterschiede: 

Mt Lk 

 47 Ich will euch zeigen, 

wem ein Mensch 

gleicht, der zu mir 

kommt 

24 Wer diese  

meine Worte hört und 

danach handelt, 

und  

meine Worte hört und 

danach handelt. 

ist wie ein kluger 

Mann, der sein Haus 

48 Er ist wie ein Mann, 

der ein Haus baute 

auf Fels baute. und dabei die Erde tief 

aushob und das 

Fundament auf einen 

Felsen stellte. 

 

Weshalb nimmt Lukas die Änderung an seiner 

Vorlage vor? 

Ich bin zwar kein Experte, aber ich gehe davon 

aus, dass es äußerst schwierig sein dürfte, ein 

widerstandsfähiges Haus auf Fels zu bauen – und 

zwar gerade deshalb, weil man dort kein Fundament 

legen kann. Die Idee, dass ein Haus, das direkt auf 

Fels gebaut ist, insbesondere Wasserfluten beson-

ders gut trotzen könnte, erscheint unpraktikabel. 

„Wer diese Gebote auflöst, der wird im 

Himmelreich – ‚Paulus‘ heißen“ 

Der Stein, der zum Eckstein wurde: Paulus 
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Dies erklärt, weshalb Lukas die Stelle behutsam 

plausibilisiert. 

Matthäus‘ Version der Geschichte scheint hin-

gegen auf eine theologische Aussage abzuzielen: 

Baut auf Fels – baut auf Petrus (Fels)! 

Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen 

Die obige Stelle dürfte mit folgendem, bekannten 

Jesus-Spruch korrespondieren: (Mt 16,18)  

„Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde 

ich meine Kirche bauen und die Mächte der 

Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 
19 

Ich 

werde dir die Schlüssel des Himmelreichs 

geben; was du auf Erden binden wirst, das wird 

auch im Himmel gebunden sein, und was du auf 

Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel 

gelöst sein.“ 

Diese Stelle steht üblicherweise im Verdacht, eine 

spätere Einfügung zu sein, da sie nur bei Matthäus 

erwähnt wird. Wenn sich dieser Spruch aber nur bei 

Matthäus findet, dann dürfte der Grund allerdings 

darin liegen, dass dieses (vermeintliche) Jesuswort 

während der Meinungsverschiedenheiten mit Pau-

lus über die Heidenmission die Auffassung der 

Jünger untermauern sollte, und nachdem sich deren 

Interpretation von Jesu Lehre durch die Zerstörung 

Jerusalems „als irrig erwiesen“ hatte, konnte dieser 

Satz von den späteren Evangelisten weggelassen 

werden. Der Rest der Geschichte – das Bekenntnis 

des Petrus, dass Jesus der Christus, Gottes Sohn sei, 

wird hingegen von allen drei Synoptikern über-

liefert. 

Bedeutung der Zerstörung des 

Jerusalemer Tempels 
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahre 

70 n. Chr. dürfte für die ersten Christen auch 

theologische Bedeutung gehabt haben – ja sie 

könnte sogar entscheidenden Einfluss darauf gehabt 

haben, dass das ursprüngliche „Judenchristentum“ 

schließlich zu einem „Heidenchristentum“ wurde: 

Vom Salz und vom Licht 

Darauf deuten die Jesusworte vom Salz und vom 

Licht hin. 

Salz und Licht bei Markus und Lukas 

Diese Worte finden sich bei Markus – der ja 

üblicherweise als Vorlage für die anderen beiden 

Synoptiker gilt – und bei Lukas an unterschied-

lichen Stellen.  

So heißt es zum Salz: 

Mk 9,49-50: „
49 

Denn jeder wird mit Feuer 

gesalzen werden. 
50 

Das Salz ist etwas Gutes. Wenn 

das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt 

ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in 

euch und haltet Frieden untereinander!“ (Warnung 

vor der Verführung zum Abfall) 

Lk 14,34-35: „
34 

Das Salz ist etwas Gutes. Wenn 

aber das Salz seinen Geschmack verliert, womit 

kann man ihm die Würze wiedergeben? 
35 

Es taugt 

weder für den Acker noch für den Misthaufen, man 

wirft es weg. Wer Ohren hat zum Hören, der höre!“ 

(Vom Ernst der Nachfolge) 

Und zum Licht: 

Mk 4,21-25: „
21 

Er sagte zu ihnen: Zündet man 

etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder 

stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den 

Leuchter? 
22 

Es gibt nichts Verborgenes, das nicht 

offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht an 

den Tag kommt.“  

Lk 11,33-36: „
33 

Niemand zündet ein Licht an 

und stellt es in einen versteckten Winkel oder stülpt 

ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen 

Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten 

sehen. 
34 

Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn 

dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer 

Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird 

dein Körper finster sein. 
35 

Achte also darauf, dass 

in dir nicht Finsternis statt Licht ist. 
36 

Wenn dein 

ganzer Körper von Licht erfüllt und nichts 

Finsteres in ihm ist, dann wird er so hell sein, wie 

wenn die Lampe dich mit ihrem Schein beleuchtet.“  

Die Deutungen bei Markus und Lukas sind 

unterschiedlich und erscheinen z. T. recht ungelenk 

(„Habt Salz in euch“). 

„Baut auf Fels! Baut auf – Petrus!“ 

„Auf diesen Felsen will ich meine Kirche 

bauen“ – diese Stelle ist nicht  

später hinzugefügt worden,  

sondern später entfernt worden 
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Die „Originalversion“ bei Matthäus 

Nimmt man die Priorität von Matthäus an, muss 

man dort das „Original“ vermuten. Bei Matthäus 

stehen die Worte vom Salz und vom Licht im 

Zusammenhang: 

Mt 5,13-16: „
13 

Ihr seid das Salz der Erde. 

Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 

kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu 

nichts mehr; es wird weggeworfen und von den 

Leuten zertreten. 
14 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine 

Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben. 
15 

Man zündet auch nicht ein 

Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man 

stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im 

Haus. 
16 

So soll euer Licht vor den Menschen 

leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen.“  

Vor dem Hintergrund der alttestamentlichen 

Ausrichtung des Matthäus-Evangeliums, und 

„bereinigt“ um die „christlichen“ Auslegungen der 

späteren Evangelisten kann man hier zu folgender 

Deutung gelangen:  

Das Salz der Erde und das Licht der Welt sind 

Metaphern für das jüdische Volk. Salz ist zwar 

wichtig, aber jeder weiß auch, dass zu viel davon 

eine Speise ungenießbar macht. Das jüdische Volk 

legt unter allen Völkern Zeugnis ab für die Existenz 

des einen Gottes. (Es ist also quasi wie Salz in der 

Speise verteilt.) Zu diesem Zweck reicht es aus, 

dass Juden Zeugnis ablegen (würzen), es ist aber 

nicht nötig, dass möglichst viele Menschen zum 

Judentum bekehrt werden (dies würde die Speise 

versalzen). Salz ist eine gute Metapher für das 

(nichtmissionarischen) Judentum, aber nicht so sehr 

für das (missionarische) Christentum. 

Wie das Salz, das seinen Geschmack verliert, 

wären die Juden dieser Auslegung zufolge nutzlos, 

wenn sie nicht sichtbar Zeugnis ablegten. Sie 

würden dann von Gott verworfen und in den 

übrigen Völkern aufgehen. (Vers 13) 

In der Tat erscheint die Metapher vom Salz 

derart passend für das Judentum, dass man erwarten 

würde, dass sich diese Metapher auch dort findet – 

und tatsächlich fanden sich schnell mehrere 

diesbezügliche Hinweise – passenderweise in zwei 

Predigten zum Thema „Salz der Erde“. In der einen 

heißt es: „Salz; das ist ein Vergleich für die Tora, 

das Gesetz.“
iii

 Und in der anderen wird erläutert: 

„Mit der würzenden Kraft macht es die ansonst 

faden Speisen erst genießbar (Ijob 6,6). Die lebens-

wichtige Bedeutung des Salzes unterstreicht schon 

Sir 39,26 mit seiner Aufzählung hinter „Wasser, 

Feuer, Eisen“. Salz hatte nach jüdischer Vorstel-

lung seine Funktion beim Bundesschluss (Num 

18,19). Mit Salz wurden Opfer gereinigt (Lev 2,13) 

und Fäulnis verhindert (2 Kön 2,20). Um so 

verhängnisvoller ist das Fehlen des Salzes.“
iv
  

Die Juden sind also angehalten, Zeugnis für 

ihren Gott abzulegen. Im Gegenzug erfolgt bei 

Matthäus im nächsten Vers die Zusage, dass Gott 

sein auserwähltes Volk nicht im Stich lässt: 

Mt 5,14-16: „
14 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine 

Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben. 
15 

Man zündet auch nicht ein 

Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man 

stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im 

Haus. 
16 

So soll euer Licht vor den Menschen 

leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen“.  

Das Licht sind die Juden. Dies wird noch durch 

den Einschub mit der Stadt auf dem Berg – 

offensichtlich Jerusalem – bekräftigt. Die Metapher 

besagt, dass Gott dieses Licht nicht angezündet hat, 

um es wieder auszulöschen (der Scheffel ist ein 

Maßgefäß, und darunter würde das Licht wegen 

Sauerstoffmangels schnell wieder ausgehen), son-

dern damit es der Welt leuchtet. 

Deshalb steht die Stelle vom Salz und vom 

Licht bei Matthäus auch am Beginn der Berg-

predigt, gleich nach den Seligpreisungen: Direkt im 

Anschluss sagt Jesus bei Matthäus (Mt 5,17-19): 
17 

Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz 

und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 

gekommen, um aufzuheben, sondern um zu 

erfüllen. 
18 

Amen, das sage ich euch: Bis 

Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der 

kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, 

bevor nicht alles geschehen ist. 
19 

Wer auch nur 

eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die 

Menschen entsprechend lehrt, der wird im 

Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber 

hält und halten lehrt, der wird groß sein im 

Himmelreich.  

Es folgt der Rest der Bergpredigt, in dem Jesus zu 

Fragen des mosaischen Gesetzes Stellung nimmt. 

Salz und Licht sind Metaphern  

für das jüdische Volk 

Nur bei Matthäus stehen die Worte  

vom Salz und vom Licht in  

ihrem ursprünglichen Zusammenhang 
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Der Streit um die Heidenmission 

Aus den übrigen Schriften des NT wissen wir um 

die Diskussion um die Heidenmission und die 

Frage, ob auch die Heidenchristen das mosaische 

Gebot – insbesondere auch die Beschneidung – 

einzuhalten hätten. Die Vertreter eines „Juden-

christentums“ müssen mit dem Jesuswort vom Salz 

und vom Licht ein starkes Argument gehabt haben. 

Allerdings nur bis zur Zerstörung Jerusalems im 

Jahre 70. Dieses Ereignis muss für die Juden-

christen insbesondere im Lichte dieses Jesuswortes 

unglaublich schockierend gewesen sein.  

Mt 5,14-15: „
14 

Eine Stadt, die auf einem Berg 

liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
15 

Man 

zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein 

Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den 

Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.“ 

Auch, wenn Matthäus sein Evangelium erst nach 

der Zerstörung Jerusalems geschrieben hat, kann 

dieses Jesuswort nur vor diesem Ereignis ent-

standen sein. Denn die Zerstörung Jerusalems muss 

im Licht dieses Jesuswortes tatsächlich gewirkt 

haben, als hätte Gott den Scheffel über das Licht 

auf dem Leuchter – Jerusalem auf dem Berg – 

gestülpt und es ausgelöscht. 

Die Zerstörung Jerusalems als Bestätigung 

von Paulus 

Mit der Zerstörung Jerusalems mussten sich die 

Vertreter der Heidenmission (Paulus selbst dürfte 

die Zerstörung nicht mehr erlebt haben) und der 

Nichtbefolgung des mosaischen Gesetzes in ihrer 

Auffassung bestätigt fühlen. 

Modifikation der Worte vom Salz und vom 

Licht 

Gerade durch die Diskussion um die Heidenmission 

dürfte das Jesuswort vom Salz und vom Licht 

allerdings bereits einen derartigen Bekanntheitsgrad 

gehabt haben, dass die späteren Evangelisten es 

nicht mehr einfach auslassen konnten. Dies erklärt, 

weshalb Markus und Lukas die Verse vom Salz und 

vom Licht trennen und in andere Sinnzusammen-

hänge stellen. Es erklärt auch, weshalb diese Ver-

suche einen ungelenken Eindruck machen. Solange 

allerdings das Matthäus-Zitat erhalten blieb, musste 

dieses nach der Zerstörung Jerusalems so gedeutet 

werden, dass die Christen das Salz der Erde und das 

Licht der Welt seinen. 

Erklärung für die Auslassungen bei Markus 

und Lukas 

Mit der Bestätigung der „heidenchristlichen“ Auf-

fassung wurden natürlich Jesu Stellungnahmen zum 

jüdischen Gesetz nachrangig. Dies erklärt, weshalb 

Markus und Lukas diese gewissermaßen „guten 

Gewissens“ weglassen konnten und nur noch die 

Verweise übernahmen, die ihnen geeignet erschie-

nen oder die bereits so bekannt waren, dass sie 

nicht einfach ausgelassen werden konnten. 

Das Unverständnis der Jünger 

Bei Matthäus und Markus werden Petrus und die 

Jünger oft als unverständig dargestellt: 

 „Ihr Kleingläubigen“ (Mt 8,16: Stillung des 

Sturmes) 

 Die Geschichte vom sinkenden Petrus 

(Mt 14,22-33): „Du Kleingläubiger“ 

 Die Salbung in Betanien (Mt 26,6-13): „Als das 

die Jünger sahen, wurden sie unwillig und spra-

chen: Wozu diese Vergeudung?“ 

 Die schlafenden Jünger im Garten Gethsemane 

(Mt 26,36-46) 

 Die Flucht der Jünger bei Jesu Gefangennahme 

(Mt 26,47-56): „
56 

Da verließen ihn alle Jünger 

und flohen.” 

 Die Verleugnung durch Petrus (Mt 26,69-75) 

Es dürfte sich bei diesen Stellen wohl weniger um 

„kleinliche“ Versuche handeln, die Jünger zugun-

sten von Paulus in ein schlechtes Licht zu stellen, 

als vielmehr um den Versuch, eine Erklärung für 

das zu liefern, was noch heute überaus bemerkens-

wert erscheint: Wenn Jesus vor seinem Tod jahre-

lang mit den Jüngern zusammen war und diese 

seine Lehre und seinen Auftrag quasi „aus erster 

Hand“ erhalten haben – wie konnte es dann gesche-

hen, dass schließlich Paulus dem Christentum zum 

entscheidenden Durchbruch verholfen hat und nicht 

die Jünger? 

Die Verfechter eines „Judenchristentums“ 

müssen mit diesem Jesuswort  

ein starkes Argument gehabt haben 

Die Zerstörung von Jerusalem 70 n. Chr.: 

Gott hat sein Licht unter den Scheffel gestellt 

Durch die Zerstörung Jerusalems  

müssen sich die Verfechter  

der Heidenmission bestätigt gefühlt haben 

Mit der Durchsetzung des 

„Heidenchristentums“ konnten spezifisch 

„judenchristliche“ Stellen von den 

Evangelisten ausgelassen werden 
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Man kann den Eindruck gewinnen, dass weite 

Teile der synoptischen Evangelien mit dieser Frage 

in Zusammenhang stehen. 

Von den klugen und den törichten 

Jungfrauen 

Im Lichte der Auseinandersetzung zwischen Paulus 

und den Jüngern lässt sich auch das Gleichnis von 

den klugen und den törichten Jungfrauen (Mt 25,1-

13) deuten: „Die törichten nahmen ihre Lampen, 

aber sie nahmen kein Öl mit.“ Die Lampen ohne Öl 

stehen für die formale Einhaltung des mosaischen 

Gesetzes, ohne Glauben oder Einsicht, was Gott 

wirklich will. Die Rituale werden hier zum töner-

nen Gefäß, dem der wahre Glaube fehlt. 

Weshalb findet sich dieses Gleichnis nur bei 

Matthäus, aber nicht bei Markus und Lukas? – Die 

klugen Jungfrauen nehmen die Lampen und das Öl 

mit. Der Logik des Gleichnisses zufolge sind also 

die Einhaltung des mosaischen Gesetzes und der 

Glaube gefordert. Da sich zu dem Zeitpunkt, zu 

dem Markus und Lukas schreiben, das Heiden-

christentum (ohne Befolgung des mosaischen 

Gesetzes) bereits durchgesetzt hat, und beide Evan-

gelisten – anders als Matthäus – Wert auf Stimmig-

keit legen, lassen die beiden späteren Evangelisten 

dieses Gleichnis aus. 

Lukanisches Sondergut 
Bei dem lukanischen Sondergut handelt es sich um 

Material, das nur bei Lukas vorkommt, aber nicht 

bei Matthäus oder Markus. Es stellt sich die Frage: 

Hat Lukas lediglich das bestehende Material 

weiterentwickelt, oder gibt es Hinweise, dass er 

auch noch eigenständiges Traditionsgut eingearbei-

tet hat, das unabhängig von Matthäus (und somit 

auch Markus) in Umlauf war? Hier die Ergebnisse 

einer ersten Durchsicht: 

Frauen 

Es fällt auf, dass Lukas viel mehr von Frauen 

berichtet als die anderen beiden Synoptiker. Wir 

hatten bereits festgestellt, dass das plötzliche 

Auftauchen der „langjährigen“ Jesus-Jüngerinnen 

beim Kreuz offenbar bereits von Markus als 

problematisch empfunden wurde. Lukas löst dieses 

Problem, indem er Geschichten von den Frauen 

hinzufügt, z. B. diese (Lk 8): 
1 

In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu 

Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das 

Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf 

begleiteten ihn, 
2 

außerdem einige Frauen, die 

er von bösen Geistern und von Krankheiten 

geheilt hatte: Maria Magdalene, aus der sieben 

Dämonen ausgefahren waren, 
3 

Johanna, die 

Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, 

Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten 

Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. 

Maria Magdalena und die andere Maria 

Wie zu erwarten war, berichtet Lukas nicht nur von 

den Frauen allgemein sondern nennt ausdrücklich 

Maria Magdalena (s. o.). Matthäus spricht aller-

dings an den wichtigen Stellen der Grablegung (Mt 

27,61) und der Auferstehung (Mt 28,1) von „Maria 

Magdalena und der anderen Maria“. Matthäus 

meint zwar aller Wahrscheinlichkeit nach Maria, 

die Mutter der Söhne des Zebedäus, die er un-

mittelbar zuvor zusammen mit Maria Magdalena 

erwähnt. Aber sicher ist sicher, und so wundert es 

nicht, dass und Lukas noch eine andere Maria 

präsentiert: Maria von Bethanien (Lk 10,38-42). 

Zielgruppen- und situationsspezifische 

Anpassungen 

Die Erwähnung der Frauen dürfte indes nicht nur 

deren Erwähnung bei den anderen Evangelisten 

geschuldet sein, sondern ist auch Teil einer 

Tendenz, die sich bei Lukas beobachten lässt: Er 

scheint aus dem bestehenden Material neue 

Geschichten zu extrapolieren und dabei an seine 

Zielgruppen anzupassen. Es fanden sich bekannt-

lich unter den ersten Christen viele Frauen, deshalb 

war es naheliegend, den bestehenden Stoff so zu 

extrapolieren, dass sich auch die Frauen darin 

wiederfinden.  

Auch das Spektrum der Krankheiten, die Jesus 

heilt, scheint Lukas zu erweitern, wobei er sich an 

der Heilung eines Menschen mit verdorrter Hand 

Die Lampen ohne Öl stehen für die 

 formale Einhaltung des mosaischen Gesetzes 

ohne wahren Glauben. 

Die Stellen mit den unverständigen Jüngern 

sollen die Erklärung dafür liefern, weshalb 

sich deren Auffassung nicht durchgesetzt hat 

Lukas scheint die Heilungswunder an die 

Krankheiten der Zielgruppe anzupassen 

Lukas veranschaulicht, was Matthäus und 

Markus lediglich feststellen: Dass die Frauen 

am Kreuz Jesus seit Galiläa folgten 
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am Sabbat bei Matthäus (Mt 12,9-14) zu orientieren 

scheint: Heilung einer verkrümmten Frau am 

Sabbat (Lk 13,10-17), Heilung eines Wassersüch-

tigen am Sabbat (Lk 14,1-6). 

Die Auferweckung des Jünglings zu Nain 

Lukas liefert hier einen neuen Bericht von der 

Auferweckung eines Toten. Bereits bei Matthäus 

und Markus findet sich die Geschichte von der 

Auferweckung der Tochter des Jairus (Mt 9,18-26; 

Mk 2,13-17, Lk 5,27-32). Bei der ursprünglichen 

Geschichte können allerdings Zweifel bleiben, ob 

das Mädchen tatsächlich tot war (Mt 9,24: „[D]as 

Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft“). Die 

Situation, von der Lukas hier berichtet, zielt ver-

mutlich darauf ab, eine große Zahl von Zeugen zu 

„schaffen“, die sicher gemerkt hätten, wenn der 

Jüngling nicht tot gewesen wäre (Lk 7,12): „Als er 

in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade 

einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner 

Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt 

begleiteten sie.“ 

Heilung von zehn Aussätzigen (Lk 17,11-19) 

Diese Stelle ähnelt stark der Heilung eines Aus-

sätzigen bei Matthäus, mit dem Unterschied, dass 

hier zehn geheilt werden und sich nur einer – ein 

Samariter – als dankbar erweist und Gott preist. 

Diese Geschichte scheint indirekt mit dem 

Gleichnis von den bösen Weingärtnern zusammen-

zuhängen, das bereits bei Matthäus (Mt 21,33-46) 

und Markus (Mk 12,1-12) berichtet wird. In dem 

Gleichnis geht es um einen Mann, „der legte einen 

Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine 

Kelter aus und baute einen Turm.“ (Mt 21,33) 

Dieser Text spielt auf das Lied vom unfruchtbaren 

Weinberg bei Jesaja (Jes 5,1-7) an, wo es ebenfalls 

heißt: 

Mein Freund hatte einen Weinberg / auf einer 

fruchtbaren Höhe. 
2 

Er grub ihn um und 

entfernte die Steine / und bepflanzte ihn mit den 

edelsten Reben. Er baute mitten darin einen 

Turm / und hieb eine Kelter darin aus. Dann 

hoffte er, / dass der Weinberg süße Trauben 

brächte, / doch er brachte nur saure Beeren.  

Das Lied schließt mit den Versen: 

7 Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das 

Haus Israel und die Männer Judas seine Pflan-

zung, an der sein Herz hing. Er wartete auf 

Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf 

Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über 

Schlechtigkeit. 

Direkt im Anschluss an dieses Lied bietet Jesaja 

eine Stelle, die veranschaulicht wie sich der Zorn 

des Herrn auswirken wird (Jes 5,10): „[Z]ehn Mor-

gen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und 

zehn Scheffel Saat nur einen Scheffel.“ 

Die Geschichte bei Lukas, in der zehn Aus-

sätzige geheilt werden und sich nur einer Jesus 

gegenüber dankbar zeigt und Gott preist, kann also 

als Beleg dafür verstanden werden, dass zu jener 

Zeit Gottes Geduld mit Israel am Ende war. 

Untergang der Galiläer und Turm von Siloah 

Es fällt auf, dass sich diese Stelle auf tatsächlich 

stattgefundene Ereignisse bezieht. Vermutlich kom-

men hier zwei Punkte zusammen: Zum einen muss-

ten Fragen wie die hier besprochenen tatsächlich 

häufig bei der Verkündigung aufkommen, zum an-

dern verleiht der Hinweis auf tatsächlich statt-

gefundene Ereignisse (vgl. auch die Volkszählung 

unter Augustus) dem Evangelium zusätzliche 

Glaubwürdigkeit. 

Der arme Lazarus 

Die Geschichte vom reichen Mann und armen 

Lazarus findet sich nur bei Lukas (Lk 16,19-31). 

Sie scheint allerdings eine Weiterentwicklung der 

Geschichte von der kanaanäischen (heidnischen) 

Frau bei Matthäus (Mt 15,21-28) bzw. der grie-

chischen (syrophönizischen) Frau bei Markus 

(Mk 7,24-29) zu sein.  

Der Umstand, dass Jesus zunächst nicht ant-

wortet, dass es erst die Jünger sind, die ihn bitten, 

ihr zu helfen, und die Antwort, die Jesus erst 

daraufhin gibt: „Ich bin nur zu den verlorenen 

Schafen des Hauses Israel gesandt“, sind mit der 

Heidenmission, die sich mit der Zerstörung des 

Jerusalemer Tempels „als richtig erwiesen“ hat, 

schlichtweg nicht in Einklang zu bringen. 

Lukas übernimmt zwar nicht die Einzelheiten, 

die er bei Matthäus und Lukas vorfindet, aber er 

benutzt die darin enthaltene Metapher – die Heiden 

(Hunde) essen die Brotreste, die vom Tisch der 

Juden fallen – und entwickelt daraus die Geschichte 

vom armen Lazarus. 

Lukas „stellt sicher“, dass  

der Auferweckte auch wirklich tot war 

Zehn Scheffel Saat geben nur einen Scheffel: 

Nur einer von zehn Geheilten preist Gott 

Brotreste, die vom Tisch fallen 
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Gegen die Jünger 

Wie bereits dargestellt, muss die Zerstörung Jerusa-

lems aus Sicht von Paulus und den Heidenchristen 

die Bestätigung dafür gewesen sein, dass die Jünger 

Jesus falsch verstanden hatten. Deshalb ist nach-

vollziehbar, weshalb sich bei Lukas – der als 

Letzter der drei Synoptiker schreibt – auch die 

meisten Geschichten finden, die die Bedeutung der 

Jünger herunterspielen und die von Paulus 

hervorheben. 

Dies lässt sich recht gut an dem folgenden 

Beispiel erkennen. 

Rangordnung bei Tisch 

Die Geschichte von der Rangordnung bei Tisch 

(Lk 14,7-14) erscheint wirklichkeitsfremd: „Wenn 

du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht 

den Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein anderer 

eingeladen sein, der vornehmer ist als du“. 

Dies deutet darauf hin, dass die Geschichte 

konstruiert wurde, um einen anderen Sachverhalt 

darzustellen. Wir hatten bereits festgestellt, dass 

sich bereits bei Matthäus Stellen für und gegen 

Paulus fanden, und diese Geschichte ist wohl im 

Licht von Paulus‘ Selbstverständnis zu deuten, wie 

es sich im ersten Korintherbrief widerspiegelt 

(1. Kor):  
8 

Als Letztem von allen erschien er auch mir, 

dem Unerwarteten, der «Missgeburt». 
9 

Denn 

ich bin der geringste von den Aposteln; ich bin 

nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich 

die Kirche Gottes verfolgt habe. 
10 

Doch durch 

Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein 

gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne 

Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich 

mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade 

Gottes zusammen mit mir. 

Dass Paulus sich als den Geringsten unter den 

Aposteln bezeichnet und darauf hinweist, dass 

Jesus ihm „als Letztem von allen“ erschienen ist, 

dürfte nicht nur mit Paulus‘ Bescheidenheit zu tun 

haben, sondern auch damit, dass dies im Licht des 

Jesuswortes (Mt 19,30) „Die Letzten werden die 

Ersten sein“ Paulus‘ Rang den Gläubigen erst recht 

deutlich machen musste. 

Das Gleichnis vom Feigenbaum (Lk 13,6-9) 

Das Gleichnis vom Feigenbaum ist erkennbar die 

Weiterentwicklung des Berichts bei Matthäus (Mt 

21,18-19) und Markus (Mk 11,12-14), wo Jesus 

einen Feigenbaum verflucht. Eine der Schwächen 

dieses Berichts ist, dass Jesus überhaupt einen 

Feigenbaum verflucht. Deshalb nimmt Lukas den 

Kern der Geschichte – der Feigenbaum, der keine 

Frucht bringt –, und entwickelt daraus ein Gleich-

nis, das dem vermeintlichen Ablauf der Dinge 

gerecht wird:  

Es fällt auf, dass der Feigenbaum in einem 

Weinberg steht. Sowohl der Feigenbaum als auch 

der Weinberg stehen im Alten Testament als 

Symbol für das Volk Gottes. In dieser Kombination 

muss man davon ausgehen, dass mit dem Weinberg 

die Juden gemeint sind und mit dem Feigenbaum 

die Jünger Jesu, die ersten Christen. 

Der Herr, der drei Jahre lang zu seinem Wein-

berg kommt, ist Jesus, und der Weingärtner steht 

vermutlich für Petrus oder die Jünger. Das Gleich-

nis schließt damit, dass der Weingärtner sich nach 

den drei Jahren noch eine Zeit lang bemühen will, 

und wenn der Baum keine Frucht bringt, soll er 

umgehauen werden. Lukas überlässt es seinen 

Lesern, daraus – vor dem Hintergrund der Zerstö-

rung Jerusalems – die Schlussfolgerung zu ziehen, 

dass die Bemühungen des Gärtners (der Jünger) 

vergebens waren und „der Baum umgehauen“ 

wurde. 

Ganz im Sinne der Herabsetzung der Jünger ist 

auch der Umstand, dass der Weingärtner leicht mit 

den – bereits bei Matthäus und Markus erwähnten – 

bösen Weingärtnern assoziiert werden dürfte. 

Vom unehrlichen Verwalter (Lk 16,1-9) 

Dieses Gleichnis ist realitätsfremd, denn welcher 

Herr würde einen Verwalter loben, der den Schuld-

nern einen Teil ihrer Verpflichtung erlässt? 

Das Bild des unehrlichen Verwalters, der den 

Leuten einen Teil ihrer Schuld erlässt, passt 

allerdings gut auf Paulus, der den Heidenchristen 

die Beschneidung und die strikte Befolgung des 

mosaischen Gesetzes erlassen hat. Es ist durchaus 

vorstellbar, dass Paulus von den Jüngern Jesu als 

unehrlicher Verwalter von Jesu Verkündigung 

gebrandmarkt wurde. Freilich muss die Zerstörung 

Jerusalems und Paulus‘ Erfolg bei der Missio-

nierung den Christen als Bestätigung seines Tuns 

vorgekommen sein (Lk 16,9: „Und der Herr lobte 

den ungetreuen Verwalter“.). 

Vom Verlorenen 

Zu Beginn von Kapitel 15 finden sich bei Lukas 

hintereinander drei Geschichten vom Verlorenen: 

Paulus: Bescheidenheit oder Kalkül? 

Der unehrliche Verwalter steht für Paulus, 

der den Heiden die Beschneidung erlässt 
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vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, 

vom verlorenen Sohn. Die erste Geschichte, vom 

verlorenen Schaf, könnte von Mt 12,11 inspiriert 

sein: „Wer von euch wird, wenn ihm am Sabbat 

sein Schaf in eine Grube fällt, es nicht sofort wieder 

herausziehen?“ Die Geschichte vom verlorenen 

Groschen wäre dann die Variante für die Zielgruppe 

„Frauen“. 

In den ersten beiden Geschichten erscheint die 

Freude über das Wiederfinden noch übertrieben: 

Wer würde wegen eines geretteten Schafs oder 

eines wiedergefundenen Groschens seine Freunde 

oder Freundinnen zusammenrufen? Erst in der 

dritten Geschichte –vom verlorenen Sohn – ist die 

Freude des Vaters nachvollziehbar. 

Der Sinn dieser Gleichnisse wird am Schluss 

der ersten beiden ausdrücklich genannt (Lk 15,7): 

„Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude 

herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, 

als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht 

nötig haben umzukehren.“ 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn – und dem 

murrenden älteren Sohn – lässt sich gut auf Paulus 

beziehen. Die Aussage des jüngeren Sohnes (Lk 

15,21) „Vater, ich habe gesündigt gegen den Him-

mel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, 

dass ich dein Sohn heiße“ weist eine verblüffende 

Ähnlichkeit mit Paulus‘ Selbstverständnis aus 1. 

Kor 15,9 auf: „Denn ich bin der geringste von den 

Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu 

werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.“ 

Man täte den Christen der damaligen Zeit sicher 

Unrecht, wenn man diese Gleichnisse – wie auch 

die Deutung des Wortes „Die Letzten werden die 

Ersten sein“ auf Paulus hin – lediglich als Versuch 

auffassen würde, Paulus‘ Bedeutung gegenüber den 

Jüngern zu steigern. Denn nachdem deutlich gewor-

den war, dass die erfolgreiche Verkündigung des 

Glaubens an Jesus letztlich im Wesentlichen Pau-

lus„ Verdienst war, musste dies doch die Frage 

aufwerfen, weshalb dies nicht den Jüngern gelun-

gen war, die doch Jesus schon viel früher gefolgt 

und über die ganze Zeit seines Wirkens mit ihm 

zusammen gewesen waren. Das Staunen über 

diesen wundersamen Sachverhalt wurde bereits bei 

Matthäus (Mt 21,42) deutlich, in dem Zitat aus 

Psalm 118,22-23: „Der Stein, den die Bauleute 

verworfen haben, / er ist zum Eckstein geworden; / 

das hat der Herr vollbracht, / vor unseren Augen 

geschah dieses Wunder?“ Die Freude über das 

Verlorene, oder zumindest die Wichtigkeit, das 

Verlorene wieder zu erlangen, klingt bereits in Jesu 

oben erwähnter Antwort an die Pharisäer an (Mt 

12,11): „Wer von euch wird, wenn ihm am Sabbat 

sein Schaf in eine Grube fällt, es nicht sofort wieder 

herausziehen?“ Daher dürften auch die Geschichten 

vom Verlorenen Weiterentwicklungen des vorhan-

denen Materials sein. 

Zusammenfassung: Lukanisches Sondergut 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das bisher 

untersuchte lukanische Sondergut keine Hinweise 

darauf liefert, dass Lukas Traditionsgut zu Worten 

und Taten Jesu verarbeitet hätte, das unabhängig 

von Matthäus war. Die bisher untersuchten Stellen 

lassen sich unschwer als Weiterentwicklungen des 

Stoffes von Matthäus bzw. Markus deuten. 

Lukas als „Antwort“ auf Matthäus? 

Weihnachtsgeschichte umd Stammbaum Jesu 

Die mehr oder weniger deutlichen Unterschiede 

zwischen den Evangelien werden üblicherweise 

damit erklärt, dass verschiedene Versionen der 

berichteten Geschichten im Umlauf waren. Diese 

Annahme ist aus sich selbst heraus plausibel, und 

man erkennt bereits bei Matthäus, dass dies tatsäch-

lich der Fall war, z. B. an den beiden Geschichten 

von der Speisung der Viertausend bzw. Fünf-

tausend. 

Der Vergleich von Matthäus und Markus deutet 

allerdings darauf hin, dass Markus keine andere 

Vorlage als Matthäus verwendet hat, da sich – 

zumindest, soweit ich dies bisher überprüft habe – 

alle Unterschiede aus der mutmaßlichen Absicht 

des Evangelisten erklären lassen. Auch die bisher 

bei Lukas gezeigten Unterschiede lassen sich 

gerade so erklären, dass Schwächen aus dem 

Matthäus- bzw. Markus-Text verbessert werden 

sollten, oder dass es sich um Weiterentwicklungen 

von Matthäus-Stoff handelt. 

Dies bringt uns zurück zum synoptischen Pro-

blem. 

Wie bereits dargestellt, besteht das sog. synopti-

sche Problem weniger in dem Umstand, dass die 

drei Synoptiker stellenweise übereinstimmen, als 

vielmehr darin, dass man sich nicht vorstellen kann, 

weshalb Lukas – wenn er denn Matthäus vorliegen 

hatte – ein so „anderes“, ja widersprüchliches Evan-

gelium verfasst haben sollte. 

Es wurde bereits anhand von Beispielen gezeigt, 

dass sich zumindest die Auslassungen und Ände-

rungen bei Lukas als Verbesserung von Schwächen 

bei Matthäus nachvollziehen lassen. 

Der verlorene Sohn – Paulus? 
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Wie verhält es sich aber mit den Stellen, wo 

Lukas Matthäus zu widersprechen scheint? Es sind 

dies die Weihnachtsgeschichte und der Stammbaum 

Jesu, und diese fallen zudem besonders ins Auge, 

da sie am Anfang der beiden Evangelien stehen und 

daher den ersten Eindruck prägen, dass Matthäus 

und Lukas gänzlich verschieden seien. 

Es zeigt sich, dass Lukas Matthäus genau dort – 

und vermutlich nur dort – zu widersprechen scheint, 

wo Matthäus gravierende Probleme mit der Glaub-

würdigkeit aufweist. 

Wie bereits erwähnt, erscheint der Stammbaum 

Jesu bei Matthäus auffällig kurz für den abzu-

deckenden Zeitraum, und nicht einmal die behaup-

tete Zählung (3×14 Glieder) passt, wenn man nicht 

zwischendurch die Zählweise ändert. Dies weckt 

nicht nur Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 

Berichts an sich, sondern auch an der des Evange-

listen – wenn er offenbar nicht einmal einen solch 

offensichtlichen Missstand bemerkt hat. Und dies 

direkt zu Beginn des Evangeliums! 

Es war der Überzeugungskraft sicher auch nicht 

förderlich, dass Matthäus – direkt nach dem 

Stammbaum von Abraham über David zu Josef – in 

der für ihn typischen Kürze berichtet, dass Josef 

herausfand, dass Maria unverhofft schwanger war, 

und dann die Erklärung „vom Heiligen Geist“ quasi 

„nachschiebt“. 

Insgesamt muss – wie schon gesagt – die ganze 

Weihnachtsgeschichte bei Matthäus den Eindruck 

erwecken, dass sie gerade so abgefasst wurde, um 

die Erfüllung der darin erwähnten Prophezeiungen 

zu „beweisen“ – und nicht einmal die so konstru-

ierten „Beweise“ wirken sehr überzeugend (z.B. Mt 

1,23: „
23 

Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfan-

gen, / einen Sohn wird sie gebären, / und man wird 

ihm den Namen Immanuel geben, / das heißt über-

setzt: Gott ist mit uns.) Zudem berichtet Matthäus 

von dem Kindermord des Herodes, der nicht statt-

gefunden hat, was für die damaligen Zeitgenossen 

relativ gut nachprüfbar war. 

Die alttestamentliche Arbeitsweise von Mat-

thäus – nämlich theologische Aussagen in scheinbar 

reale Geschehnisse zu kleiden – beraubt ihn 

gegenüber Nichtgläubigen nicht nur jeglicher 

Glaubwürdigkeit, sondern muss auch die ersten 

Christen als einen Haufen leichtgläubiger Einfalts-

pinsel erscheinen lassen – was wiederum sämtliche 

Geschichten angeblicher Augenzeugen in Miss-

kredit bringen muss. 

Aus heutiger Sicht muss man sich dabei ver-

gegenwärtigen, dass die damaligen Christen ja die 

Evangelien von Lukas und Johannes noch nicht 

vorliegen hatten, sondern nur Matthäus, und später 

dann Markus. Das „klassische“ Evangelium für die 

Evangelisierung ist aber Johannes, und zu Weih-

nachten wird in den Kirchen die Weihnachtsge-

schichte des Lukas vorgelesen – beides aus gutem 

Grund. 

Die Technik des Auslassens scheint für Lukas 

nicht mehr in Frage gekommen zu sein, da sich der 

Glaube an die Jungfrauengeburt zu dem Zeitpunkt, 

zu dem er schrieb, wohl schon gefestigt hatte. 

In diesen beiden Fällen (Stammbaum und Weih-

nachtsgeschichte) – und scheinbar nur in diesen – 

entscheidet sich Lukas offenbar dafür, der Version 

des Matthäus glaubwürdigere Varianten entgegen-

zusetzen. Auf diese Weise kann er zumindest den 

theologischen Inhalt des Stammbaums und der 

Weihnachtsgeschichte „retten“. 

Übrigens gibt es Versuche, die Weihnachts-

geschichten von Matthäus und Lukas zu einer einzi-

gen Geschichte zu harmonisieren, und dass diese 

Versuche recht gut funktionieren, ließe sich damit 

erklären, dass Lukas sich gerade darum bemüht hat, 

trotz seiner ganz anders anmutenden Geschichte 

keine wirklichen Widersprüche einzubauen. 

Konnte ein solch kühnes Unterfangen gelingen? 

Die Antwort ist liegt auf der Hand: Es ist gelungen! 

Die Weihnachtskrippen zeigen bis heute die Hl. 

Drei Könige (Matthäus) und die Hirten (Lukas). 

Und dass bestimmte Stellen bei Matthäus heute 

nicht mehr Anstoß erregen, dürfte gerade daran lie-

gen, dass man heute – beim Vorliegen aller vier 

Evangelien – immer sagen kann: Na ja, das war halt 

nur eine von mehreren Überlieferungen. 

Dies könnte allerdings bedeuten, dass sich die 

„unterschiedlichen Traditionen“ bei Matthäus und 

Lukas nicht „unabhängig voneinander“ – sprich: 

Lukas „widerspricht“ Matthäus nur dort, 

wo dieser extrem unglaubwürdig ist – beim 

Stammbaum und der Weihnachtsgeschichte 

Matthäus weckt gleich zu Beginn Zweifel – 

nicht nur an dem Berichteten an sich, sondern 

an seiner Glaubwürdigkeit als Evangelist 

Lukas versucht, zumindest den theologischen 

Gehalt der Weihnachtsgeschichte zu „retten“ 

Lukas‘ Plan hat funktioniert 
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von den tatsächlichen Begebenheiten ausgehend – 

entwickelt haben, sondern dass Lukas‘ Variante 

eine Reaktion auf Matthäus ist – und sich deshalb 

gerade nicht unabhängig entwickelt hat! 

Ankündigung der Geburt Jesu bei Lukas 

Auch Lukas‘ auffällig umfangreiche Vorgeschichte 

zu Jesu Geburt lässt sich als Reaktion auf Matthäus 

deuten: 

Wie bereits erwähnt, lädt die Darstellung bei 

Matthäus – Josef findet seine Verlobte Maria un-

verhofft schwanger, es war der Heilige Geist – eher 

zu Skepsis ein als zum Glauben. Wie lässt sich 

dieser Aussage mehr Glaubwürdigkeit verleihen? 

Da jede nachträgliche Erklärung einer unver-

hofften Schwangerschaft durch den Heiligen Geist 

immer verdächtig bleibt, gibt es nur eine Möglich-

keit: Marias Schwangerschaft muss bereits vorher 

angekündigt werden – möglichst mit einer gewissen 

Öffentlichkeitswirkung. Zudem müsste Mariens 

Enthaltsamkeit während der fraglichen Zeit 

„belegt“ werden. 

Diese Überlegungen ergeben sich geradezu 

zwingend als Folge der Schilderung bei Matthäus. 

Wenn sich nun in Lukas‘ Vorgeschichte genau die 

obigen Merkmale finden, so müssen wir berück-

sichtigen, dass sich solche Geschichten – ob nun 

durch Lukas selbst oder den „Volksglauben“ – nach 

dem Vorliegen von Matthäus zwangläufig heraus-

bilden mussten. Selbst die Weihnachtsgeschichte 

bei Lukas kann somit nicht als unabhängig von 

Matthäus‘ Version gelten. 

Matthäus als einzige Quelle? 
Wenn Markus und Lukas von Matthäus abhängig 

sind, müssen wir dann annehmen, dass es gar keine 

andere Überlieferung zu Jesus gibt (oder gab) als 

das, was wir bei Matthäus finden? 

Diese Überlegung ist nicht so abwegig, wie es 

zunächst erscheinen mag: 

Wir wissen, dass Matthäus sich bei der Abfas-

sung seines Evangeliums nicht störte an 

 offensichtlichen Ungereimtheiten 

 historisch falschen Berichten 

 augenscheinlich konstruierten Geschichten 

 der Wiedergabe mehrerer Fassungen derselben 

Geschichte (Speisungen der Vier- bzw. Fünftau-

send) 

 Widersprüchen zwischen einzelnen Stellen 

(3 Tage und 3 Nächte, s. o.) 

 unterschiedlichen Lehren 

Matthäus‘ einziges Kriterium scheint gewesen zu 

sein, dass eine Geschichte oder ein Ausspruch Jesus 

zugeschrieben wurde. Das heißt, er könnte tatsäch-

lich alle damals kursierenden Jesusgeschichten und 

-worte zusammengestellt haben. 

Ursprünglich keine Himmelfahrt? 
Die Priorität des Matthäus führt zu einem interes-

santen Aspekt: 

Bei Matthäus findet sich keine Himmelfahrt! Im 

Gegenteil: Matthäus schließt mit den Worten: „Seid 

gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt.“ (Mt 28,20). 

Wir fassen diesen Satz Jesu heute natürlich 

allegorisch auf, weil wir aus den anderen Evange-

lien wissen, dass es eine Himmelfahrt gab. 

Wenn aber zunächst nur das Matthäus-Evange-

lium existierte, dann war dessen Darstellung gleich 

doppelt problematisch: Denn erstens mussten sich 

zwangsläufig Fragen ergeben, was Jesus denn nach 

seiner Auferstehung getan und gesagt hat, zweitens 

wäre die logische Schlussfolgerung – da das Ende 

der Welt noch nicht eingetroffen war – dass Jesus 

noch bei seinen Jüngern sein musste! 

Da sich das Leben Jesu nach der Auferstehung 

unmöglich extrapolieren ließ, musste Markus die 

Himmelfahrt ergänzen:  

Mk 16,19-20: „Nachdem Jesus, der Herr, dies 

zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel auf-

genommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 
20 

Sie 

aber zogen aus und predigten überall. Der Herr 

stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung 

durch die Zeichen, die er geschehen ließ.“ 

Markus‘ Version wirft natürlich die Frage auf, 

woher man wissen kann, dass sich Jesus zur Rech-

ten Gottes setzte. Demzufolge kürzt Lukas wieder: 

Lk 14,51: „Und während er sie segnete, verließ 

er sie und wurde zum Himmel emporgehoben“. 

Wie lässt sich einer Jungfrauengeburt  

mehr Glaubwürdigkeit verleihen? 

Bei Lukas finden sich genau die Merkmale, 

die zur Bestätigung einer Jungfrauengeburt 

„benötigt“ werden 
Im ersten Evangelium findet sich  

keine Himmelfahrt 
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Umgekehrt – wenn man der Zwei-Quellen-

Theorie folgen wollte – ist nicht erkennbar, weshalb 

Matthäus ausgerechnet die Himmelfahrt hätte aus-

lassen sollen, wenn sie ihm bei Markus oder bei 

Lukas vorgelegen hätte – zumal dies ja eine Stelle 

von herausgehobener theologischer Bedeutung ist. 

Interessanterweise fehlt der Himmelfahrtsbe-

richt auch in den ältesten Textzeugen zu Markus. 

Dies deutet darauf hin, dass Markus den Konflikt 

zunächst – seinem Ansatz entsprechend – durch 

Weglassen der kritischen Stelle entschärft hat: 

Wenn das Grab leer war, reichte dies als „Beweis“ 

für die Auferstehung aus, warf aber nicht in dem 

Maße wie bei Matthäus die Frage auf, was Jesus 

nach der Auferstehung (und dem Missiosbefehl) tat 

und sagte. 

Diese Variante musste allerdings das Problem 

aufwerfen, ob Jesus tatsächlich auferstanden war. 

Also mussten „Augenzeugenberichte“ her, und Je-

sus musste zum Himmel auffahren, um Fragen nach 

dem, was weiterhin geschah, zu verhindern. 

Folglich wurden Markus und bei Lukas derarti-

ge Berichte hinzugefügt. 

Hat Matthäus sich alles nur 

ausgedacht? 
Die obige Erkenntnis wirft nun folgende Frage auf: 

Bisher war ich von der Hypothese ausgegangen, 

dass Matthäus praktisch kritiklos alle Jesusge-

schichten gesammelt hat, die er finden konnte. In 

Anbetracht der obigen Erkenntnis muss man sich 

allerdings fragen: Wie wahrscheinlich ist es, dass 

die Auferstehungsgeschichte kursierte – noch dazu 

mit Matthäus„ Schlusswort – ohne dass sich Ge-

schichten dazu bildeten, was nach der Auferstehung 

passierte? 

Mit anderen Worten: Wie plausibel ist die 

Annahme, dass Matthäus hier tatsächlich Überlie-

ferungen aus der Zeit Jesu berichtet? Müssen wir 

annehmen, dass er sich z. B. die Auferstehung nur 

ausgedacht hat? 

Tatsächlich müssen wir wohl davon ausgehen, 

dass zumindest die Geschichte der Jungfrauen-

geburt und auch die Auferstehung von Matthäus 

selbst fabriziert worden sind. Es ist schwer vorstell-

bar, dass sich um solche Geschichten nicht sofort 

Legenden der Volksfrömmigkeit bilden würden – 

geschweige denn, dass nichts darüber überliefert 

worden wäre, was nach der Auferstehung passiert 

ist. 

Dies würde nicht nur bedeuten, dass der Evan-

gelist keinen direkten Kontakt zu Augenzeugen 

gehabt hat – was 40 Jahre später immerhin noch 

denkbar gewesen wäre –, es kann nur bedeuten, 

dass die Geschehnisse nach der Auferstehung – 

vielleicht sogar nach der Kreuzigung – für die 

ersten Christen überhaupt kein Thema gewesen sein 

können! 

Urchristentum ohne Osterglaube 

Die apostolischen Briefe 

Ist es vorstellbar, dass die ersten Christen gar nicht 

an die Auferstehung geglaubt haben? 

Tatsächlich bezeugen praktisch alle apostoli-

schen Briefe des Neuen Testaments ein „Christen-

tum ohne Ostern“, d. h. ohne leibhaftige Auferste-

hung im Sinne der Evangelien. Dies fällt heute 

allerdings kaum ins Auge, da diese Texte stets vor 

dem Hintergrund der Ostergeschichte gelesen 

werden. 

Die apostolischen Briefe spiegeln den Glauben 

zu der Zeit wieder, als es noch kein schriftliches 

Evangelium gab – also den Glauben zur Zeit vor 

Matthäus. Sie sprechen von Jesus als Christus und 

Sohn Gottes, der für die Sünden der Menschen 

gekreuzigt wurde und anschließend von Gott „er-

höht“ wurde, der damit einen neuen Bund mit den 

Seinen geschlossen habe. Auch von einer Auferste-

hung der Toten ist die Rede, allerdings derart, dass 

diese für die Zeit erwartet wird, wenn Jesus zurück-

kehrt. 

Die theologische Begründung für diesen Glau-

ben findet sich besonders klar im Hebräerbrief. 

Demnach wurde Jesus als sündlos und Sohn Gottes 

wahrgenommen, und es wurde dann aus den Schrif-

Weshalb hätte Matthäus die Himmelfahrt 

auslassen sollen, wenn er davon wusste? 

Die Himmelfahrt musste eingefügt werden, 

um Fragen zu verhindern 

Wie wahrscheinlich ist es, dass vierzig Jahre 

nach der „Auferstehung“ keine Geschichten 

darüber kursierten, was danach geschah? 

Eine leibhaftige Auferstehung wird in den 

apostolischen Briefen nirgends erwähnt 

Ostern war für die ersten Christen kein Thema 
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ten des Alten Testaments geschlossen, dass sein 

Tod einer „Erlösung von den Sünden“ gedient 

haben müsse – in dem Sinn, wie es auch heute ge-

glaubt wird. 

Der Kern dieses Glaubens wird z. B. in Heb 2,9 

so beschrieben: „[A]ber den, der nur für kurze Zeit 

unter die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir 

um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und 

Ehre gekrönt; es war nämlich Gottes gnädiger 

Wille, dass er für alle den Tod erlitt.“ 

Es könnte übrigens sein, dass Matthäus beim 

Abfassen seines Evangeliums von der Theologie 

des Hebräerbriefs beeinflusst war, denn einige 

Stellen bei Matthäus scheinen auffällig damit zu 

korrespondieren. So erscheint die Geschichte von 

der Verklärung Jesu (Mt 17,1-8) wie eine Veran-

schaulichung von Heb 3,3: „Denn er hat größere 

Herrlichkeit empfangen als Mose, so wie der, der 

ein Haus baut, größeren Ruhm genießt als das 

Haus.“ Und Jesu schwer verständlicher Ausspruch 

in Mt 10,34 „Ich bin nicht gekommen, um Frieden 

zu bringen, sondern das Schwert“ erscheint in 

einem neuen Licht, wenn man ihn vor dem Hinter-

grund von Heb 4,12 liest: „Denn lebendig ist das 

Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zwei-

schneidige Schwert; es dringt durch bis zur 

Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und 

Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken 

des Herzens“. 

Bereits formalisierte Glaubensbekenntnisse fin-

den wir z. B. in Paulus‘ Brief an die Philipper 

(Phil 2): 
6 

Er war Gott gleich, / hielt aber nicht daran 

fest, wie Gott zu sein, 
7 

sondern er entäußerte 

sich / und wurde wie ein Sklave / und den 

Menschen gleich. / Sein Leben war das eines 

Menschen; 
8 

er erniedrigte sich / und war 

gehorsam bis zum Tod, / bis zum Tod am Kreuz. 
9 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht / und ihm 

den Namen verliehen, / der größer ist als alle 

Namen, 
10 

damit alle im Himmel, auf der Erde 

und unter der Erde / ihre Knie beugen vor dem 

Namen Jesu 
11 

und jeder Mund bekennt: / «Jesus 

Christus ist der Herr» – / zur Ehre Gottes, des 

Vaters. 

Oder in Paulus‘ Brief an die Kolosser (Kol 1): 

12 
Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch 

fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der 

Heiligen, die im Licht sind. 
13 

Er hat uns der 

Macht der Finsternis entrissen und aufgenom-

men in das Reich seines geliebten Sohnes.
14 

Durch ihn haben wir die Erlösung, die Verge-

bung der Sünden. 
15 

Er ist das Ebenbild des 

unsichtbaren Gottes, / der Erstgeborene der 

ganzen Schöpfung. 
16 

Denn in ihm wurde alles 

erschaffen / im Himmel und auf Erden, / das 

Sichtbare und das Unsichtbare, / Throne und 

Herrschaften, Mächte und Gewalten; / alles ist 

durch ihn und auf ihn hin geschaffen. 
17 

Er ist 

vor aller Schöpfung, / in ihm hat alles Bestand. 
18 

Er ist das Haupt des Leibes, / der Leib aber 

ist die Kirche. / Er ist der Ursprung, / der 

Erstgeborene der Toten; / so hat er in allem den 

Vorrang. 
19 

Denn Gott wollte mit seiner ganzen 

Fülle in ihm wohnen, /
20 

um durch ihn alles zu 

versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden 

wollte er zu Christus führen, / der Friede 

gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. 

Es handelt sich hier um zwei voll ausformulierte 

Glaubensbekenntnisse – die allerdings mit keinem 

Wort das Ostergeschehen erwähnen. 

Es wäre zu überlegen, ob die obige Formu-

lierung in Kol 1,18 „der Erstgeborene der Toten“ 

auf das Ostergeschehen anspielt. Dafür spricht 

allerdings wenig. Zum einen korrespondiert diese 

Stelle mit der vorherigen (Kol 1,15), in der Jesus 

als „der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“ 

bezeichnet wird. Zum anderen finden sich in den 

Briefen des Neuen Testaments auch Formulierun-

gen, die dagegen sprechen, dass der damalige 

„Auferstehungsglaube“ im leibhaftigen Sinn ver-

standen wurde, denn anders wäre z. B. die folgende 

Aussage im 1. Petrusbrief undenkbar (1. Petr 3,18): 

„Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein 

einziges Mal gestorben, er, der Gerechte, für die 

Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem 

Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach 

lebendig gemacht.“  

Auferstehung bei Paulus 

Für heutige Christen ist Ostern der Ausgangspunkt 

des Glaubens. Hierzu wird oft auf eine Stelle in 

Paulus‘ erstem Brief an die Korinther verwiesen 

Der Hebräerbrief liefert die theologische 

Begründung für ein Christentum ohne Ostern 

Der Hebräerbrief als Vorlage für Matthäus? 

Glaubensbekenntnisse ohne Ostern 

„Dem Fleisch nach wurde er getötet,  

dem Geist nach lebendig gemacht.“ 
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(1. Kor 15,14): „Ist aber Christus nicht auferweckt 

worden, dann ist unsere Verkündigung leer und 

euer Glaube sinnlos.“ 

Paulus benutzt diese Stelle allerdings nicht als 

Argument; dies wäre auch nicht sehr überzeugend, 

denn es würde sich dabei ja lediglich um eine Argu-

mentation nach dem Motto handeln, „dass nicht 

sein kann, was nicht sein darf“. 

Vielmehr ist die obige Stelle Teil einer Argu-

mentation, die Paulus widerlegen möchte, und die 

er dazu dem Leser erst einmal darstellt:  
12 

Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von 

den Toten auferweckt worden ist, wie können 

dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung 

der Toten gibt es nicht? 
13 

Wenn es keine 

Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus 

nicht auferweckt worden. 
14 

Ist aber Christus 

nicht auferweckt worden, dann ist unsere Ver-

kündigung leer und euer Glaube sinnlos. 
15 

Wir 

werden dann auch als falsche Zeugen Gottes 

entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das 

Zeugnis abgelegt haben: Er hat Christus aufer-

weckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn 

Tote nicht auferweckt werden. 
16 

Denn wenn 

Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus 

nicht auferweckt worden. 
17 

Wenn aber Christus 

nicht auferweckt worden ist, dann ist euer 

Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in 

euren Sünden; 
18 

und auch die in Christus 

Entschlafenen sind dann verloren. 
19 

Wenn wir 

unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf 

Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher 

daran als alle anderen Menschen.  

Paulus wendet sich also gegen eine Logik, die aus 

dem Ausbleiben der Rückkehr Jesu – und der damit 

verbundenen, erwarteten Auferstehung der Toten – 

schlussfolgert, dass demzufolge Jesus auch nicht 

auferstanden (möglicherweise im Sinne von „er-

höht“) ist – und Paulus‘ Verkündigung und der 

Glaube der Christen sinnlos sei. Wir würden erwar-

ten, dass er diesem Einwand seine beste Argumen-

tation entgegensetzt. 

Es ist daher wohl kein Zufall, dass der obige 

Einwand bereits zuvor „entkräftet“ wurde, denn 

direkt vor dieser Stelle findet sich die einzige Stelle 

aus den neutestamentlichen Briefen, die zumindest 

auf den ersten Blick einen Bezug zum Ostergesche-

hen hat (1. Kor 15): 
3 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was 

auch ich empfangen habe: Christus ist für 

unsere Sünden gestorben, / gemäß der Schrift, 
4 

und ist begraben worden. / Er ist am dritten Tag 

auferweckt worden, / gemäß der Schrift, 
5 

und 

erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 
6 
Danach 

erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zu-

gleich; die meisten von ihnen sind noch am 

Leben, einige sind entschlafen. 
7 

Danach 

erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 
8 

Als Letztem von allen erschien er auch mir, dem 

Unerwarteten, der «Missgeburt». 
9 

Denn ich bin 

der geringste von den Aposteln; ich bin nicht 

wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die 

Kirche Gottes verfolgt habe. 
10 

Doch durch 

Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein 

gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne 

Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich 

mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade 

Gottes zusammen mit mir. 
11 

Ob nun ich verkün-

dige oder die anderen: das ist unsere Botschaft, 

und das ist der Glaube, den ihr angenommen 

habt. 

Es fällt auf, dass die Auflistung derer, die Jesus 

nach der Auferstehung gesehen haben, Maria 

Magdalena nicht erwähnt, die – zumindest den 

Evangelisten Markus (16,9) und Johannes (20,16) 

zufolge – die erste Augenzeugin des auferstandenen 

Jesus gewesen sein soll. 

Die Darstellung der „Augenzeugen“ erscheint 

vielmehr theologisch begründet: Zuerst soll Jesus 

dem Petrus erschienen sein, dann den Zwölfen, 

dann fünfhundert weiteren Personen, schließlich 

Jakobus und „den Aposteln“ – offenbar sind damit 

nicht die zwölf Jünger, sondern die Verkünder des 

Evangeliums (wie Paulus) gemeint. Und erst ganz 

zuletzt soll Jesus Paulus erschienen sein. 

Die Theologie dürfte allerdings nicht darin 

bestehen, die Bedeutung des Petrus und der Zwölf 

hervorzuheben (da sie den Auferstandenen zuerst 

gesehen haben), sondern gerade Paulus„ Rolle zu 

betonen. Denn es hat sich ja gezeigt, dass das Jesus-

wort „Die Letzten werden die Ersten sein“ von 

Paulus und seinen Anhängern auf Paulus selbst 

bezogen wurde. Das Gleichnis von der Rangfolge 

wurde so erst verständlich (s. o.). 

Was nicht sein darf, das nicht sein kann 

Da die Auferstehung der Toten ausblieb, 

musste auch der Glaube nichtig sein 

Die Liste der „Auferstehungszeugen“  

ist theologisch begründet 
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Bei der Erwähnung der fünfhundert Personen 

geht es demzufolge wohl mehr um die große 

Anzahl – dies setzt Paulus umso mehr von den 

Zwölfen ab – als darum, dass diese Personen als 

Augenzeugen befragbar waren. Deshalb werden 

wohl auch keine Namen genannt. 

Da allerdings Paulus selbst hier lediglich davon 

spricht, dass Jesus „auferweckt“ und diesen Leuten 

„erschienen“ sei – und er zudem nicht trennt 

zwischen diesen Erscheinungen und der Vision, die 

er selbst auf dem Weg nach Damaskus hatte, lässt 

sich selbst diese klassische Stelle nicht als Beleg für 

eine leibhaftige Auferstehung im Sinne des Oster-

glaubens verwenden. 

Denkbar wäre, dass Paulus deshalb nicht 

zwischen den (leibhaftigen) Erscheinungen der 

Jünger und seiner Eigenen unterscheidet, weil seine 

Eigene dann als „minderwertig“ ausgelegt werden 

könnte. Es bliebe dann allerdings immer noch die 

eingangs gestellte Frage: Wenn sich die Auferste-

hung so abgespielt hat wie in den Evangelien dar-

gestellt – weshalb war sie dann für die Urchristen 

offenbar ohne Belang? Weshalb findet sie keine 

Erwähnung in den apostolischen Briefen? Weshalb 

findet sie keinen Eingang in die Glaubensbekennt-

nisse, die vor den Evangelien entstanden sind? 

Weshalb begründet der Hebräerbrief die Gottes-

sohnschaft Jesu ganz anders? Weshalb kannte 

Matthäus – der vierzig Jahre später schreibt – keine 

Berichte darüber, was Jesus nach seiner Auferste-

hung sagte und tat, wer ihn gesehen hat, und über 

die Himmelfahrt? 

Es lässt sich somit schlüssig zeigen, dass das 

Ostergeschehen – im Sinne der leibhaftigen Auf-

erstehung Christi („Das Grab war leer!“) – für die 

Urchristen keine Rolle spielte, weil sie Jesus auf-

grund seiner Worte und Taten, seines Leidens und 

Sterbens, vor dem Hintergrund der alttestament-

lichen Schriften als Messias und Sohn Gottes 

identifizierten, der sich zur Vergebung der Sünden 

geopfert hat, um einen neuen Bund zu schließen, 

und der in Kürze wiederkehren würde, um die 

Auferstehung der Toten einzuleiten. 

Die von Paulus erwähnten Zweifel (1. Kor 

15,16) „Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist 

Christus auch nicht auferstanden“ (auferstanden in 

einem übertragenen Sinne) mussten sich allerdings 

geradezu zwingend aus dieser Theologie ergeben, 

nachdem die erwartete Auferstehung der Toten 

jahrzehntelang ausgeblieben war. Selbst, wenn man 

die von Paulus erwähnte Auferstehung als leib-

haftig ansieht, kann im Lichte der Theologie des 

Hebräerbriefes kaum bezweifelt werden, dass sich 

der Glaube an die leibhaftige Auferstehung erst spät 

herausbildete. Und zwar als Antwort auf die von 

Paulus bekämpfte Auffassung „Wenn die Toten 

nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht aufer-

standen.“ 

Man darf wohl davon ausgehen, dass erst 

Matthäus dem Glauben an die leibhaftige Auferste-

hung zum Durchbruch verholfen hat, indem er die 

Theologie der „Erhöhung“ oder „geistigen Aufer-

stehung“ in seinem Evangelium als tatsächliches 

Ereignis veranschaulichte. 

Ostern stand nicht am Beginn, sondern am Ende 

der Entwicklung des christlichen Glaubens. 

Die zeitlose Anziehungskraft Jesu 
Nach dieser Erkenntnis erscheint es nicht unan-

gebracht, sich zum Abschluss mit der Frage zu 

beschäftigen: Wenn Jesus gar nicht leibhaftig auf-

erstanden ist, wieso hielten ihn seine Anhänger 

dann für den Sohn Gottes? 

Auch wenn sich herausgestellt hat, dass die 

Auffassung von Jesus als Sohn Gottes sich wohl 

erst nach der Kreuzigung durch die Interpretation 

des Geschehenen im Licht der alttestamentlichen 

Schriften entwickelt hat, können wir doch davon 

ausgehen, dass Jesus bereits zu Lebzeiten eine 

außergewöhnliche Wirkung auf seine Mitmenschen 

gehabt hat, und dass zumindest die wichtigsten 

Teile davon sich in den Schriften des neuen Testa-

ments widerspiegeln. 

Ein Blick auf die apostolischen Briefe – die 

einen Einblick in die Glaubenswelt der Christen vor 

der Entstehung der Evangelien erlauben – zeigt, 

dass die Attraktivität des christlichen Glaubens 

Die „Augenzeugenliste“ hebt in Wirklichkeit 

Paulus‘ Bedeutung hervor 

Die „Sichtungen“ der anderen 

„Augenzeugen“ scheinen sich nicht  

von Paulus‘ Vision zu unterscheiden 

Der Osterglaube als Reaktion auf das 

Ausbleiben der Auferstehung der Toten 

Erst Matthäus verhalf dem  

Osterglauben zum Durchbruch 

Die Anziehungskraft Jesu  

war damals die gleiche wie heute 
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damals die gleich war wie heute. Bildet man 

nämlich – auf der Suche nach den attraktivsten 

Glaubensinhalten – sozusagen den „kleinsten 

gemeinsamen Nenner“, also das, worauf sich (ver-

mutlich) die meisten Christen – auch die, die nicht 

an die Wundergeschichten glauben – und teilweise 

sogar Nichtchristen einigen können, so scheint sich 

der Inhalt der Bergpredigt herauszukristallisieren 

(Auszüge aus Mt 5-7): 

 

Selig, die arm sind vor Gott; / denn ihnen 

gehört das Himmelreich.  

Selig die Trauernden; / denn sie werden 

getröstet werden.  

Selig, die keine Gewalt anwenden; / denn sie 

werden das Land erben.  

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; / denn sie werden satt werden.  

Selig die Barmherzigen; / denn sie werden 

Erbarmen finden.  

Selig, die ein reines Herz haben; / denn sie 

werden Gott schauen.  

Selig, die Frieden stiften; / denn sie werden 

Söhne Gottes genannt werden.  

Selig, die um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden; / denn ihnen gehört das 

Himmelreich.  

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen 

beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche 

Weise verleumdet werdet. 

Freut euch und jubelt: Euer Lohn im 

Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt.  

 

Ihr seid das Licht der Welt.  

So soll euer Licht vor den Menschen 

leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. 

 

Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem 

Gegner. 

 

Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat 

in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr 

begangen. 

 

Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; 

 

Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 

Auge für Auge und Zahn für Zahn. 

Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch 

etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern 

wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, 

dann halt ihm auch die andere hin. 

Und wenn dich einer vor Gericht bringen 

will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass 

ihm auch den Mantel. 

Und wenn dich einer zwingen will, eine 

Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. 

Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir 

borgen will, den weise nicht ab. 

 

Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 

verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im 

Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 

aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt 

regnen über Gerechte und Ungerechte. 

 

Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den 

Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr 

keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu 

erwarten.  

Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht 

vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den 

Synagogen und auf den Gassen tun, um von den 

Leuten gelobt zu werden.  

Wenn du Almosen gibst, soll deine linke 

Hand nicht wissen, was deine rechte tut. 

Dein Almosen soll verborgen bleiben und 

dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird 

es dir vergelten. 

 

Wenn ihr betet, macht es nicht wie die 

Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in 

die Synagogen und an die Straßenecken, damit 

sie von den Leuten gesehen werden.  

Du aber geh in deine Kammer, wenn du 

betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein 

Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es 

dir vergelten.  

 

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht 

wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges 

Aussehen, damit die Leute merken, dass sie 

fasten. Amen, das sage ich euch: Sie haben 

ihren Lohn bereits erhalten. 

Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, 

und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht 

merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, 

der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, 

der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.  

Die Bergpredigt scheint den 

„kleinsten gemeinsamen Nenner“  

aller Christen zu beinhalten 
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Sammelt euch nicht Schätze hier auf der 

Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo 

Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern 

sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder 

Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe 

einbrechen und sie stehlen. 

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein 

Herz. Niemand kann zwei Herren dienen; Ihr 

könnt nicht beiden dienen, Gott und dem 

Mammon.  

 

Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie 

säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine 

Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater 

ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als 

sie? 

 

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 

werdet! Denn wie ihr richtet, so werdet ihr 

gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem 

ihr meßt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. 

Warum siehst du den Splitter im Auge deines 

Bruders, aber den Balken in deinem Auge 

bemerkst du nicht? 

 

Gebt das Heilige nicht den Hunden und 

werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, 

denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten 

und sich umwenden und euch zerreißen. 

 

Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann 

werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch 

geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer 

sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird 

geöffnet. 

 

Alles, was ihr also von anderen erwartet, 

das tut auch ihnen! 

 

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist 

weit, das ins Verderben führt, und der Weg 

dahin ist breit und viele gehen auf ihm.  

 

Hütet euch vor den falschen Propheten; sie 

kommen zu euch wie (harmlose) Schafe, in 

Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.  

Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte 

hervorbringen und ein schlechter Baum keine 

guten. 
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