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I. Einleitungsteil

1. Der Blick auf die matthäische Gemeinde
I.1.1 Die Gemeinde im Blickpunkt
Man kann den Text des Matthäusevangeliums unter unzähligen Blickwinkeln betrachten. Ich lenke
meinen Blick auf die „matthäische Gemeinde“, also jene messianische Gemeinschaft,1 an die der Autor2 des Matthäusevangeliums seine Schrift adressiert hat. Diese Gemeinde ist mein bevorzugter
„Drehort“, auf den ich immer wieder meine „Kamera“ richte. Die Lebensweise und Dynamik dieser
Gruppe weckt mein Interesse. Als methodische Hilfsmittel bieten sich vor allem die redaktionsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Exegese an. Doch musste ich feststellen, dass man mit dieser
methodischen „Kameraausrüstung“ bei weitem keinen „Dokumentarfilm“ drehen kann. Die Darsteller/Innen verbargen sich gerne im Dunkeln und verliessen zuweilen sogar den Drehort. Aber es blieb
meine Neugierde an dieser Gruppe, die sich dem Zugriff immer wieder entzieht. Und dieses Interesse
liess mich den Text weiterhin umkreisen und die Spuren weiterhin verfolgen – auch als mir längst
deutlich wurde, dass es kein Dokumentarfilm werden würde, sondern mein Film.
In der Mt- Forschung fand ich zwei Blickwinkel, unter denen die matthäische Gemeinde vorwiegend
betrachtet wird: „Ekklesiologisch“ und „sozialgeschichtlich“. Diese beiden Zugangsweisen möchte ich
hier zunächst forschungsgeschichtlich referieren.
Interesse am „Sitz in der Kirche“
So war die Matthäusforschung besonders in den 50er und 60er Jahren sehr von dem ekklesiologischen
Interesse geprägt. Man postulierte eine konkrete historische Gemeinschaft der Adressaten als den Ort,
wo die Traditionen der Evangelien bewahrt, verwendet und verändert und fragte nach dem „Sitz in der
Kirche“. Dabei wurden vor allem Liturgie und Lehre in den Blick genommen.3 KILPATRICK etwa

1

2

3

STEGEMANN/STEGEMANN unterscheiden zwischen der Jesusnachfolge im Land Israel und christusgläubigen Gemeinschaften ausserhalb Israels in städtischen Regionen des römischen Reiches. Zur Jesusnachfolge zählen sie die eigentliche Jesusbewegung, die sog. Jerusalemer Urgemeinde und messianische Gemeinschaften im Land Israel in der Zeit nach 70, „die nach unserer Meinung durch das Matthäus
– bzw. Johannesevangelium repräsentiert werden.“ Vgl. STEGEMANN, Ekkehard und STEGEMANN,
Wolfgang: Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der
mediterranen Welt./Köln /Stuttgart/Berlin 1995, 15; vgl. auch S. 168.
Die Autorenschaft wurde schon recht früh dem Namen „Matthäus“ zugeschrieben, vermutlich aufgrund
Mt 9,9 und 10,3. Ich nenne den Autor der Einfachheit halber auch so, auch wenn der Name des wirklichen Verfassers unbekannt ist. Dass der Apostel Matthäus der Autor wäre, scheidet aus, weil ein Augenzeuge kaum ausschliesslich auf Quellen von Nicht –Augenzeugen zurückgreifen würde; siehe LUZ,
Ulrich: Das Evangelium nach Matthäus, 1. Teilband Mt 1-7 (EKK 1/1), Neukirchen – Vluyn 1989, 77
und 76, Anm. 204.
Siehe VIELHAUER, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament,
die Apokryphen und die Apostolischen Väter, Berlin, New York 1975, 364f.
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kennzeichnet das MtEv als gottesdienstliches Perikopenbuch für den liturgischen Gebrauch, K.
STENDAHL als ‚Handbuch und Materialsammlung für Lehre, Predigt und Kirchenleitung‘, G.
STRECKER sieht bei dem Schriftgelehrten Matthäus das liturgische und katechetische Element untrennbar verbunden.4
Tatsächlich gibt es im MtEv zahlreiche Hinweise, dass in der Gemeinde gelehrt und gebetet wurde.5
Zurückhaltender möchte ich mit Begriffen wie „Kirche“, „Liturgie“ und „Katechese“ sein, da man hier
schnell gewohnte Vorstellungsbilder der eigenen kirchlichen Erfahrungen rückprojiziert.
Interesse an der Gemeinde als sozialer Gruppe
Eine Trendwende in der Betrachtung der mt Gemeinde kristallisiert sich besonders deutlich in einigen
Aufsätzen von G. BORNKAMM heraus. Er hebt zwar ebenfalls den ekklesiologischen Aspekt des MtEv
sehr heraus, betont hierbei aber den Bezug des Mt auf die eigene konkrete Gemeinde. Er betont, dass
„eine eigentliche Ekklesiologie, orientiert an einer Kirche als selbständigen, empirisch umgrenzten
Größe, nur in sparsamen Anfängen zu erkennen ist.“6 Es sieht als bestimmende Intention des MtEv
vielmehr eine (durch Christus begründete) Ethik für das Zusammenleben der Mt-Gemeinde.7 So wurde
die mt Gemeinde verstärkt unter dem Aspekt des Gruppenlebens betrachtet.8 Wenn man diesen neuen
Blickwinkel mit einer Kameraeinstellung vergleicht, könnte man sagen: Von der „Totale“ auf die
„Kirche“ im MtEv zoomt man heran zum „extreme close – up“ auf eine konkrete Gemeinde. K.
TAGAWA etwa akzentuiert: Mt hat Gesetz und Ethik betont, weil er für eine konkrete Gemeinde
schreibt.9 Er sieht den Gemeindealltag und das Gruppenbewusstsein („community consciousness”)
geradezu als Schlüssel zum Verständnis der mt Theologie.10 W. STEGEMANN hebt den sozialen Aspekt
der ersten Christengemeinden hervor: „Das sog. Urchristentum ist zunächst einmal keine neue Religion, sondern eine neue soziale Gemeinschaft. ... Die neue (‚christliche‘) Gemeinschaft entstand nicht
aufgrund neuer religiöser Überzeugungen, sondern: neue religiöse Überzeugungen entstehen in der

4

5
6

7
8

9
10

KILPATRICK, G.D. : The Origins of the Gospel According to St. Matthew, Oxford 1946, 59-100;
STENDAHL, K.: The School of St. Matthew and its Use of the Old Testament, Uppsala 1968, 126;
STRECKER, Weg der Gerechtigkeit (1966), 41.
Im MtEv gibt es mehrere Hinweise auf Lehre (siehe etwa 5,19; 23,8-12) und Gottesdienst (siehe etwa das
Vater –Unser 6,9-15).
BORNKAMM, G.: Enderwartung und Kirche im Matthäusevangelium, in; G: BORNKAMM, G. BARTH, H.
– J. HELD: Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium, WMANT 1, Neukirchen – Vluyn
1960, 13-47 (36).
BORNKAMM, G.: Der Auferstandene und der Irdische. Mt 28,16-20, in: Zeit und Geschichte (FR R. Bultmann), hrsg. E. DINKLER, Tübingen 1964, 171-191 (190).
So auch WHITE, Michael L.: Crisis Management and Boundary Maintenance: The Social Location of
the Matthean Community, in: BALCH, David L. (Hg.): Social History of the Matthean Community.
Cross- disciplinary approaches, Minneapolis 1991, 211-247 (212); KECK, Leander E.: On the Ethos of
Crisis Management and Boundary Maintenance: The Social Location of the Matthean Community, in:
BALCH, Social History the Early Christians, JAAR 42 (1974), 446.
Vgl. TAGAWA, Kenzo: People and Community in the Gospel of Matthew, NTS 16, 1969/70, Cambridge
1970, 149-162 (158),
TAGAWA, People 162; siehe auch 158, Anm. 4.
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neuen Gemeinschaft, und zwar im Wege der Verselbstständigung bzw. Ablösung von ihrer bisherigen
ethnisch – kulturellen Einbettung.“11
Hinter ethischen Anweisungen stecken immer auch Bedürfnissen und Motivationen einer Gruppe. Es
gibt seit längerer Zeit einen Trend in der Mt – Forschung, die mt Gemeinde unter dem Aspekt ihrer
sozialen Struktur zu betrachten. Hier bewegt man sich im Bereich der „Social Sciences“, in denen man
vor allem die Schaffung, Aufrechterhaltung und Veränderungen sozialer Beziehungen betrachtet.
Hierzu kann man beispielsweise archäologische und soziographische Daten heranziehen.12
Einige Exegeten/innen heben besonders heraus, wie Mt durch seine Schrift und insbesondere seine
redaktionelle Akzentuierung auf die konkreten Bedürfnisse und das „Profil“ seiner Gemeinde eingeht
und Lösungen für Konflikte der Gruppe formuliert.13 W. CARTER entdeckt in den Evangelientexten die
Absicht, die Identität der jeweiligen aktuellen Gemeinde zu formen und einen alternativen Lebensstil
zu legitimieren.14 ASCOUGH vermutet, das MtEv reflektiere das Manifest der Gruppe und die Definitionen für die Gruppenzugehörigkeit. Für diese Zielsetzung sei die redaktionelle Überarbeitung der
vorhandenen Quellen (Q und Markusevangelium) notwendig gewesen, weil diese nicht auf die spezifischen Bedürfnisse der neu entstandenen mt Gruppe abgestimmt waren.15
So haben manche Exegeten/Innen versucht, die soziale Struktur der mt Gemeinde genauer zu charakterisieren. So definieren beispielsweise CROSBY wie auch CARTER die mt Gruppe als antiken Haushalt
(Household“), ORTON als „Schule“ und WIRE als eine schriftgelehrte Gemeinschaft („scribal community“).16
Transparenz
Voraussetzung für den Blick auf die Gemeinde – sei es in ekklesiologischer oder sozialgeschichtlicher
Hinsicht – ist die Annahme, der Text biete eine gewisse Transparenz für die konkrete Gemeinde. Dafür gibt es zahlreiche Hinweise. Mt stellt die Jesusgeschichte dar – aber in dieser Darstellung gibt es
einen doppelten Boden, eine Tiefendimension: „Die Jünger sind für die Gegenwart transparent. Hinter
11
12
13
14

15

16

STEGEMANN, Wolfgang: Christentum als universales Judentum? Anfragen an G. Theißens ‚Theorie des
Urchristentums“, in: Kirche und Israel 16 (2001), 130-148 (144).
Dieser Trend begann mit der Erforschung der lukanischen Apostelgeschichte und nimmt jetzt verstärkt
auch das Matthäus- Evangelium in den Blick (WHITE, Crisis Management 212).
So etwa SALDARINI, Anthony J.: Matthew’s Christian Jewish Community, Chicago Studies in the History of Judaism, Chicago 1994.
„The gospel uses the form of a biography to legitimate and shape the resistant and alternative identity
and lifestyle of a community of disciples of Jesus”; CARTER, Warren: Matthew and the Margins. A Socio – Political and Religious Reading (JSNT.S 204), Sheffield 2000, 1f.
„The Gospel of Matthew reflects the group’s manifesto – it sets the agenda and defines the parameters
of belonging to the group. This is why both the Sayings Gospel Q and the Gospel of Mark are inadequate – they are not tailored for the specific needs of the newly forming group.” ASCOUGH, Matthew
and Community Formation. Lecture Draft for the William G. Thompson Memorial, ‚The Gospel of
Matthew in Current Study‘, Chicago 1998, 125f.
CROSBY, M.H.; House of Disciples: Church, Economics and Justice in Matthew, Maryknoll, NY 1988;
CARTER, W.: Households and Discipleship: A Study of Matthew 19-20, (JSNT.S 103), Sheffield 1994;
ORTON, D.E.: The Understanding Scribe, Matthew And The Apocalyptic Ideal, JSNT Suppl. 25, Sheffield, UK 1989; CLARK WIRE, A.: Gender Roles in a Scribal Community, in: BALCH, D.L. (Hg.), The
Social History if the Matthean Community, Minneapolis 1991, 87-121;
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ihnen erscheint die matthäische Gemeinde.“17 Den Missionsbefehl „Machet alle Völker zu Jüngern“
(28,19) können die Gemeindemitglieder auf sich beziehen - als diejenigen, die zu solchen Jüngern gemacht worden sind und somit zu den ersten Jüngern dazu gehören (und selbst den Missionsauftrag
fortführen). Die Jünger sind Identifikationsfiguren für die Gemeindemitglieder. U. LUZ sieht die Jüngerrede 9,36-11,1 als „gleichsam zum Fenster hinausgesprochen” an die mt Gemeinde.18 Er vermutet,
dass sich die Gemeindemitglieder besonders gut in den Wundergeschichten wiederfinden können, da
Heilungen und Exorzismen weiterhin eine aktuelle Erfahrung in der Gemeinde seien. Die Erzählungen
von Führung und Bewahrung durch Jesus (8,23-27), Glauben (8,5-13), Sündenvergebung (9,2-8) und Auferweckung von den Toten (9,18-26) schliessen die Fragen und den Erfahrungsbereich der Gemeinde
ein.19 J. ROLOFF vermerkt besonders in den Gleichnissen einen Bezug zur konkreten Gemeinde: „In
ihnen macht Matthäus seiner Gemeinde klar, was sie ist, woher sie kommt, was Gott von ihr erwartet;
die benutzt er, um sie vor Gefahren und Irrwegen zu bewahren.“20
Kann man auf die „Gemeinderealität“ blicken?
Doch es gibt erhebliche Schwierigkeiten, diese Transparenz genau festzulegen oder überhaupt zu beweisen. So gibt SALDARINI zu bedenken: „Einen Text zu lesen, um die Gruppe und ihre zugrundeliegende soziale Situation zu verstehen, ist eine schwierige und irreführende Angelegenheit. Die Erzählung von Jesus und seinen Jüngern ist keine Allegorie der Erfahrung des Autors und seiner Gruppe im
späten ersten Jahrhundert.“21 Besonders die literarische Form des Evangeliums erschwert den Blick
auf die Adressatengruppe: Während es in der literarischen Form etwa eines Briefes offensichtlich ist,
dass es Sender und Empfänger gibt (so etwa in den Briefen des Paulus, der an konkrete Gemeinden
schreibt und einige Gemeindemitglieder namentlich nennt und grüsst), kann man in der literarischen
Form des Evangeliums den Bezug auf die Adressatengruppe nur indirekt erschliessen.
Man kann durch diese Texte nicht auf die Gemeinde schauen wie durch ein Fenster. Es bleibt unsicher, wie eng überhaupt die Verbindung zwischen Verfasser und Adressaten ist. Man weiss nicht, ob
der Blick des Mt auf diese Gemeinde dem Selbstverständnis der Gruppe entsprochen hat und ob sein
Text in der Gemeinde überhaupt „angenommen“ wurde. Andererseits wäre es aber auch denkbar, dass
zwischen Matthäus und der Gemeinde eine viel engere Verbindung bestand, als es das in der westli-

17

18
19
20
21

LUZ, Ulrich: Die Jünger im Matthäusevangelium, in: ZNW 62, Berlin, New York 1971, 141-171 (159).
Siehe auch LUZ, Ulrich: Das Evangelium nach Matthäus. 2. Teilband, Mt. 8-17, EKK I/2, Neukirchen –
Vluyn 1990, 7.66. Siehe auch KÜNZEL, G.: Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäusevangeliums, Stuttgart 1978 (CThM.BW 10), 151; SAND, Alexander: Das Matthäus – Evangelium, Darmstadt
1991, 133.
LUZ, EKK I/2, 75.
Siehe LUZ, EKK I/2, 66f.
ROLOFF, JÜRGEN: Das Kirchenverständnis des Matthäus im Spiegel seiner Gleichnisse, NTS 38, 1992,
337-356 (339).
SALDARINI, Matthew’s Christian – Jewish Community 85. Diese Position z.B. auch bei HUMMEL,
Reinhart: Die Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Judentum im Matthäusevangelium, München
1963, 154.
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chen Kultur geprägte Bild vom einsamen Schriftsteller ahnen lässt.22 An der Redaktionsarbeit könnten
zahlreiche Gemeindemitglieder mitgewirkt haben.
Letztendlich kann man aber nicht einmal beweisen, dass es die matthäische Gemeinde überhaupt gegeben hat. Nachdem das Interesse an „der“ mt Gemeinde die Mt- Forschung seit Jahrzehnten inspiriert
und motiviert und die Existenz dieser Gemeinde zumeist unhinterfragt vorausgesetzt wird, stellt Richard BAUCKHAM in Frage, ob das MtEv tatsächlich an eine einzelne spezifische Gemeinschaft adressiert ist. Er geht vielmehr davon aus, dass Mt seine Schrift an eine breite Leserschaft richtet, an ein gut
verknüpftes Netzwerk christlicher Gemeinschaften.23 Auch STANTON vermutet, dass das MtEv an
mehrere Hörerschaften zugleich gerichtet sei.24
Frankemölle: Das MtEv als kerygmatischer Text
Einen speziellen Blickwinkel nimmt H. FRANKEMÖLLE in seiner einflussreichen Monographie
„Jahwebund und Kirche Christi“ ein. Er sieht unbefangen die Möglichkeit, durch redaktionsgeschichtliche Exegese die „Realität“ des Verfassers Mt zu betrachten und die Wahrheit (das „Kerygma“) seines Textes zu erfassen – eine Transparenz des Textes für die Gemeinde relativiert er jedoch. Er nimmt
die mt Gemeinde immer mehr aus seinem Blickfeld heraus und entwickelt die These, dass der Text
des MtEv kaum Auskunft über eine konkrete Gemeinde gibt, da es die Absicht des Mt ist, eine grundsätzliche Ekklesiologie zu verfassen, ein „Urbild“ von Gemeinde. Er betrachtet die Gemeinde sozusagen aus der Weitwinkelperspektive. FRANKEMÖLLE beschreibt selbst, wie sich seine Perspektive verschoben hatte: „War als ursprüngliches Ziel eine historisch - soziologische Aussage bezüglich der
konkreten Gestalt einer Kirchengemeinde intendiert, so verschob sich im Laufe der Vorarbeiten das
Globalziel mit dem Ergebnis, daß im Kontext der Frage nach der Kirche ein neuer Deutungsversuch
zum gesamten MtEv vorgelegt wird, wobei der historische Ort der Kirche fast ganz in den Hintergrund
tritt."25 FRANKEMÖLLE löst dabei den Redaktor weit von der konkreten Gemeinde ab und charakterisiert ihn als „individuelle Gestalt eines Theologen ersten Ranges am Ende des 1.Jahrhundert.“26 Er
schreibt Mt eine „distanziert reflektierende theologische Geschichtsdeutung“27 zu und sieht im MtEv
ein „geschlossenes literarisches Kunstwerk eines hochbegabten theologischen Schriftstellers.“28 Der

22

23
24
25
26
27
28

Solch ein Bild des einsamen Schriftstellers beschreibt Elisabeth LONG als eine „ideological synecdoche
that truncates our understanding of writing by overprivileging the moment of isolation.” Sie weist darauf
hin, dass es eben nur eine Vorstellung ist unter vielen kulturell geprägten Möglichkeiten des Schreibens
und Lesens, etwa in Gruppen: LONG, Elizabeth: Textual Interpretation as Collective Action, in:
BOYARIN, Jonathan (Hg.): The Ethnography of Reading, Berkeley und Los Angeles 1992, 180-211
(180f.; 205.).
BAUCKHAM, R. (Hg.); The Gospels of all Christians: Rethinking the Gospel Audiences, Edinburgh
1998, bes. 27-30.48.
STANTON, Graham N.: Revisiting Matthew’s Communities. In: SBL Seminar Papers, Atlanta 1994, 923.
FRANKEMÖLLE, Hubert: Jahwebund und Kirche Christi. Studien zur Form- und Traditionsgeschichte des
'Evangeliums' nach Matthäus, Münster 1974, 1.
FRANKEMÖLLE, Jahwebund 383.
Ebd. 258
Ebd. 5.
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„Sitz im Leben“ sei weniger soziologisch - historisch zu interpretieren denn als „Sitz in der Literatur“
oder „Sitz in der Theologiegeschichte“29. „Das mt Grundanliegen war die literarisch - theologische
Auseinandersetzung mit dem AT, speziell seinen Verheißungen; zu seiner Bewältigung bedurfte es
keiner 'tagespolitischen' Auseinandersetzungen, da dieses Problem aufgrund der Identität des Vaters
Jesu mit Jahwe einer Existenzfrage für die Urkirche war.“ Den literarischen Gegenstand des MtEv
identifiziert Frankemölle als „kerygmatisch“.30
Aus folgenden Gründen möchte ich persönlich nicht diesen Blick auf das MtEv einnehmen:
FRANKEMÖLLE behauptet für seine Kerygma- These eine Geschlossenheit und Zeitlosigkeit der redaktionellen Komposition des Mt. Geschlossenheit ist auch meiner Ansicht nach durchaus ein herausstechendes Merkmal des MtEv: Man kann von langer Hand gestaltete Vor – und Rückverweise, Ringkompositionen, Schlüsselthemen, Gesamtkonzepte und Systematik ausfindig machen31. Aber es gibt
eben auch Brüche und scharfe Widersprüche in dem Text. Wenn man den Text als Kerygma verstehen
will, müsste man versuchen, all diese widerständigen Texte mit dem „Ganzen“ zu harmonisieren. Der
Gedanke, Mt habe sein Evangelium in die weite Zukunft der Christenheit hineingeschrieben, ist natürlich durchaus möglich, aber für mein Empfinden eine offensichtliche Rückprojektion der Wirkungsgeschichte des MtEv auf die Ursprünge.
Ich gebe mit einem Zitat von BURKERT zu bedenken: „...Lehren, Vorstellungen, Bedeutungen sind
stets für lebendige Menschen gegeben, die damit in den wechselnden Bedürfnissen und Nöten ihres
Lebens zurechtzukommen suchen .. ....“32 Auch SCHEUERMANN betont: „Texte, seien sie nun literarisch oder epigraphisch überliefert, hängen nicht in der Luft, sondern sind eingebunden in menschliche
Geschichte, in ganz konkrete, historische wie soziale Situationen ... Sie sind Momentaufnahmen von
Kommunikationsvorgängen zwischen Menschen, seien es Einzelne oder Gruppen.“33 Dass Mt ein
„Theologe ersten Ranges“ ist, muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass er sich weit „über“ der aktuellen Gegenwart und den Bedürfnissen seiner Adressaten - Gruppe(n) befindet.
Ausserdem widerspricht m.E. das Zeitgefühl zur Abfassungszeit des MtEv der Annahme, dass Mt eine
Ekklesiologie für die weite Zukunft der Christenheit entwerfen wollte. PILCH und MALINA formulieren die These, dass die Menschen in der Welt des NT in erster Linie ein Zeitgefühl hatten, das an der
Gegenwart orientiert war. Tatsächlich gebe es in den Evangelien kein ausdrückliches Interesse an der
Zukunft. Überall geht es um dieses Zeitalter und ein sehr nah bevorstehendes Zeitalter.34 Mt bietet

29
30
31

32
33
34

Ebd. 2.
Ebd. 274.
LUZ belegt detailliert die schriftstellerische Konzeption und Gliederung des Mt, wie etwa längenmäßige
Entsprechungen, Zahlenschemata, Zentralverse, absichtsvolle Dubletten, Inklusionen, Ringkompositionen, Reden, Gesamtaufriß. Siehe LUZ, EKK I/1, 19-28.
BURKERT, Walter: Kulte des Altertums. Biologische Grundlagen der Religion, München 1998, 35.
SCHEUERMANN, Georg: Gemeinde im Umbruch. Eine sozialgeschichtliche Studie zum
Matthäusevangelium (fzb 77), Würzburg 1996, 1.
„The fact is there really is no expressed concern for the future in the gospel story [...] since any time
description consisting of this age and a rather proximate age to come has no room for a future of the sort
we speak of. For example, a book such as Revelation was to console a present generation.” PILCH, John
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Hinweise, dass sein Evangelium transparent für Leser und Hörer seiner Gegenwart ist (Ð
£naginèskwn noe∂tw 24,15 und Ÿwj/m◊cri tÁj sˇmeron in 27,8 und 28,15). Auch die eschatologischen
Aussagen werden auf die Gegenwart bezogen: Das Reich Gottes mit all seinen Veränderungen der
Wirklichkeit ist schon im Anbruch (Mt 24,36; vgl. Mk 13,32).

J. und MALINA, Bruce J.: Biblical Social Values and Their Meaning: A Handbook, Peabody /Mass.
1993, 192.
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I.1.2 „Wahrheitssuche“?
So bleibe ich bei der Hypothese, dass der Text des MtEv an eine konkrete Gemeinde adressiert ist. Der
Zugang zu einer „Gemeinderealität“ ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Der übliche wissenschaftliche Diskurs ist ausgerichtet auf die alles bestimmenden Frage „Was eigentlich gewesen ist“,
was in dem nach wie vor breiten Interesse an der Forschung über den „historischen Jesus“ und das
„Urchristentum“ besonders deutlich wird35. In Ansätzen der postmodernen Exegese wird diese Zielsetzung grundsätzlich hinterfragt, inspiriert etwa von den in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts
entwickelten Thesen des Geschichtstheoretikers Hayden V. WHITE von der „Fiktion des Faktischen“,
in denen der Konstruktcharakter historischer Erkenntnis hervorgehoben wird. Im New Historicism
wurden diese Thesen rezipiert und die Bedeutung des Narrativ –Fiktionalen gegenüber der sogenannten Realität aufgewertet.36 Auch Fiktionen können „Wahrheit“ ausdrücken.
Beim Lesen eines Textes trägt man unweigerlich eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen in den
Text hinein. Dies gilt für jeden Text, auch für Texte, die der eigenen Lebenswelt entstammen. Um so
mehr wirken sich solche Projektionen bei der Lektüre von Texten aus, bei denen die Lebenswelt der
Verfasser und intendierten Adressaten zeitlich, räumlich und kulturell weit entfernt von der Lebenswelt heutiger Leser/innen ist. Dieses Phänomen der Projektion und des unausweichlich subjektiven
Blickes wurde auch innerhalb der Mt- Forschung erkannt - und oft zu „überwinden“ versucht.
„Man muß nur den Text wirklich lesen“
Die „Gefahr“ der Projektion wird in den meisten exegetischen Ansätzen mittlerweile berücksichtigt,
aber es gibt auch Exegesen nach dem Grundsatz „Man muß nur den Text wirklich lesen“. Ich sehe es
kritisch, wenn diese Art der Textbetrachtung dazu führt, sich nahezu ungestört (und vor allem unreflektiert) in der eigenen Subjektivität zu bewegen und die Ergebnisse als allgemeine Wahrheit oder
Wort Gottes zu präsentieren.
Natürlich kann man den Text so lesen, dass man ihn unmittelbar auf sich wirken lässt. Gerade auch die
„Textmeditation“, in der man einen Text „unmittelbar“ und spontan auf sich wirken lässt und eigene
Bilder aufsteigen lässt kann eine sehr gewinnbringende Lesart sein. Wesentlich hierbei ist es aber, sich
der eigenen Subjektivität bewusst sein. Es gibt kein Lesen ohne Prämissen..
„Asketische“ Wahrheitssuche
In der historisch - kritischen Exegese stellt es geradezu ein Grundschema dar, die Subjektivität auszuschalten und sich der „wahren“ Textbedeutung durch „leidenschaftslose Objektivität und psychologi-

35
36

Vgl. z.B. CROSSAN, Dominic: The Birth of Christianity, San Francisco 1998; THEIßEN, G.: Die Religion
der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Gütersloh 2000.
Vgl. VOLKMANN, Laurenz: Art. WHITE, Hayden V., in: A. NÜNNING (Hg.), Metzler Lexikon Literaturund Kulturtheorie, Stuttgart/Weimar 22001, 672f.
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sche Distanz“ zu nähern.37 Besonders anschaulich wird so ein Versuch einer quasi asketischen Überlistung der eigenen Subjektivität in folgendem Zitat von Klaus BERGER. „Diesen konkreten Menschen
[den biblischen Autoren] muß man ganz geduldig zuhören, und zu diesem Zuhören ist nun einmal
unser Engagement, unsere Wut über gegenwärtige Zustände schlecht geeignet. Besonders geeignet
sind dagegen exegetische Argumente, langweilige Lexika, die friedensstiftende Funktion von vernünftigen Hypothesen.“38 Hier wirkt noch das Paradigma des westlichen Rationalismus nach, dass
man durch Entkleidung von aller Sinnenhaftigkeit zur wahren Materie vordringen könne. Doch man
kann sich nicht aus der eigenen Wahrnehmung heraus bewegen – selbst die „neutralsten“ Fragen an
den Text entspringen der eigenen Subjektivität.
Kultureller Kontext
Die Exegeten/innen der Context –Group, einer internationalen, kulturanthropologischen Forschungsgemeinschaft39 machen es bewusst, wie sehr die kulturellen Unterschiede zwischen uns als den gegenwärtigen Lesern der neutestamentlichen Texte und der Welt des NT eine Verstehens – Barriere
darstellen. B. MALINA kritisiert die Haltung, ein Lesen der Quellentexte wäre ausreichend als eine
Auffassung einer „unbefleckten Empfängnis“ („immaculate perception”).40 „Die Wörter, die wir gebrauchen, enthalten tatsächlich immer eine Bedeutung, aber diese entstammt nicht den Wörtern selbst.
Die Bedeutung von Wörtern ergibt sich aus dem sozialen System desjenigen, der eine Sprache anwendet.“41 So findet man nur zur Textbedeutung, wenn man versucht, die kulturelle Welt besser zu verstehen – und zwar indem man vielerlei Informationen über den Kontext heranzieht und Modelle etwa aus
Soziologie und Kulturanthropologie zu Hilfe nimmt.
In folgender Bemerkung von DULING lässt sich ein grosser Optimismus in dieser Suche nach der
„Wahrheit“ durch die Erforschung des Kontextes erkennen: Die Leser der Antike und die der Gegenwart haben unterschiedliche “mental maps”, was den ursprünglichen Kontrakt zerstört. Doch durch die
Entwicklung von „Szenarien“ kann der Kontrakt wieder neu verhandelt werden.42 „Wenn man die
Vernebelung an der geeigneten Stelle wegwischt, kann man durch den Text hindurch sehen auf den
sozio – historischen Kontext des Autors. Der Schlüssel sind die geeigneten Modelle und die geeigneten Stellen.43
37
38
39
40
41
42
43

So beschreibt es kritisch: MOORE, Stephen D.: Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical
Challenge, New Haven 1989, 97.
BERGER, Klaus: Hermeneutik des Fremden angesichts des Bekannten, in: LpPr 60 (1992), 135-145
(135).
Mehrere Beiträge von Mitgliedern der Context- Group z.B. in: STEGEMANN, Wolfgang; MALINA, Bruce
J.; THEIßEN, Gerd (Hgg.): Jesus in neuen Kontexten, Stuttgart 2002.
MALINA, Bruce J.: Sozialwissenschaftliche Methodik in der historischen Jesusforschung, in: Jesus in
neuen Kontexten 11-22 (22). .
MALINA, Bruce J.: Die Welt des Neuen Testaments. Kulturanthropologische Einsichten, Stuttgart/Berlin/Köln 1993, 15.
Siehe DULING, Dennis C.: Matthew 18:15-17: Conflict, Confrontation, and Conflict resolution in a
‚Fictive Kin‘ Association, in: BTB 29,1, 4-22 (5).
„By wiping away the fog at the appropriate place, one can see through the text to the author’s social –
historical context. The keys are the appropriate models and the appropriate places” DULING, Dennis C.:
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Ich halte es für sehr hilfreich und notwendig, bei der neutestamentlichen Exegese den kulturellen
Kontext zu betrachten. Dies ist vor allem wichtig, um eine ethnozentrische Lektüre zu korrigieren, in
der man von den Werten der eigenen Kultur ausgeht und diese in den Text einträgt.44 Doch ich kann
die Zuversicht von vielen Mitgliedern der Context - Group nicht teilen, dass es tatsächlich möglich sei,
„eine zeitgenössische Person in das Sozialsystem der Personen, die die Texte des Neuen Testaments
schrieben und bevölkern, zu übersetzen („transferring”).45 Für diese „Übersetzung“ versuchen manche
Mitglieder der Context –Group, immer detailliertere Untersuchungsraster anzuwenden und immer
mehr Lebensbereiche, Kategorien und Details in ihre Tabellen aufzunehmen. Eine besonders feine und
verzweigte Aufgliederung der Modelle bietet etwa J. H. ELLIOTT46. Doch selbst wenn man alle Daten
und Informationen aus der „Welt des NT“ zur Verfügung hätte, ändert dies nichts an der Tatsache,
dass es sich um subjektiv ausgewählte Modelle handelt. DULING meint, man muss nur die geeigneten
Stellen freilegen – doch woher soll man wissen, welche Stellen und welche Modelle tatsächlich geeignet sind, das „Original“ freizulegen?47
Auch in der Reader –Responsive – Criticism48 findet sich oft eine optimistische Einschätzung der
Möglichkeit, die eigene Subjektivität zu überwinden: POWELL definiert: Das Ziel der narrativen Kritik
ist es, den Text als der implizierte Leser zu lesen.49 Doch genau dies halte ich nicht für möglich.
Sprung in die Gemeinderealität durch den Glauben
Erwähnen möchte ich auch den Versuch, die Barriere quasi zu „überspringen“ – und zwar durch den
Glauben. Von manchen Exegeten/innen der Reader – Response –Criticism wird der implizierte Leser
als Mitglied der Glaubensgemeinschaft definiert, an die der Text gerichtet ist (So etwa auch
POWELL).50 Man könne sich in den implizierten Leser hineinversetzen, wenn man sich zur selben
Glaubensgemeinschaft zählt und genau so inspiriert und gläubig ist wie er (und umgekehrt könne ein
Ungläubiger den biblischen Text weder lesen noch verstehen).51
In dieser Position geht man von der Annahme aus, dass „Glauben“ ein einheitlicher Vergleichspunkt
wäre. Dies ist aber m.E. kaum anzunehmen, da die Menschen der biblischen Welt ein anderes Weltbild

44
45
46
47

48

49
50

Matthew and Marginality, Pp. 642-71 in: SBL 1993 Seminar Papers, ed. By Eugene H. Lovering, Atlanta 1993; 365f.
Davor warnt W. STEGEMANN, in: MALINA, Welt 9 (Einführung von W. STEGEMANN, 7-14).
MALINA, Sozialwissenschaftliche Methodik 21.
Siehe ELLIOTT, J. H. : What is Social –Scientific Criticism? Minneapolis 1993, 110-123.
So kritisiert auch KINGSBURY den Ansatz von Segal, der die biblischen Texte (gerade auch das MtEv)
als Fenster zum historischen Kontext betrachtet. KINGSBURY, Jack Dean: Conclusion: Analysis of a
Conversation, in: BALCH (Hg.), Social History of the Matthean Community. Cross-Disciplinary Approaches, Minneapolis 1991, 259-269 (260).
Zur Reader –Response – Criticism allgemein siehe: ANTOR, Heinz, Art.: „Rezeptionsästhetik“, in:
Metzler Lexikon Literatur – und Kulturtheorie, hgg. Von Ansgar NÜNNING, 2. Überarbeitete und erweiterte Aufl., Stuttgart/Weimar 2001,549-551.
„The goal of narrative criticism is to read the text as the implied reader“ POWELL, Mark Allan: What Is
Narrative Criticism? Minneapolis 1990, 88-89 (20).
POWELL, Narrative Criticism 88f.
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und Selbstbild hatten als heutige Menschen. Gerade der Glauben kann m.E. nicht vom menschlichen
Erfahrungsbereich abgehoben werden und somit auch nicht von der Subjektivität.
Postmoderne Exegese
Der eigenen Subjektivität kann man nicht entkommen. So detailliert man auch die Logik und den
Kontext eines Textes untersucht – man hat es immer mit Konstrukten zu tun. Theologen/innen des
„The Bible and Culture Collective“, welche die Anstösse der sog. Postmoderne aufnehmen, gehen
davon aus: „Für uns gibt es kein unschuldiges Lesen der Bibel, kein Lesen, dass nicht schon von vornherein ideologisch ist“.52 Es gibt nicht die Bedeutung des Textes, die Lebensrealität hinter dem Text
oder den Ursprung.53
Ansätze wie die der historisch – kritischen Exegese, Reader –Response oder Context –Group kann
man als „traditionellen Pluralismus“ bezeichnen: In dieser Position wird die Subjektivität erkannt und
zu überwinden versucht mit dem Ziel, das „Original“ zu finden. Es gibt verschiedene Perspektiven auf
einen Text, verschiedene Lesarten eines Textes – aber alle Interpreten/innen schauen auf einen feststehenden Text als Objekt. Es darf nicht so viele Perspektiven geben wie es Leser/innen gibt. So werden
akzeptierte Lesestrategien festgelegt, etwa jene Lesarten, welche die Widersprüche des Textes besonders gut überwinden können und zu Kohärenz und Konsistenz des Textes beitragen.54 Die Suche nach
der objektiven Bedeutung des Textes ist in der älteren wie neueren Exegese nach wie vor zumeist
unhinterfragtes Ziel.
Auch Exegeten/innen der Context –Group haben es sich zum Ziel gesetzt, durch Informationen und
Modelle letztendlich so etwas zu finden wie die objektive Aussage des Textes und den wirklichen
Kontext. So betont MALINA einerseits die Tiefe des Grabens zwischen der biblischen und der heutigen
(westlichen) Lebenswelt, ist aber andererseits optimistisch, eben diesen Graben überbrücken und die
„wirkliche Welt“ mit Hilfe von kulturanthropologischen Modellen rekonstruieren zu können.55
In der postmodernen Exegese hingegen wird die subjektive Wahrnehmung als grundsätzlich unüberwindlich betrachtet. Wenn man von der unentrinnbaren Subjektivität ausgeht, gibt es, so ADAM, keinen „immateriellen Bereich von Originalität, der nur auf unsere Aufforderung wartet“ und in dem wir

51

52
53

54
55

So KEEGAN, Terence: Interpreting the Bible: A Popular Introduction to Biblical Hermeneutics, New
York 1985, 146 und 155, zitiert in: The Bible and Culture Collective (Hgg. Von George AICHELE u.a.):
The Postmodern Bible, New Haven / New York 1995, 43.
“For us, there is no innocent reading of the Bible, no reading that is not already ideological.” The Bible
and Culture Collective (George Aichele .... [et al.]: The Postmodern Bible, 4 (Introduction: 1-19).
BURNETT etwa wendet sich gegen die erkenntnistheoretische Überzeugung, der Text habe eine determinierte Bedeutung und sei ein transparentes Fenster zu einem aussertextlichen Bezug, der mit einer gewissen Genauigkeit diskutiert werden könne. Siehe BURNETT, Fred: Postmodern Biblical Exegesis: The
Eve of Historical Criticism, Semeia 51: 51-80 (53), 1990.
Diese Position wird beschrieben in The Postmodern Bible 48. Beispiel dieser Position: ALTER, Robert:
The Pleasures of Reading in an Ideological Age, New York 1989, 215f., 227f;
Siehe MALINA, Welt 32. MALINA selbst erklärt, dass ein gewisser rationalistischer Pragmatismus gerade
die in der Gesellschaft der USA inkulturierten Mitglieder prägt. „Als Pragmatisten glauben sie, dass es
überall Wirklichkeit gibt “ und er beobachtet dementsprechend bei seinen Studenten/innen: „Man ist an
Ursprüngen, Tatsachen interessiert.“ MALINA, Sozialwissenschaftliche Methodik 11.

I.1.2 „Wahrheitssuche“?

17

etwa die originale Intention oder den originalen Kontext eines Textes finden könnten. Bedeutung ist
das, was wir aus den Texten machen, nicht ein Bestandteil des Textes.56 T. KEEGAN betont: Es gibt
keine „self – contained presences“57. Grundlegend ist die Erkenntnis von W. ISER: „Bedeutungen literarischer Texte werden überhaupt erst im Lesevorgang generiert; sie sind das Produkt einer Interaktion
von Text und Leser und keine im Text versteckten Größen, die aufzuspüren allein der Interpretation
vorbehalten bleibt.“58 Es gibt also nicht die Bedeutung des Textes – und auch nicht die aus dem Text
zu erschließende Wirklichkeit: „An diesem Punkt entsteht ein Unbestimmtheitsbetrag, der allen literarischen Texten zu eigen ist, denn sie lassen sich auf keine lebensweltliche Situation so weit zurückführen, daß sie in ihr aufgingen beziehungsweise mir ihr identisch würden.“59
So kann man m.E. auch nicht „die Gemeinderealität“ feststellen – denn wo sollen die Grenzen dieses
Kontextes sein? „Where does ‘the world of Matthew’ begin and end?”60

56

57
58
59
60

“The original is a lot like the proper name, which – as we saw above – never escapes the flux of signification and representation. Indeed, we produce what we have called ‘original’ identities, intentions, social contexts, and the like, when we feel a need for them, but they were not lurking in some immaterial
zone of originality awaiting our summons.” ADAM, Andrew Keith Malcolm: What is Postmodern Biblical Criticism? (New Testament Series 33) Minneapolis 1995. „We will not talk about extracting meaning from the text .. Meaning is what we make of texts, not an ingredient in texts“ (ebd. 35).
KEEGAN, Terence: Biblical Criticism and the challenge of Postmodernism, in: Biblical Interpretation,
Jg. 1995, H.3,1, 1-14 (3).
ISER, Wolfgang: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer
Prosa, Konstanz 1970, 8.
ISER, Appellstruktur 11.
The Postmodern Bible 56f.
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Wenn ich nun den Text des MtEv betrachte, dann unter der Einsicht, dass ich meiner subjektiven
Wahrnehmung nicht entkommen kann und dass es die Bedeutung des Textes und die Gemeinderealität
nicht gibt. Diese Vorbehalte mögen desillusionieren. Stanley FISH bemerkt, dass man in der postmodernen Sichtweise eine gewisse Demut benötigt, wenn man erkennt, dass die eigene Analyse nur eine
weitere Interpretation darstellt.61 Andererseits aber eröffnen sich auch neue Möglichkeiten der Textbetrachtung.
Die exegetischen Methoden meiner Wahl sind nach wie vor die redaktionsgeschichtliche und sozialgeschichtliche. Als Ziel meiner Untersuchung sehe ich jedoch nicht eine absolute Wahrheitsfindung. Ich
verstehe die Exegese als Möglichkeit, einen Text durch die erhältlichen Informationen lebendig werden zu lassen und ihn zu „umkreisen“. Die exegetischen Methoden bieten eine Möglichkeit, einen
Text mit anderen als den eigenen gewohnten Perspektiven der eigenen Lebenswelt zu betrachten.
Auch wenn ich den Optimismus mancher Exegeten/innen der Context- Group nicht teile, dass eine
Überwindung der eigenen kulturellen Subjektivität und ein Transfer zu dem „originalen“ Kontext
möglich sei, halte ich die Untersuchungsschritte der Context- Group für sehr hilfreich. Von Mitgliedern in der Context- Group wird immer wieder betont, dass das Anwenden von Modellen unausweichlich ist, da das Denken und Verstehen so konstruiert ist, dass man nach Vergleichen und Struktur
sucht. In jeder Untersuchung, jeder Exegese werden Modelle verwendet. Unsere Wahlmöglichkeit, so
formuliert CARNEY, liegt einzig darin, ob wir die Modelle unbewusst oder bewusst anwenden.62 Modelle, so ELLIOTT regen die Vorstellung an, um das weniger Bekannte von dem mehr Bekannten her
zu verstehen.63 Ich sehe in Modellen die Möglichkeit, neue und ungewohnte Aspekte in meinen Blick
hereinzulassen. Christian STRECKER formuliert: So „kann eine von der Anthropologie lernende Exegese vielleicht zu einem reflektierenden Umgang mit der Fremdheit der Texte führen, indem sie sich das
Problem ethnozentrischer Anachronismen bewußt vor Augen hält, um so dieser Gefahr zumindest
graduell auszuweichen.“64
Verzichtet man auf die Suche nach dem Original, kann man sich für die unbegrenzte Vielfalt von Bedeutungen eines Textes öffnen und den Text in seiner „indeterminacy, polyvalence and subjectivity“65
akzeptieren. Bei der Begegnung mit einem Text entstehen so viele Blickwinkel, wie es Betrachtende
gibt. Und darüber hinaus: In jedem Betrachtenden entstehen wiederum vielfache Blickwinkel zugleich.
J. DERRIDA beschreibt die vielseitigen Wandlungen eines Textes durch die verschiedenen Betrachter/Innen:
61
62
63
64

Siehe FISH, Stanley: Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge 1995, 167.
Siehe CARNEY, T. F.: The Shape of the Past: Models and Antiquity, Lawrence, Kansas 1975, 6.
Siehe ELLIOTT, John H.: Social-Science Criticism of the New Testament: More on Methods and Models
(Semeia 35), 1986, 1-33 (4).
STRECKER, Christian: Die liminale Theologie des Paulus. Zugänge zur paulinischen Theologie aus kulturanthropologischer Perspektive (FRLANT 185), Göttingen 1999, 39.
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„Darin besteht die unruhige Begierde des Buches. Hartnäckig und parasitär zudem, durch tausend
Münder liebend und atmend, die tausend Abdrücke auf unserer Haut hinterlassen, Meeresungeheuer, Polyp.“66

M. BAKHTIN stellt den „Dialogismus“ von Texten heraus: Sprache und Bedeutung sind niemals in sich
selbst festgelegt, sondern funktionieren nur im Diskurs mit anderen Bedeutungen und Verstehensweisen.67 So sind in einem Text gleichzeitig verschiedene Ebenen des Dialoges enthalten.
Wenn man auf die Statik von „Bedeutung“ verzichtet und sie als vielfältig betrachtet, ist dies nicht
unbedingt ein Hindernis für die biblische Exegese, sondern eher eine Motivation. So beschreibt C.
STRECKER (in Bezug auf die Jesusforschung): „Denn die endgültig festgeschriebene Bedeutung ist das
Ende des lebendigen Sinns und sicher auch das Ende lebendiger Theologie. Die unabschließbare Widerständigkeit der Texte hat hier zweifelsohne eine heilsame Funktion.“68
Der Verzicht auf die Suche nach dem einen Original ermöglicht einen unbefangeneren Umgang mit
Widersprüchen im Text. Will man das MtEv zu einer einheitlichen Bedeutung vereinheitlichen, ist
man gezwungen, die Widersprüche zu harmonisieren – wie etwa zwischen der Forderung nach Feindesliebe und der eigenen Feindseligkeit des Mt; zwischen Hierarchie und Egalität, zwischen Befreiungsimpulsen und Machtstrukturen; zwischen „jüdischer“ und „heidnischer“ Identifizierung u.v.a.
Doch warum sollte der Autor Mt nicht in sich widersprüchlich sein dürfen? Die Selbst - Widersprüche
im MtEv sehe ich als eine belebende, subversive Kraft, da sie verhindern, dass eine „Mitte“ oder
„Theologie des Mt“ eindeutig zementiert werden kann. So geraten systematisch orientierte Gesamtdeutungen wie etwa durch G. STRECKER („Weg der Gerechtigkeit“) oder H. FRANKEMÖLLE ("Jahwebund und Kirche Christi“) immer wieder ins Wanken. In sich geschlossene Gesamtdeutungen kann
man als „Metaerzählungen“ kennzeichnen. Eine skeptische Hinterfragung der „Metaerzählungen“
(„metanarratives“), beschreibt Jean - Francois Lyotard als das grundlegende Anliegen der Postmoderne.69 Es geht hier, so C. STRECKER, um das „Ende der großen Meisterdiskurse“ und die „nachhaltige
Dekonstruktion des Paradigmas vom allwissenden, gleichsam göttlichen Beobachter, der vermeintlich
aus der Adlerperspektive das gesamt Terrain überblickt.“70 Metaerzählungen sind motiviert durch die
Suche nach einer „Mitte“ einer Theologie, nach einem Ursprung. Die chinesische Theologin Kwok
PUI –LAN macht auf die Problematik der Suche nach ‚Ursprüngen‘ aufmerksam: „... Wie Foucault in
65
66
67
68

69

KEEGAN, Biblical Criticism 2, beschreibt diese Kennzeichen als Anliegen der “postmodernen” Textbetrachtung.
DERRIDA, Jacques: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt am Main 1976, 447.
Siehe BAKHTIN, M.: The Dialogic Imagination. Four Essays by M. Bakhtin, Hgg. Von M. HOLQUIST,
Austin- London 1981, 284.
STRECKER, Christian: Performative Welten. Theoretische und analytische Erwägungen zur Bedeutung
von Performanzen am Beispiel der Jesusforschung und der Exorzismen Jesu, Neuendettelsau 2002, 258.
Um den Begriff „Bedeutung“ nicht statisch, sondern flexibel zu verstehen, schlägt die Forschungsgruppe „The Bible and Culture Collective” übrigens den Alternativbegriff „Event“ vor. Siehe The Postmodern Bible 42.
„Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity towards metanarratives.“ LYOTARD,
Jean – Francois: The Postmodern Condition, Trans. Geoff Bennington und Brian Massumi. Theory and
History of Literature 10, Minneapolis 1984, xxiii, zitiert in: ADAM, Postmodern biblical criticism 16.
Siehe auch MOORE, Poststructuralism 131.
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seiner genealogischen Methode gezeigt hat: Ein ‚Ursprung‘ oder ein ‚Ausgangspunkt‘ (starting point)
ist kulturell und diskursiv konstruiert, um eine Art Abstammungslinie (lineage) zu etablieren: neu und
alt, Kontinuität und Diskontinuität, Ähnlichkeit und Differenz. Dieser Vorgang ist nie wert –neutral,
denn die Frage nach dem ‚Ursprung‘ ist verwickelt in die Diskurssysteme und angefüllt mit der
Machtfrage.“71 Natürlich kann man nach bestimmten übergreifenden Themen des MtEv fragen. Wichtig ist m.E. aber, dass man sich der eigenen Setzung bewusst ist – und der damit verbundenen Machtdiskurse.
Ich möchte mein Augenmerk eher auf Details als auf Gesamtentwürfe richten. ADAM beschreibt die
Vorgehensweise der “postmodernen” Exegese: “Postmodern thinkers will not look for an absolute
foundation, but for a starting point suitable for their purposes (this is one reason articles of postmodern
criticism so often begin with short accounts of apparently insignificant or irrelevant incidents). They
will not try to explain everything about the world, or an author, or a specific work, but will sketch a
series of interesting relations among certain aspects of one or more topics.72“ „Mithin wird man sein
Augenmerk auf Kleinigkeiten richten müssen, auf kleine Verschiebungen und Diskontinuitäten, nicht
auf große Strategien oder große Strategen.“73 (W. STEGEMANN).
Die Verabschiedung von der Suche nach der Wahrheit und Mitte des Textes hat etwas Befreiendes: Es
ermöglicht eine Freiheit in den Fragestellungen an das MtEv. Es gibt keine Fragestellungen, die per
se näher dran sind an der Wahrheit des Textes, auch nicht, wenn sie mit beeindruckender Wiederholung gestellt werden und die Mt –Forschung dominieren (Bund, Gerechtigkeit, Gesetz etc.).74 Auch
scheinbar sekundäre Fragen dürfen an den Text gestellt werden und können neue Perspektiven eröffnen.75 Gerade Widersprüche im Text bieten eine Chance, neue Fragen zu entdecken, die bei gewohnten Lesarten unterdrückt werden.76
Man kann den Text von den Rändern her lesen, Zentrales de –zentrieren.77 „The Bible and Culture
Collective” betont das Interesse der „dekonstruktivistischen“ Textbetrachtung an dem, was marginal
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STRECKER, Performative Welten 65.
PUI – LAN, Kwok: On Color – Coding Jesus. An Interview with Kwok Pui –Lan, in: R. S.
SUGIRTHARAJAH (Hg.): The Postcolonial Bible, Sheffield 1998, 176ff. Zitiert in STEGEMANN, Wolfgang: Christentum als universalisiertes Judentum? Anfragen an G. Theißens ‚Theorie des
Urchristentums‘, in: Kirche und Israel 16 (2001), 130-148 (145f.). Vgl. STRECKER, Performative Welten
85: „Ursprungsthesen sind immer Setzungen im Feld der Macht“.
ADAM, Postmodern Biblical Criticism 15. „Postmodern critics attend to the particularities of specific
cases more than to the generalities of universal categories“ ebd. 11.
STEGEMANN, Christentum als universales Judentum? 146.
MOORE beschreibt die „persistence in current theological discourse of ideas of retribution, covenant,
sin, the maleness of God, metaphors of the king and warrior of the divine”; MOORE, Stephen D.: Poststructuralism and the New Testament. Derrida and Foucault at the foot of the Cross, Minneapolis 1994,
117.
“... all texts and interpretations are in service to ideology ... no question is inappropriate...” LEVINE,
Amy –Jill: Matthew’s Advice to a Divided Readership, in: AUNE, David E. (Hg.): The Gospel of Matthew in Current Study. Studies in Memory of William G. Thompson, S.J., Cambridge 2001, 22-41 (23).
Siehe The Postmodern Bible 199; ADAM, Postmodern Biblical Criticism 36.
Siehe ADAM, Postmodern biblical criticism 28.
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ist, zweitrangig, unterdrückt, an der Grenze.78 Warren CARTER will den Text des MtEv von den Rändern her betrachten – so auch sein programmatischer Titel „Matthew from the Margins“. Er bezieht in
diesem Ansatz bewusst seine eigene subjektive Erfahrung von Randpositionen in seiner Biografie
ein.79
Das Loslassen der Suche nach „der“ Wahrheit (Bedeutung, Mitte etc.) des Textes ermöglicht, spielerischer mit dem Text umgehen. Man kann eine ungewohnte Frage mit einem Text zusammenbringen
wie in einem Experiment – und dann schauen, ob bei der Berührung neue Funken entstehen.80 Man
kann um den Text kreisen, verschiedene Deutungen ausprobieren, ihn „reizen“.81
Es ist auch nicht „verboten“, Fragestellungen aus eigenem Interesse an den Text zu stellen. Unbewusst
werden m.E. ohnehin alle wissenschaftlichen Fragestellungen von eigenem Interessen her motiviert.
Dieses persönliche Engagement muss jedoch nicht „wissenschaftlich“ unterdrückt und beseitigt werden82, sondern kann bewusst integriert werden. Dadurch, dass Themen subjektiv begründet sind und
etwa eigene Lebensthemen berühren wird dem exegetischen Unternehmen kein Abbruch getan.
Ich bin mir bewusst, dass ich in meiner Untersuchung von selbst gesetzten Prämissen ausgehe – und
auch wenn diese einem breiten Konsens der Matthäusforschung entsprechen, bleiben es gesetzte Vorbedingungen: Ich gehe davon aus, dass das MtEv an eine konkrete Adressatengruppe gerichtet, mit
welcher der Verfasser in Verbindung stand. Ich setze voraus, dass sich diese Adressatengruppe als
Gemeinschaft verstand und irgendeine Form von Gemeinschaftsleben praktizierte. Von diesen Prämissen aus eröffnet sich die Textlektüre in einer gewissen Weise – jedoch ohne Anspruch einer absoluten
Wahrheit und ohne dass andere Lesarten ausgeschlossen sind.
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“Deconstruction’s fascination with the marginal, the secondary, the repressed, and the borderline (cf.
Derrida...) clearly offers opportunity for various forms of political criticism.” The Postmodern Bible
119-148 (121).
Etwa als Christ in Neuseeland, als Immigrant in den USA; Siehe CARTER, Warren: Matthew and the
Margins. A Sociopolitical and Religious Reading, Maryknoll, New York 2000, xix.
„Postmodern critics – to appropriate Jonathan Culler’s metaphor (In Pursuit of Signs, p.118) – rub texts
together and see what sparks will fly, what will perhaps catch fire“ ADAM, Postmodern biblical criticism 22. Siehe auch ELLIOTT, More on Methods 9: “Comparison ... is an active, at times even a playful,
enterprise of deconstruction and reconstitution which, kaleidoscope-like, gives the scholar a shifting set
of characteristics with which to negotiate the relations between his or her theoretical interests and data
stipulated as exemplary ...”
Roland BARTHES sieht die Textbetrachtung gar als erotisches Spiel, als jouissance. Siehe The Postmodern Bible 131.
MOORE betont die Möglichkeit einer Körperlichkeit und Sinnlichkeit der Textuntersuchung. Er kritisiert: „It becomes invitingly, but we, prim Victorians, bent on (self-)mastery, writ(h)e dryly, shrinking
from its touch. Are we so unable to come?“ MOORE, Stephen D.: Mark and Luke in Poststrukturalist
Perspectives. Jesus Begins to Write, New Haven und London 1992, 158. Vgl. auch BARTHES. Roland,
Die Lust am Text, Frankfurt a.M. 1974.
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I.2. Zum Aufbau der Untersuchung
I.2.1 Mt 18 als Textbasis
Thema Gemeinschaft
Etwa in der Mitte des MtEv scheinen sich Themen zu konzentrieren, die sich besonders auf den Jüngerkreis und das Thema Gemeinschaft beziehen. Es gibt verschiedene Gliederungsmodelle, welche
Texte man diesem „Gemeindeteil“ zuordnen könnte.
U. LUZ sieht einen thematischen Zusammenhang von 16,21 bis 20,34 unter der Überschrift „Jesu Wirken in der Gemeinde“.83 Ab 16,21 beginnt eine Konzentration auf den inneren Kreis der Jünger. Jesus
zieht sich in 16,4 von seinen Gegnern (Pharisäer und Schriftgelehrte) zurück84. Das vorherige Thema
„Ringen um Israel“ (12,1-16,20) wird nun beiseite gelegt. Die Jünger treten seit dem Petrusbekenntnis
16,13-20 als Gegenüber Jesu in den Mittelpunkt der Szenen. Innerhalb der Jüngerbelehrung nennt Jesus
zum ersten Mal den Terminus ekklesia, und zwar innerhalb des Petrusbekenntnisses (16,18) und dann
in der Rede an die Jünger Kap. 18 (V.17). Aus dem Jüngerkreis werden konkrete Fragen an Jesus gerichtet und dann ausführlich beantwortet (18,1 Frage der Jünger nach der Grösse im Himmelreich;
18,21 Frage des „Jüngersprechers“ Petrus nach der Vergebung; 20,20f. Frage der Mutter des Zebedäus
nach der Stellung ihrer Söhne bei Jesus). Auch von Aussenstehenden werden Fragen gestellt85 – aber
als Anlass für die Jüngerbelehrung aufgegriffen. Der Einzug in Jerusalem in Kap. 21 als ein ganz neuer Einschnitt grenzt den Jüngerteil nach hinten ab.86
Einige vorangehende und nachfolgende Texte fokussieren ebenfalls den Jüngerkreis und das Thema
Gemeinschaft: Die Aussendungsrede (Kap. 10), das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (13,2430);

die Definition der Gruppenbeziehungen als Brüder und Diener (23,8-10). Auch im Text über die

„Scheidung der Guten und Bösen im Endgericht“ 25,31-46 wird das gemeinschaftliche soziale Verhalten
in den Mittelpunkt gestellt.
Kapitel 18
Weitgehende Übereinstimmung besteht in der Beobachtung, dass es gerade auch in Kap. 18 um den
Schwerpunkt Gemeinde geht. Kap. 18 ist als Rede Jesu eine abgrenzbare Einheit. 18,1 leitet die Rede
durch eine Jüngerfrage ein, in 19,1 wird der vorangehende Text eindeutig als abgeschlossene Rede
gekennzeichnet (toÝj lÒgouj toÚtouj). In der szenischen Darstellung wird die Blickrichtung verstärkt
nach innen gelenkt, während zuvor die Beziehung zum Tempel verhandelt wurde.
Während etwa die Aussendungsrede die Gruppe unter dem Aspekt betrachtet, wie sie sich in der Aussenwelt verhalten soll, steht in Kap. 18 das Verhalten der Gruppenmitglieder untereinander im Mit-
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LUZ, EKK I/2, 484.
... katalipë naÚtoÝj ¢pÁlqen.
Frage eines Pharisäers nach der Ehescheidung 19,1; Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben 19,16.
Diese Gliederung nach LUZ, EKK I/1, 25.
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telpunkt.87 R. BULTMANN und M. DIBELIUS bezeichneten Mt 18 als „Gemeindeordnung“, besonders
im Blick auf 18,15-1788. TRILLING, FRANKEMÖLLE und PESCH betonen das pastorale Anliegen des Redaktors Matthäus für seine Gemeinde.89
Binnenkonflikte
Hinter den Anweisungen an die eigene Gruppe zeichnen sich innergemeindliche Konflikte ab. Konflikte in der mt Gemeinde wurden schon vor längerer Zeit beobachtet und diskutiert beispielsweise
von: BORNKAMM, HUMMEL, DAVIES, GARLAND,90 in neuerer Zeit von DULING, VIVIANO, OVERMAN,
SALDARINI, ORTON, STANTON.91 Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, wie stark die Gruppenkonflikte die mt Gemeinde beschäftigten bzw. gefährdeten. DULING etwa sieht das MtEv von Konflikten
durchdrungen.92 Verbote sind besonders aufschlussreich für das Vorhandensein von Konflikten, wie
etwa das Titelverbot in Mt 23,8-10, denn „was verboten werden muß, wird meist auch irgendwo getan.“93 Der Text 18,15-20 impliziert die Notwendigkeit eines Verfahrens gegen einen sündigenden Bruder – dies führt GNILKA zu dem Schluss: „Die Erfahrung des Bösen war in der Kirche des Mt keine
Randerscheinung.“94 Die von Mt an zahlreichen Texten zu beobachtende Prägung der Paränese durch
den Kontext des Gerichts läßt erahnen, dass Mt auf eine bedrängte Gemeindesituation eingeht.
GUNDRY betrachtet die Behandlung der „Kleinen“ (18,6-10) als Hinweis auf die mangelnde Fürsorge in
der mt Gruppe und die konfliktreiche Situation der Gruppe insgesamt. Auch die Aufforderung zur
Gastfreundschaft und Unterstützung gegenüber Mitbrüdern (Kap. 10 und 25) sieht er in diesem Zu-

87

88
89

90

91

92
93

94

Ulrich LUZ charakterisiert das Kapitel 18 als „Innenseite“, Kap. 10 die „Aussenseite“ der Gemeinschaft.
Siehe LUZ, Ulrich: Das Evangelium nach Matthäus, 3. Teilband, Mt. 18,1 – 25,46 (EKK I/3), Neukirchen
- Vluyn 1997, 78.
BULTMANN, Rudolf: Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29), Göttingen 71967, 161.
DIBELIUS, Martin: Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 31959, 259.
TRILLING, Wolfgang: Hausordnung Gottes. Eine Auslegung von Mt 18 (WB.KK), Düsseldorf 1960, 915; PESCH, Wolfgang: Matthäus der Seelsorger. Das neue Verständnis der Evangelien dargestellt am
Beispiel von Matthäus 18 (SBS 2), Stuttgart 1966, 14f.; FRANKEMÖLLE, Jahwebund 181.
BORNKAMM, Günther: Enderwartung; HUMMEL, Reinhart: Die Auseinandersetzungen zwischen Kirche
und Judentum im Matthäusevangelium, BEvT 33, München 1963; DAVIES, W. D.: The Setting Of The
Sermon On the Mount, Cambridge 1964, 316-66; GARLAND, David E., The Intention Of Matthew 23.
Novum Testamentum Suppl. 52, Leiden 1979;
DULING, Dennis C.: Matthew and Marginality, in: HTS 51 /Hervormde Teologiese Studies) Nr. 2, Pretoria, Juni 1995), 358-387 DULING, Dennis C.: The Matthean Brotherhood and Marginal Scribal Leadership, in ESLER (Hg.), Modeling early Christianity, 159-82; ORTON, The Understanding Scribe; ders.:
Matthew’s Plurisignificant ‚Son of David‘ in Social Science Perspective: Kinship, Kingship, Magic, and
Miracle, BTB 22:99-116; VIVIANO, Benedict T.: Social World and Community Leadership: The Case of
Matthew 23:1-12,34. JSNT 39:3-21; OVERMAN, Andrew: Matthew’s Gospel And Formative Judaism.
The Social World Of The Matthean Community, Minneapolis 1990, 101-106; ders.: Church And Community In Crisis. The Second Testament In Context, Valley Forge, PA 1996, 236-61; SALDARINI, Matthew’s Christian Jewish Community 102-07; STANTON, Revisiting Matthew’s Communities 9-23.
„Conflict pervades the Gospel of Matthew.” DULING, Dennis C.: „Egalitarian“ Ideology, Leadership,
and Factional Conflict Within the Matthean Group, BTB 27:124-37 (124).
THEIßEN, G.: Die soziologische Auswertung religiöser Überlieferungen. Ihre methodologischen Probleme am Beispiel des Urchristentums, in: Ders.: Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT
19), Tübingen 1979, 35-54 (43).
GNILKA, J.: Die Kirche des Matthäus und die Gemeinde von Qumran, in: BZ 7 (1963) 43-63, 49.
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sammenhang.95 An dieser Hilfsbereitschaft innerhalb der Gemeinde scheint es gemangelt zu haben. L.
SCHOTTROFF und andere sehen das Erkalten der Liebe (24,12) als das Grundproblem der Gruppe, das
hinter all ihren Konflikten steht – wie etwa dem Streit um die ersten Plätzen (18,1-14; 20,1-18; 23,8-12).96
KINGSBURY sieht die Konflikte im Materialismus, spiritueller Trägheit, Hass, Mangel an Liebe und
Vergebung so wie in Apostasie und Gesetzlosigkeit und Ungehorsam jeder Art.97 Die in 10,36 redaktionell eingefügte Formulierung aus Micha 7,6 „...und des Menschen Feind werden seine eigenen
Hausgenossen sein“ könnte ein Hinweis auf Konflikte innerhalb der eigenen Gruppe sein.98 GUNDRY
bezeichnet die mt Gemeinde gar als einen „soziologischen Trümmerhaufen“99. THOMPSON geht so
weit, die Mt Gruppe als eine „divided community“ zu kennzeichnen – besonders im Hinblick auf 18,120.

100

Drei Konfliktbereiche in Kap. 18
Da in Kap. 18 die Gemeinschaftskonflikte in geradezu komprimierter Weise thematisiert sind, habe
ich dieses Kapitel als Grundlage meiner Untersuchung gewählt. Ich bemerke in Kap. 18 drei Konfliktbereiche, nach denen ich den Hauptteil meiner Untersuchung gliedere und die ich hier kurz skizziere. Diese drei Bereiche sind auch untereinander eng verbunden. Es gibt fliessende Übergänge und
Überschneidungen sowie Stichwortverknüpfungen.101

•

Sich erhöhen und sich erniedrigen (18,1-5)
Kap. 18 wird mit der Rangfrage eröffnet: „Wer ist der Grösste im Reich der Himmel?“ (18,1) Dieses Thema wird vor allem in 18,1-5 entfaltet, aber auch 18,10 scheint damit in engem Zusammenhang zu stehen: „Sehet zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet!“ Inwiefern wirkt sich das
Rangstreben destruktiv auf die Gruppendynamik aus - und welche Lösungswege bietet Mt?

•
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Gefährden und Beschützen (18,6-14)

Siehe GUNDRY, Robert H.: A Responsive Evaluation of the Social History of the Matthean Community
in Roman Syria, in: BALCH, Social History, 62-67 (66).
Siehe SCHOTTROFF, Luise, „Human Solidarity and the Goodness of God: The Parable of the workers in
the vineyard, in: SCHOTTROFF, Luise, und STEGEMANN, Wolfgang: God of the Lowly. Socio – Historical Interpretation of the Bible; New York 1884, 129-147 (142).
Siehe KINGSBURY, J.: The Parables of Jesus and Matthew 13. A Study in Redaction Criticism, London
1969, 135.
OSIEK, Carolyn und BALCH, David L.: Families in the New Testament World. Households and House
Churches, Louisville, Kentucky 1997, 130ff; BARTON, Stephen C.: Discipleship and Family Ties in
Mark and Matthew, Cambridge, SBTSMS 80, 168.
„Matthew’s community is a sociological shamble” GUNDRY, A Responsive Evaluation 67.
THOMPSON, William G.: Matthew’s Advice to a Divided Community (Mt 17,22-18,35) (AnBib 44),
Rom 1970, 263 (259).
Stichwortverknüpfungen: Kind VV. 2-5; in der Mitte VV. 2.20; Name VV. 5.20; einer dieser Kleinen
VV. 6.10.14; der Vater in den Himmeln VV. 10.14; ¢f∂hmi VV.12.21.27.32.35; sündigen VV.15.21;
Bruder VV.15.21.35).
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Der Textabschnitt 18,6-14 wird mit der Konfliktbeschreibung eingeleitet „Wer aber einen dieser
Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt.....“ Welchen konkreten Gefährdungen sind die
„Kleinen“ in der Gruppe ausgesetzt – und welche Massnahmen sieht Mt vor, um sie zu schützen?

•

Ausgrenzen und Wiedergewinnen (18,15-35)
In 18,15-20 wird das Verfahren gegenüber einem sündigenden Bruder erläutert. Das Verfahren hat
das Ziel den Bruder „wiederzugewinnen“ (V.15). Im anschliessenden Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (18,21-35) verurteilt Mt das ungerechte Ausgrenzen und Richten und fordert das Vergeben. Welchen Lösungsweg findet Mt in der Spannung zwischen Ausgrenzung und Integration
von Gruppenmitgliedern, die Konflikte verursachen?
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I.2.2 Negativfolie
Polemik nach aussen als Paränese nach innen
Mt geht auch in paränetischen Texten ausserhalb von Kap. 18 auf die skizzierten Konflikte ein.
Gemeindeparänese findet sich nicht nur in den expliziten Anweisungen Jesu an seine Jünger und Anhänger/Innen, sondern paradoxerweise auch in den polemischen Texten gegen die Gegner, insbesondere die Pharisäer. Auf dem Umweg über diese „Negativfolie“ kann man Konfliktbeschreibungen und
Lösungen ermitteln, die Mt an die eigene Gemeinde richtet. In meiner Untersuchung widme ich daher
das jeweils zweite Unterkapitel der Betrachtung dieser Negativfolie. Hier gerät man aber mitten hinein
in die spannungsvolle ethnische Selbstidentifikation des Mt und seiner Gemeinde, die ich hier im voraus erläutern möchte.
Das Matthäusevangelium ist unübersehbar von scharfer und äusserst abwertender Polemik gegen Mitglieder der jüdischen Bevölkerung durchsetzt, besonders gegen die Pharisäer. Mt steigert diese Polemik in seiner redaktionellen Bearbeitung der Quellen. So eliminiert er etwa die positive Darstellung
eines Synagogenvorstehers (Mk 5,22-38), und auch der sympathische Schriftgelehrte aus Mk 12,28 wird
in Mt 22,35 zu einem feindlichen Pharisäer. Er beschimpft die Pharisäer und Schriftgelehrten als „ein
böses und ehebrecherisches Geschlecht“(12,39). Einen Höhepunkt dieser Polemik repräsentiert die
redaktionell gestaltete, erweiterte und verschärfte Weherede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten
(Kap. 23).102 Hier eine exemplarische Auswahl der Vorwürfe aus Kap. 23, die sich nur bei Mt finden:
Er bezichtigt die Gegner der frommen Schauspielerei in der Öffentlichkeit (23,5), wirft ihnen Titelsucht vor (23,7) und das „Proselyten machen“, welches er als völliges Verderben für die gewonnenen
Neumitglieder beurteilt. Seine Formulierung „Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der
Hölle aus ihm, zweifach schlimmer als ihr seid“ (23,15) beinhaltet eine drastische Abwertung („Höllensöhne“); ebenso derb ist die Betitelung „Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut“ (23,33). Ständig wiederholt
Mt seine Bezeichnung der Schriftgelehrten und Pharisäer als Heuchler und als Blinde.103 Eine besonders polemische Distanzierung zeigt sich in Mt 28,15: das Gerücht vom Diebstahl der Leiche Jesu
durch seine Jünger habe sich bis heute (!) ‚bei Juden‘ (ohne Artikel!) verbreitet.104 Zu deuten (und das
heisst nicht: zu rechtfertigen) ist das verzerrte Portrait der Pharisäer und Schriftgelehrten auf dem
Hintergrund des Konfliktes mit dem sich neu orientierenden Judentum nach 70 und den Erfahrungen
der mt Gemeinde in dieser Situation als Gruppe der messianischen Jesusnachfolge.105

102
103
104
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Vgl. Lk 11; 20,47; 13,34-35.
Heuchler: VV. 13.15.23.26.27.29; V.19; „blinde Führer“ V.16.24; „Dummköpfe und Blinde“; V. 17;
Vgl. Sondergut 15,14a: die Pharisäer sind „blinde Blindenführer“.
Siehe STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte 199f.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 197.
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Andererseits jedoch scheint sich Mt selbst als jüdisch zu identifizieren. Zwar nicht die Taten, aber
doch die Lehren der Pharisäer und Schriftgelehrten sollen durchaus befolgt werden (23,3).106 Jüdische
Selbstidentifikation wird greifbar, wo Mt die Heiden als die Anderen sieht, besonders aufschlussreich
in der Bemerkung über den uneinsichtigen sündigenden Bruder „.. der sei dir wie der Heide und wie
der Zöllner“ (18,17). Die Einstellungen und Haltungen der Heiden werden in grösster Selbstverständlichkeit abgewertet – als gehe Mt von einem common sense in seiner Gruppe aus.107 Man soll nicht
beten wie die Heiden (6,7).108 Die Heiden trachten nach materiellen Dingen (6,32). Im eigenen Verhalten möchte man nicht auf dem Niveau der Heiden stehen bleiben: „Tun nicht auch die Heiden dasselbe?“ (5,46). Mit den Heiden wird im MtEv auch die feindliche Herrschermacht identifiziert: „Ihr wisst,
das die Fürsten der Völker sie knechten...“ (20,25). Die Heiden werden schliesslich auch als gefährliche
Gegner Jesu gesehen: „.. und [sie] werden ihn den Heiden ausliefern, damit sie ihn verspotten und
geisseln und kreuzigen...“ (20,19). Trotz dieser antihellenistischen Haltung ist die Heidenmission ein
grundlegendes Anliegen des Mt (28,19)109. Er stellt Heiden als vorbildliche Glaubenszeugen dar (etwa
die kanaanäische Frau 15,21-28). Die Frage besteht, inwiefern die mt Gemeinde zu einem gewissen Teil
aus Heiden besteht und ob es nicht auch bei Mt schon eine gewisse heidnische Selbstidentifikation
gibt110.
So gehen in der Mt- Forschung die Meinungen weit auseinander, wie das Verhältnis des Mt und seiner
Gemeinde zum formativen Judentum zu bestimmen ist. Aus dieser umfassenden Diskussion in der MtForschung möchte ich nur einige Beispiele exemplarisch vorstellen:
FRANKEMÖLLE meint, es sei die Intention des Mt, „das altbundliche und neubundliche Evangelium zu
versöhnen, indem er Israel und Kirche trennt“111. Reinhart HUMMEL hingegen vertrat die Ansicht, die
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Da Mt selbstverständlich fordert, „Alles, was sie euch sagen, tut und haltet“ (V.3), kann man den vorangehenden Vers, indem Mt beschreibt, die Pharisäer hätten sich auf die „Kathedra des Moses“ gesetzt,
so interpretieren, daß er diesen Sachverhalt akzeptiert und nicht damit sagen will, sie hätten diesen
Lehrstuhl widerrechtlich usurpiert (so etwa SCHLATTER, Adolf: Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit. Ein Kommentar zum ersten Evangelium, Stuttgart 1961, 340. Zu
diesem Thema ausführlich: BECKER, H. J.: Auf der Kathedra des Moses. Rabbinisch – theologisches
Denken und antirabbinische Polemik in Mt 23,1-12 (ANTZ 4); Berlin 1990.
Im Jubiläenbuch (3,31) zeigt sich eine jüdische Parallelen in dieser antihellenistischen Grundhaltung:
„Deswegen ist angeordnet auf den Tafeln für alle, die kennen Recht und Gesetz: Sie sollen bedecken ihre Scham, und sie sollen sich nicht entblößen wie die Heiden.“ Zitiert bei BERGER; Klaus: Exegese des
Neuen Testaments. Neue Wege vom Text zur Auslegung, 2. Aufl., Heidelberg 1984, 201.
Vgl. parallel dazu: Man soll nicht beten wie die Heuchler (6,5).
Öffnung gegenüber den Heiden: Mt 2,1ff.; 10,18; 12,18.21; 21,43, 24,14; 28,19.
Da es im MtEv keine direkten Hinweise auf den Abfassungsort gibt, wird eine Verortung der Gemeinde
noch erschwert. Der bisherige „älterer“ und nach wie vor breite Konsens besteht in der Vermutung, Syrien sei der Abfassungsort, insbesondere Antiochien (Siehe z.B. LUZ, EKK I/1, 73ff.). Darauf weise vor
allem das gute Griechisch des MtEv. „Doch Griechisch ist auch die Sprache von Diasporajuden im
Land Israel gewesen, von denen bekanntlich einige früh zur Christusgemeinde sich bekannten.“
(STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 198). Die sich im MtEv so deutlich abzeichnende Auseinandersetzung mit dem sich formierenden Judentum im Land Israel deuten auf Palästina als Entstehungsort (Siehe VIVIANO, B: „Where was the Gospel According to St. Matthew written?, CBQ 41
(1979), 533-546).
FRANKEMÖLLE , Hubert: Zur Theologie der Mission im Matthäusevangelium, in: Quaestiones
Disputatae 93, Mission im Neuen Testament, hg. Von Karl KERTELGE, Freiburg, Basel, Wien 1982,
123.
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mt Gemeinde befinde sich noch innerhalb des Judentums112. So auch SALDARINI: Im MtEv spiegelt
sich ein Konflikt innerhalb des Judentums,113 “Matthew's group is a part of the larger Jewish community"114 Er definiert die mt Gemeinde als Reformbewegung. Die mt Gruppe habe ihre „core identity“
und ihren „master status“ gefunden als Jesus – Gläubige.115 Auch OVERMAN hat eine ähnliche Position
und sieht in den Abgrenzungen („ihre Synagogen“; Selbstidentifikation als „Ekklesia“) keine grundlegende, sondern eher eine institutionelle und organisatorische Trennung.116 Die mt Gemeinde befinde
sich als Minderheitengruppe im Konflikt mit dem „formativen Judentum“ als der eigenen parent
group.117 Auch Hans - Jürgen BECKER betont: „Die Art und Weise, in der MT an der rabbinischen
Lehre und Denkweise festhält, läßt vielmehr eine so große Nähe zu ihnen erkennen.“ BECKER ordnet
die Polemik als einen innerjüdischen Konflikt ein und somit als „pointierter Ausdruck eines Bruderzwistes“118
Anthony J. SALDARINI kritisiert die Fokussierung der Mt- Forschung auf diese Fragestellung. Er beobachtet 4 dominierende Themen in der Mt- Forschung: 1. Besteht die Mt - Gemeinde aus Juden oder
Heiden? 2. Glaubt Mt, dass Israel gerettet werden kann? 3. Ist die Mt –Gemeinde noch jüdisch – oder
getrennt vom Judentum? 4. Wie kann man beweisen, dass die mt Polemik nicht antisemitisch ist?
All diese Fragen sind seiner Ansicht nach „Matthew – centric“ und „Christian - centric“. Man geht
davon aus, Matthäus stehe der jüdischen Gemeinschaft unabhängig und gleichstark gegenüber. Damit
projiziert man das Gegenüber von Kirche und Synagoge auf die frühere Zeit zurück. Die Trennung des
Christentums vom Judentum in den 80ern nach der Tempelzerstörung ist ein Allgemeinplatz in der
Forschung, meist mit Verweis auf den „Ketzersegen“ (birkat ha –minim).119 Dagegen stellt SALDARINI
heraus, dass es viele Variationen der Konflikte gab.120

112
113
114
115
116
117
118
119

120

HUMMEL, R.: Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Matthäusevangelium (BevTh
33), München 1966.
SALDARINI, Anthony J.: Matthew’s Christian – Jewish Community, Chicago 1994, 114f.
SALDARINI, Matthew’s Christian –Jewish Community 87.
Siehe SALDARINI, Matthew’s Christian – Jewish Community 112f.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 198; OVERMAN, , J.A.: Matthew’s Gospel 152..
Siehe OVERMAN, Matthew’s Gospel 154.158,.
Beide Zitate: BECKER, Kathedra 236.
Die Formulierung des „Ketzersegens“ steht im Zusammenhang mit dem Lehrhaus in Jabne. Es ist fraglich, ob die Formulierung schon vor 135 d. Z. fixiert war; Auch hatte sie wohl nur begrenzte Funktion,
nämlich die Verhinderung, dass Häretiker in der Synagoge als Vorbeter fungierten (vgl. STEGEMANN
/STEGEMANN, Sozialgeschichte 206f.). Die birkat ha - minim „ist selbst kein disziplinarisches Instrument mehr, sondern rechnet implizit mit einem schon vollzogenen Bruch der christusgläubigen Juden
mit den Synagogen.“ (STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 212). WILSON: „The Yavnean rabbis
were a minority, took a long time to formulate their vision and even longer to impose it, and, as a result,
the Birkat ha - minim at first had only a marginal effect on Christians and no discernible effect on the
Matthean community at all” WILSON, Stephen G.: Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C. C.,
Minneapolis 1995, 47.
Siehe die Einleitung von SALDARINI, Matthew’s Christian – Jewish Community.
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Zwischenzustand
Das MtEv ist geprägt von einem Zwischenzustand. Dieser spiegelt sich schon in der Sprache des Mt:
Das MtEv ist in gutem Griechisch verfasst.121 Zugleich gibt es zahlreichen Berührungen der Sprache
mit der Septuaginta und mit jüdischen Spracheigentümlichkeiten. Im Text stehen einander widersprechende Haltungen nebeneinander: Die Verkündigung nur für Israel (10,5f.; 15,24) und die Öffnung für
die Heiden.
In der Mt –Forschung wurde oft versucht, diese Ambivalenz aufzulösen, indem man etwa das Textmaterial aufteilte. Viele Kommentatoren identifizieren die jüdisch – christlichen Interessen des Mt mit
früheren Stadien in der Geschichte der Gemeinde. So hat man etwa literarkritisch unterschieden zwischen „älterer“ und somit „jüdischer“ Gemeindetradition mit Torafrömmigkeit (etwa 23,3) einerseits
und der eigenen Position des Redaktors Mt andererseits. Aber solch eine Aufteilung des Materials
basiert auf dem theologischen heilsgeschichtlichen Schema (und einem evolutionistischen Denken),
nach welchem das Christentum sich gegenüber dem Judentum weiterentwickelt habe.122
Es gibt einige Exegeten/innen, die den „Zwischenzustand“ des Mt und seiner Gemeinde als solchen
gelten lassen:
STEGEMANN / STEGEMANN kommen zu der Schlussfolgerung, es sei „am wahrscheinlichsten, daß die
hinter dem Matthäusevangelium stehende Gemeinschaft dem messianischen Judentum Israels nach 70
zuzurechnen ist“, aber die „... ‚heidenchristliche‘ Perspektive mag dabei gleichsam den aktuellen
Stand, einen ‚Wendepunkt‘ in der Geschichte bzw. eine Neuorientierung der Gemeinde bezeichnen.“123 OVERMAN sieht die mt Gemeinde als hauptsächlich jüdisch – aber schon im Begriff, aus dem
formativen Judentum herauszufallen, indem sie sich auf die Heiden zu bewegt.124 SALDARINI erklärt
den Zwischenzustand mit dem Modell soziologischer Devianztheorien: Gerade in ihrer Abweichung
(Devianz) vom formativen Judentum ist die Gruppe noch ein Teil davon.125 Er betont, dass diese
Gruppe erst später (also nach Abfassung des MtEv) soziologisch zu einer „christlichen“ geworden
sei.126 Besonders WHITE betont die Situation der mt Gemeinde in ihrer Ambiguität: Gerade bei Schlüsselbeziehungen wird die Terminologie ambivalent verwendet. Schriftgelehrsamkeit (23,29; 13,51-52)
sowie Prophetie (11,9-10; 7,15-16) werden sowohl positiv als negativ bewertet.127 E. SENIOR pointiert den

121
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Dies ist für G. STRECKER ein Argument der heidenchristlichen Identität, wogegen STEGEMANN
/STEGEMANN einwenden, dies sei kein Argument gegen einen „judenchristlichen“ Charakter des Evangeliums. Siehe STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte 198; STRECKER, Georg: Der Weg der Gerechtigkeit, Göttingen 19713.
Siehe SALDARINI, Anthony: The Gospel of Matthew and Jewish – Christian Conflict, in: BALCH, Social
History 38-61 (42). So kritisiert STEGEMANN etwa THEISSENs Verständnis der Jesusbewegung als
„Revitalisierungsbewegung“ mit größerer Radikalität und Vergebungsbereitschaft etc. Siehe
STEGEMANN, Christentum als universalisiertes Judentum? 139.
STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte 199f. Siehe auch Luz, EKK I/1, 63.
OVERMAN, Matthew’s Gospel 158.
SALDARINI, The Gospel of Matthew 38ff.; 56ff.
Ebd. 60f.
WHITE, Crisis Management 227.
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Zustand zwischen den Fronten: Womöglich sei die mt Gemeinde sowohl vom formativen Judentum
als auch von dem entstehenden Heidenchristentum an den Rand gedrängt worden.128
Kritik an gewohnten Kategorien
SALDARINI hält im Kontext des MtEv die Begriffe Judentum und Christentum für einen historischen
Anachronismus und einen Irrtum in der Kategorie.129 C. STRECKER stellt heraus: „Eine der zentralen
Schlüsselfragen [... ]ist zweifelsohne die, ob es zur Zeit Jesu so etwas wie einen common, normative,
oder mainstream Judaism gab“. E. P. SANDERS, John P. MEIER, Gerd THEIßEN und N. T. WRIGHT
bejahen dieser Frage auf unterschiedliche Weise.130 Andere sprechen indes vom Judentum ausschließlich im Plural, um damit der Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass es zu der Zeit keine wie auch
immer geartete geschlossene jüdische Religiosität bzw. Weltanschauung gab, sondern lediglich ein
heterogenes Konglomerat unterschiedlicher Gruppierungen, die sich jeweils selbst als einzige Norm
verstanden. Zu den prominentesten Vertretern dieser Position zählt Jakob NEUSNER, der mit Blick auf
die fragliche Zeit die Formel vom formative Judaism, also einem allemal erst im Entstehen begriffenen kohärenten Judentum geprägt hat.“131 So werde ich in meiner Untersuchung vorwiegend den Begriff „formatives Judentum“ verwenden, wobei ich die Beschreibung „formativ“ in dem Sinne verstehe, wie es im Englischen verstanden wird: Als Aspekt der Gestaltung, sich „formieren“, also mit einer
sehr dynamischen Konnotation.132
Das „Christentum“ war ebenso erst im Entstehen und noch keine eigenständige Grösse. Prägnant formuliert dies A. SALDARINI: „Matthew is too enmeshed in Judaism to be out off, and there is no official
league for him to belong to“133 W. STEGEMANN betont die Verflochtenheit der Entstehungsgeschichte
von Judentum und Christentum: „Wenn aber die Entstehungs – Geschichte beider Religionen nicht
einfach nur eine Parallel- Geschichte ist, sondern miteinander verflochten, mehr noch, wenn über mehrere Jahrhunderte hinweg (bis zu Beginn des 4. Jahrhunderts) eine präzise Unterscheidung der beiden
Religionen gleichsam nur theoretisch (besser: doktrinal) möglich war und ihre Formung und Gestaltung ein wechselseitiger, ja gegenseitiger Prozess, lässt sich dann überhaupt noch die Genese der einen
Religion ohne die der anderen beschreiben?“134 STEGEMANN führt dazu ein Zitat von D. BOYARIN an:
„Ohne die Macht der orthodoxen Kirche und der Rabbinen, Leute zu Häretikern und außerhalb des
128
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Siehe SENIOR, Directions in Matthean Studies 21.
Siehe die Einleitung von SALDARINI, Matthew’s Christian – Jewish Community.
SANDERS, E. P.: Judaism. Practice and Belief, 63bc – ad 66, Philadelphia 1992, 45-303; MEIER, John P.:
The Present State of the ‚Third Quest‘ for the Historical Jesus: Loss and Gain, in: Bib 80 (1999), 459487 (468f.); THEISSEN, Gerd und MERZ, Annette: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996,
126f.; WRIGHT, N. T. : Jesus and the Victory of God, Minneapolis 1996, 150ff.
Vgl. NEUSNER, J.: From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism, New York 1979, 3-42;
Dieser Begriff ist schon geprägt von MOORE, G. F.: Judaism in the first Centuries of the Christian Era,
Cambridge (Mass.) 1954. Zur Kritik am Verständnis des Judentums als einer einheitlichen Größe siehe
auch BOYARIN, D.: Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, Stanford
1999, 1.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 197.
SALDARINI, The Gospel of Matthew 55.
STEGEMANN, Christentum als universalisiertes Judentum? 132.
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Systems zu erklären, blieb es unmöglich, phänomenologisch zu beschreiben, wer Jude und wer Christ
war.“135
Amy –Jill LEVINE betont die sozialen und ethnischen Kategorien und kommt zu dem Ergebnis, dass es
in Jesu zentraler Lehre von der Gerechtigkeit um ein Interesse der sozialen Randgruppen gegen die
statischen Eliten gehe – ein Interesse, das Juden und Heiden verbindet.136 Auch W. STEGEMANN weist
darauf hin, dass soziale und ethnische Unterschiede möglicherweise eine viel größere Rolle gespielt
haben als die üblichen „religiösen“ Kategorien. Er bezieht sich auf die Ergebnisse von Shaye J. D.
COHEN137: „Unter Beachtung und Aufnahme des einschlägigen Ethnizitäts –Diskurses gelingt Cohen
eine nach meiner Überzeugung entscheidende Weichenstellung für die Analyse des antiken Judentums: Die ‚religiöse‘ Dimension des antiken Judentums wird als Teil der Kultur einer Ethnie verstanden; es wird also nicht - wie meistens – die ethnische Identität der religiösen subsumiert, sondern die
religiöse der ethnischen“. Diese These wird bestärkt durch die Beobachtung, dass Religion als eigener
Begriff erst relativ jung ist.138 In der Frage nach der Identität der mt Gemeinde trifft man besonders in
der soziologisch interessierten Mt –Forschung in letzer Zeit häufig auf das Thema „Marginalität“139.
Ich möchte Widersprüche gelten lassen, ohne sie aufzulösen. Vielleicht ist die mt Gruppe in einer historischen Situation, in der es noch keine klare Identität geben kann. Spannungen im Text können in
exegetischer Hinsicht geradezu hilfreich sein, denn gerade aus den Ambivalenzen kann man Informationen gewinnen, welche Themen und Konfliktbereiche in der Gemeinde akut waren. Vielleicht macht
es die Betrachtung der mt Gemeinde ja gerade interessant, dass sie sich in einer schwierigen und offenen Phase der Selbstidentifikation befindet. Hilfreich finde ich dabei die Theorien von D. BOYARIN
und H. K. BHABHA. BOYARIN lehnt in diesem Zusammenhang die Familien – Metaphorik ab (etwa:
das Judentum als Mutterreligion des Christentums) und entwickelt ein Modell, das die verschwimmenden Übergänge bezeichnet: Die linguistische „Wellentheorie“140. Er bezieht sich auf die von H. K.
BHABHA formulierte Theorie der Hybridität von Kulturen, welche die vertraute Vorstellung von homogenen Kulturbereichen fundamental in Frage stellt. BHABHA betont, dass es sich bei Kulturen nie
um in sich abgeschlossene Einheiten handelt. Er möchte den Blick freimachen für eine internationale
Kultur, „die nicht auf der Exotik des Multikulturalismus oder der Diversitität der Kulturen, sondern
auf der Einschreibung und Artikulation der Hybridität von Kultur beruht. Dabei sollen wir immer dar135
136
137
138

139
140

BOYARIN, Dying for God 15, zitiert bei: STEGEMANN, Christentum als universalisiertes Judentum? 132.
Siehe LEVINE, Amy-Jill: The Social and Ethnic Dimensions of Matthean Salvation History. Studies in
the Bible and Early Christianity 14, Lewiston 1988.
COHEN, Shaye J. D.: The Beginning of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties, Berkeley
1991, besonders S. 7f.
MALINA stellt heraus: Man kann in der mediterranen Welt des 1. Jh. nicht unseren modernen Begriff
von Religion voraussetzen. Religion war nicht als eigenständige Größe isolierbar, sondern eingebettet in
den Bereich der o≥konom∂a, den Haushalt und die Verwandtschaftsbeziehungen, oder in den Bereich der
polite∂a, das öffentliche Leben und die politisch – staatliche Ordnung. Siehe z.B. MALINA, Religion in
the World of Paul, in: BTB 16 (1986), 92-101; Siehe auch STEGEMANN, Christentum als universalisiertes Judentum? 141f.; STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 247; STRECKER, Performative Welten
238f.
Z. B. CARTER, Matthew and the Margins; DULING, Matthew and Marginality.
BOYARIN, Dying for God 8f.

I.2.2 Negativfolie

33

an denken, daß es das „inter“ – das Entscheidende am Übersetzen und Verhandeln, am Raum da –
zwischen – ist, das den Hauptteil kultureller Bedeutung in sich trägt.“141
Innergemeindliche Perspektive
Ich betrachte die mt Gemeinde in der innergemeindlichen Perspektive. Auch die Perspektive des Mt
scheint sich verstärkt auf die eigene Gruppe zu beziehen. Die Auseinandersetzung mit dem formativen
Judentum wird anscheinend nicht mehr direkt mit den Gegnern verhandelt142, sondern in der innergemeindlichen Paränese verwendet, als Abgrenzung in der Suche nach der eigenen Gruppenidentität.143
Auch Robert H. GUNDRY hebt innergemeindliche Themen hervor, welche die Beziehungen der Gemeindemitglieder untereinander betreffen, so etwa die Unterscheidung zwischen wahren und falschen
Jüngern, die erkaltende Liebe unter einander und Disziplinarfragen.144 SALDARINI schätzt die Phase
der Gruppe als Rückzug ein: „...the orientation of the Matthean community is changing from reformist
to isolationist.”145 Man kann die Situation der mt Gemeinde anhand des soziologischen Modells der
Devianz erklären: Die primäre Devianz bezeichnet die Phase der aktiven Auseinandersetzung einer
Gruppe mit ihren Gegnern. Zur Zeit der Abfassung des MtEv ist die mt Gemeinde vermutlich in einer
Entwicklungsphase aus dem Stadium der primären Devianz heraus in das Stadium der sekundären
Devianz gelangt: dem Rückzug von den Gegnern und der Konzentration auf die eigene Gruppe. Die
sekundäre Devianz ist eine Phase, in der die Gruppe sich auf die Bedürfnisse der eigenen Mitglieder
konzentriert und zunehmend Identität und damit Stabilität gewinnt.146
Verwendung der Negativfolie als Paränese
Mt verwendet die Polemik gegen die Gegner als ermahnende Belehrung seiner eigenen Gemeinde.
Diese These läßt sich besonders deutlich am Beispiel von Kap. 23 veranschaulichen: Die Verse 23,1-12
gehen der Weherede gegen die Pharisäer voran. In 23,1 werden die Volksmenge und Jünger angeredet,
noch nicht die Pharisäer wie ab 23,13ff. Mt kritisiert das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer
(23,2-7) und stellt diesem Negativbeispiel die eigene Brüdergemeinschaft gegenüber (23,8-12), deutlich
in dem Satzbeginn „Ihr dagegen....“ Die Weherede wird mit dieser Einleitung „... für die eigenen Probleme der Gemeinde aktualisiert ... die Verse 8-12 stellen das paränetische Zentrum der ganzen Rede
Jesu dar.“147
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BHABHA, Homi K.: Die Verortung der Kultur (Stauffenberg Discussion. Studien zur Inter- und Multikultur, Bd. 5), Tübingen 2000. 58.
„Die Auseinandersetzung mit Israel hat ihren direkten Adressaten verloren“, so LUZ, EKK I/1, 71.
Vgl. STEMBERGER, Günter: Die sogenannte Synode von Jabne und das frühe Christentum, Kairos 19
(1977), 14-21.
Siehe GUNDRY, A Responsive Evaluation 66.
SALDARINI, The Gospel of Matthew 60.
Zur Klassifizierung von Devianz siehe z.B. PHOHL, Stephen J.: Images of Deviance and Social Control:
A Sociological History, New York 1985, 315.17; PFUHL, Erdwin H.: The Deviance Process, New York
1980, 269-73. Siehe auch STEGEMANN/ STEGEMANN, Sozialgeschichte 216.
BERGER, Exegese 205.
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Dieses Schema läßt sich innerhalb des gesamten MtEv finden. Zum ersten Mal verwendet Mt die Pharisäer in den abschliessende Worten nach der Beelzebul – Kontroverse als Negativbeispiel und Mahnung an die eigene Gemeinde (12,35-37). Die Negativfolie hat verschiedene paränetische Funktionen.
Sie dient als Mahnung, deutlich etwa in der Formulierung „Unter euch soll es nicht so sein...“ (20,26);
„Ihr dagegen....“ (23,8); „Seid ihnen nun nicht gleich“ (6,8a). Sie fungiert aber auch als Warnung. Hier
zeigt Mt den Feind im Innern auf (etwa nach dem Motto „Ihr seid ja gar nicht anders“). Die Pharisäer
etwa waren für Mt nicht nur eine externe Bedrohung, sondern die ihnen von Mt zugeschriebenen Positionen und Verhaltensweisen waren genauso im Inneren der christlichen Gemeinschaften zu finden.148 Die Negativfolie dient zudem als Ansporn, indem die Konkurrenzsituation geschürt wird: „Ihr
nun sollt vollkommen sein“ (5,48). Der Ansporn kann sogar die Form von Verheissungen an die eigenen Gemeindemitglieder annehmen, also die positivste Formulierung, die den Negativbeispielen gegenüber gestellt werden, besonders deutlich in den Seligpreisungen. HANSON etwa zeigt auf, wie Weherede und Seligpreisungen antithetisch zueinander komponiert wurden.149 Folgende Tabelle150 illustriert die Parallelen zwischen nach aussen gerichteter Polemik und nach innen an die eigene Gemeinde gerichteter Ermahnung:
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Siehe SEGAL, Alan F.: Matthew’s Jewish Voice, in: BALCH (3-37), 36.
HANSON, K. C.: „How Honorable! How Shameful!“ A Cultural Analysis of Matthew’s Makarisms and
Reproaches, in: Honor and Shame in the World of the Bible, Semeia 68, Atlanta 1996, 81-112.
Die Tabelle ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse von HANSON, K. C.: How Honorable! How
Shameful!. 81-112; FREYNE, Sean: Vilifying the Other and Defining the Self: Matthew and John’s AntiJudaism in Focus, in: FRERICHS, E. und NEUSNER, J. (Hg.): To See Ourselves as Others See Us: Jews,
Christians, and Others in Antiquity, Atlanta 1985, 117-144 (143); MALINA, Bruce und ROHRBAUGH,
R.L.: Social –Science Commentary on the Synoptic Gospel, A Cultural Analysis of Matthew’s Makarisms and Reproaches (Semeia 68), Minneapolis 1992, 76.
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Vorwurf gegen die Geg- Warnung an die Verheißung an die Gemeinde
ner (Schriftgelehrte und Gemeinde
Pharisäer)

Lehren, aber nicht 23,3

5,19; 7,21-23

tun

26,10 “Sie hat doch eine schöne Tat an
mir getan!”

Ablehnung,

den 23,4

Hilflosen zu hel-

18,10;

25,41-45; 25,40 ...”Wiefern ihr es einem dieser

vgl. 10,40.42

fen

meiner geringsten Brüder getan habt,
habt ihr es mir getan”

Ehre

vor

den 23,6.7; vgl. 6,2.5.16

Menschen suchen

6,1-19; 20,26f.; vgl. 18,4 wer sich erniedrigt wie ein Kind,
23,8-11

der ist der Größte im Reich der Himmel

Das Himmelreich 23,13

7,15

5,3.10 Ihnen gehört das Himmelreich

verschließen
Befangenheit

in 23,25

Äusserlichkeiten

7,15 ; 6,1; 5,5f.; 6,6 ...und dein Vater, der ins Verbor6,24; 13,22

gene sieht, wird es dir vergelten”

Heuchelei

23,13.15.23.25.27.19

6,2.5.16; 7,5; 24,51

5,8 Selig die mit reinem Herzen

Gesetzlosigkeit

23,28

8,23; 13,41; 24,12

5,6 Hunger und Durst nach Gerechtigkeit

Jemanden zu ei- 23,15

18,6-10; 10,28; vgl. Mt 5,9 sie werden Söhne Gottes hei-

nem

5,29-30

Sohn

der

ßen

Hölle machen
Falsche
sung

Auffas- 23,16-22; vgl. 12,34
über

5,33-37

das

Schwören
Unglaube

und 23,23

Unbarmherzigkeit
Blindheit

7,1-5; 5,7; 24,42-46; 5,7 Selig sind die Barmherzigen
14,31; 17,19-20

23,16.17; vgl. 15,14

5,22-23; vgl. 5,14-16 5,8 Denn sie werden Gott schauen

Selbstidentifikation
Die Betrachtung dieser „Negativfolien“ kann dazu beitragen, die Konfliktsituation der „In –Group“
näher zu ergründen. In der Exegese des MtEv wird häufig darauf hingewiesen, dass die Polemik dazu
dient, die eigene Identität zu stärken (so z.B. LUZ, FREYNE, GREEN, STANTON).151 A. P. COHEN macht
151

„Polemik zwischen verwandten Gruppen hilft oft, durch Abgrenzung die eigene Identität zu stärken“
(LUZ, EKK I/3, 310); “Yet there is another aspect to this extreme language...it serves at once to warn
their own communities and to sharply define their tasks.” (FREYNE, Vilifying the Other 137): „The language a society uses and the terminology it invents to describe and classify those besides itself, along

36

I.2.2 Negativfolie

darauf aufmerksam, dass die Grenzziehung (boundaries) einer Gruppe dazu dient, eigene Symbole zu
finden.152 Es gibt bestimmte Schlüsselbegriffe, in denen Bereiche und Beziehungen reflektiert werden,
in denen es Spannungen gibt (etwa: Propheten). Innerhalb und ausserhalb der Gemeinschaft werden
dieselben Begriffe verwendet, aber unterschiedlich interpretiert. Es ist gerade die Ähnlichkeit und
Nähe zur Opposition, die Spannungen verursacht.153 WHITE betont: Bemerkenswert ist, dass die mt
Redaktion fortwährend sowohl externe als auch interne Urteile thematisiert und miteinander in Beziehung setzt.154 HARRISON betrachtet Gruppenkonflikte allgemein als „symbolische Konflikte,“ in denen
es letztendlich im die Identität der jeweiligen Gemeinschaften geht. Er unterscheidet vier Arten des
Streites um die Symbole: Die Aufwertung der eigenen und Abwertung der gegnerischen Gruppensymbole (valuation contest), die Kontrolle über Symbole, die man mit den Gegnern gemeinsam hat (proprietary competition), das Akzentuieren der eigenen spezifischen Interpretation von Symbolen (innovation contest) und der Versuch, Symbole des Gegners durch eigene Symbole zu verdrängen und zu
ersetzen (expansionist contest)155. L. J. LAWRENCE stellt zusammen, dass all diese Arten der symbolischen Konflikte im MtEv wiederzufinden sind: Die gegnerische Gesetzesinterpretation wird abgewertet (Kap. 23); das mit den Gegnern gemeinsame Symbol der Messiaserwartung wird christologisch
vereinnahmt; in den Streitgesprächen mit den Gegnern gibt Jesus innovative Interpretationen von
Symbolen und schliesslich wird das Symbol der Heils vereinnahmt „Das Reich Gottes wird von euch
genommen und seinem Volk gegeben werden das dessen Früchte bringt“ (21,43).156
Die polemischen Texte betrachte ich daher als eine wertvolle Quelle für meine Untersuchung der Selbstidentifikation der mt Gemeinde. Interessant finde ich die Beobachtung, dass Mt gerade in der Verwendung der Negativfolie gebunden bleibt an die Struktur des Kontrastes. Dies hat seine Ursache
wohl gerade auch in der Nähe zu den Gegnern. „Freilich beansprucht die matthäische Gemeinde dieselbe Tradition, dieselbe Autorität, teilweise gar dieselben ‚Rollen‘ wie das sich neu formierende Judentum. Die Organisation der christusgläubigen Gruppen scheint also im Gegenüber zu den jüdischen
Institutionen, aber auch in deutlicher Anlehnung an sie entwickelt worden zu sein.“157 Diese Bindung
zeigt sich auch in dem im MtEv erkennbaren Legitimationsbedürfnis (besonders deutlich etwa in den
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with the social action such language entails, are primary clues to its self – understanding“ (GREEN,
William Scott: Otherness Within: Towards A Theory Of Difference in Rabbinic Judaism, in: Jacob
NEUSNER und Ernest S. FRERICHS (Hg.): „To See Ourselves As Others See Us“. Christians, Jews, ‚Others‘ in Late Antiquity, Chico, Kalifornien 1985, 49-69[49]); „Matthew’s anti –Jewish polemic should be
seen as part of self – definition of the Christian minority “ (STANTON, Graham N.: A Gospel for a New
People. Studies in Matthew, Edinburgh 1992, 274).
COHEN, Anthony P.: The Symbolic Construction of Community, London/New York 1989, 12.
Siehe WHITE, Crisis Management 227.
So WHITE, Crisis Management 228, Anm. 54.
Siehe HARRISON, J.: Four Types of Symbolic Conflict. In: Journal of the Royal Anthropological Institute, 1995, 1:255-292 (besonders 255-257.270).
Siehe LAWRENCE, Louise Joy: An Ethnography of the Gospel of Matthew. A Critical Assessment of the
Use of the Honour and Shame Model in New Testament Studies. (WUNT, 2.Reihe, Bd. 165), Tübingen
2003, 66f.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 198, zitieren hier die Position von OVERMAN, Matthew’s
Gospel 153.
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Erfüllungszitaten).158 Mt kann im Grunde nicht von seinen Gegnern lassen und bleibt in seinen Zielen
und Visionen an sie gebunden159.
Vielleicht ist die Schroffheit der Polemik darauf zurückzuführen, dass sich die Gruppe in einer bedrängten Lebenssituation befindet. Ob noch eine konkrete Verfolgungssituation durch Gruppen des
„formativen Judentums“ besteht, darüber gehen die Meinungen in der Mt –Forschung weit auseinander.160 Auch wenn es zur Abfassungszeit des MtEv keine konkreten körperlichen Verfolgungen durch
Gruppen des formativen Judentums gab – das Verhältnis war auf jeden Fall feindselig. Ein allgemein
bedrängtes Lebensgefühl wird m.E. darin deutlich, dass Mt seine Aussagen immer wieder in apokalyptischen Kontext stellt.
Gefährliche Polemik
In der Mt –Forschung wurde die Erkenntnis, dass die Polemik der innergemeindlichen Paränese dient,
manchmal zugleich als Rechtfertigung oder Abschwächung der Polemik des Mt verwendet. Auch die
Beobachtung der bedrängten Situation der Gemeinde wird gelegentlich als Entschuldigung gebraucht.161 Doch auch wenn es Gründe und Funktionen für die Polemik des Mt gibt162, ist die Polemik
als solche gefährlich und m.E. nicht zu „legitimieren“. So betont LUZ: „Die Auslegungsgeschichte hat
[...] gezeigt, daß Paränese, die die Schriftgelehrten und Pharisäer als Negativfolie benutzten, es nicht
vermeiden konnte, daß das Negative an ihnen hängenblieb.“163 Die Abgrenzungen von den „Juden“
(und übrigens auch von den „Heiden“) als den „Anderen“ wirkt im kulturellen Gedächtnis nach. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei dem MtEv um einen Text handelt, den viele Menschen als
autoritativ und heilig rezipieren.
Natürlich kann man das Argument vorbringen, Mt selbst sei nicht für die Wirkungsgeschichte seines
Textes verantwortlich zu machen. Aber auch schon auf der Ebene der Abfassungszeit des Mt ist die
Polemik zu kritisieren. Ich schliesse mich da der Ansicht von Anthony J. SALDARINI an: „Even if his
158
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STANTON bemerkt dazu: “Legitimation includes the use of polemic to denounce the parent group and to
differentiate the new group... legitimation includes the claim of the new group that it is not innovatory:
it is the parent group which has gone astray... It is not the new community which is responsible for the
separation. Israel has failed...” STANTON, Gospel 105.
Vgl. Roland BARTHES, der dieses Phänomen in anderem Zusammenhang beschreibt: „Ich halte dem
Abwesenden unaufhörlich den Diskurs seiner Abwesenheit – eine ganz und gar unerhörte Situation; der
Andere ist abwesend als Bezugsperson; anwesend als Angesprochener. Aus dieser eigentümlichen Verzerrung erwächst eine Art unerträgliche Präsenz.“ BARTHES, Roland: Fragmente einer Sprache der Liebe, Frankfurt a. M. 1988, 29.
STANTON etwa betont das Trauma einer tatsächlichen Verfolgungssituation, siehe STANTON, Gospel
157.165.
So betont etwa Sean FREYNE, wie „schockierend“ die Polemik der christlichen Schriften ist, aber er
entschuldigt die Polemik dadurch, dass es sich um Fragen der Existenz, „this is a matter of life and
death [...] Only a rhetoric that is inspired by apocalyptic hatred could achieve the desired effect...”
FREYNE, Vilifying the Other 134f..
Für ein schwaches Argument halte ich auch die Vermutung von DEWEY, dass Polemik eben zum Alltag
dazu gehörte und nicht so ernst genommen wurde: „First - century audiences probably took much less
seriously than we the negative portrayal of ‚the Jews‘ ... simply because they expected discourse to be
polemical.“ DEWEY, J.: The Gospel of John in Its Oral – Written Media World, in: Fortuna, R. T: und
Thatcher, T. (Hg.), Jesus in Johannine Tradition, Louisville 2002, 239-52 (251).
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polemics were within in the 1st century Jewish community and thus not antisemitic or anti –Jewish,
inner –cultural polemics can kill. Even though polemics against enemies are as old as writing ... even
though polemical tirades have a long and ‘respectable’ history ... we cannot accept these conflicts as
normal.... Words easily turn into deeds...”164
Auch die Umfunktionierung der Polemik als Paränese schwächt die Gefahr der Polemik nicht ab, denn
gerade wenn Polemik der „Innenpolitik“ dient, ist sie ja um so bedenklicher, weil keine direkte persönliche Begegnung mit dem „Gegner“ mehr stattfindet und diese immer mehr zur stereotypen165
Projektionsfläche werden.
So ist es m.E. bei der Beschäftigung mit solch polemischen Texten wichtig, sich den Grenzziehungen
im eigenen Denken immer wieder kritisch bewusst zu werden und zu erkennen, „daß die Anderen
nicht einfach gegeben sind, auch niemals einfach gefunden oder angetroffen werden – sie werden gemacht.“166 Die sozialgeschichtliche Exegese besitzt eine bedeutsame Funktion als Korrektiv. So können etwa Informationen aus dem Kontext ergeben, dass die Pharisäer eher als eine reformistische
Gruppe einzuordnen ist, die sich offen gegenüber neuen religiösen Strömungen zeigt.167 Zu betonen ist
auch der integrative Charakter der Neugestaltung des formativen Judentums in der Zeit nach 70, bei
dem die bisherigen Gruppenspaltungen im Judentum erfolgreich überwunden wurden.168
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LUZ, EKK I/3,397.
SALDARINI, Anthony: Reading Matthew without Anti –Semitism, in: AUNE, David E. (Hg.): The Gospel
of Matthew in Current Study. Studies in Memory of William G. Thompson, S.J., Cambridge 2001, 166184 (176).
Zur Wahrnehmung des „Anderen“ und Stereotypisierung siehe BHABHA, Verortung 97; 114f..
FABIAN, Johannes: Präsenz und Repräsentation. Die Anderen und das anthropologische Schreiben, in:
Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation, hg. Von M. Fuchs und E.
Berg, Frankfurt a. M. 1995, 335-364 (337); siehe auch STRECKER, Performative Welten 54f.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 143.
Symbol des Endes der Gruppenspaltungen ist das Lehrhaus in Jabne/Jamnia. Siehe STEGEMANN
/STEGEMANN, Sozialgeschichte 196f.

I.2.3 Kontextualisierung

39

I.2.3 Kontextualisierung
In meinem jeweiligen Untersuchungsschritt der „Kontextualisierung“ betrachte ich das jeweilige Konfliktfeld mit der äusseren Lebenswelt der mt Gemeinde. In diesem Untersuchungsschritt sind die Ergebnisse der Context- Group besonders relevant.
Das Modell Ehre und Scham
In der sozialgeschichtlichen Exegese gewann das kulturanthropologische Modell von „Ehre und
Scham“ durch Bruce MALINA einen massgebenden Einfluss.169 MALINA knüpft an die Pionierarbeit in
dem 1966 von PERISTIANY et. al. herausgegebenen Sammelband an, welches den Titel trägt: Honour
and Shame: The Values of Mediterranean Society.170 Er entwickelt daraus ein geschlossenes Modell.
Die Prämisse für dieses Modell liegt in der Annahme einer im Grossen und Ganzen einheitlichen
Kultur der mediterranen Welt im 1. Jh. Diese Einheitlichkeit macht er etwa an der auf Landbesitz basierenden Wirtschaft und einer durch Verwandtschaft, Patronat und Sklaverei geprägten Sozialstruktur
fest171. MALINA identifiziert die Ehre als den Wert, der das Verhalten der Menschen in allen Lebensbereichen motiviert und so das gesellschaftliche Leben konstituiert und reguliert:
„Der Sinn der Ehre besteht darin, als eine Art sozialer Einschätzung zu dienen, die den einzelnen
in die Lage versetzt, in spezifischer Weise mit Gleichgestellten, Höhergestellten und Niedrigeren
zu interagieren, und zwar in Übereinstimmung mit den festgelegten kulturellen Leitfäden einer
Gesellschaft. Ehre kann zugeschrieben oder erworben werden. Zugeschriebene Ehre widerfährt
oder geschieht einem Menschen auf passive Weise durch Geburt, familiäre Beziehungen oder
Verbindung mit angesehenen Menschen mit Macht. Erworbene Ehre bedeutet Ehre, die häufig auf
Kosten eines Gleichgestellten im sozialen Wettstreit von Herausforderung und Reaktion aktiv erstrebt wird.“172

Mit dem Modell von Ehre und Scham sind weitere Unter- Modelle verbunden (die wiederum miteinander zusammenhängen):
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MALINA, Welt 41. SIEHE Z.B. MALINA, Bruce J. und NEYREY, Jerome H.: Honor and Shame in Luke –
Acts: Pivotal Values of the Mediterranean World, in: NEYREY, Jerome H. (Hg.): The Social World of
Luke –Acts: Models for Interpretation, Peabody, Mass. 1991; MOXNES, Halvor: Honor and Shame, in:
ROHRBAUGH, Richard L. (Hg.: The Social Sciences and the New Testament Interpretation, Peabody,
Mass. 1996; PILCH, J.J. (HG.): Social Scientific Models for Interpreting the Bible: Essays by the Context Group in Honor of Bruce Malina, Leiden 2001.
PERISTANY, J. G.: Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society, Chicago 1966.
Siehe MALINA, Welt; MALINA, Bruce J. und NEYREY, Jerome H.: First- Century Personality: Dyadic,
Not Individualistic, in: NEYREY, Jerome H. (Hg.): The Social World of Luke Acts. Models for Interpretation, Peabody, Massachusetts 1991, 67-96 (69-72); Es handelt sich etwa um den Gesellschaftstyp
der fortentwickelten Agrargesellschaften, wobei die Bauern und Sklaven unter sog., subhumanen Bedingungen leben, und die Städte waren in ihrer Struktur miteinander vergleichbar, so etwa die Zusammensetzung der Stadtbevölkerung. Siehe STEGEMANN/ STEGEMANN, Sozialgeschichte, 14.23. Siehe
auch DAVIS, J.; People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social Anthropology, London
1977.
MALINA, Welt 63f.
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Die Vorstellung von den begrenzten Gütern („limited good“): Dieses Modell wurde zum ersten Mal
von George FOSTER formuliert.173 Es bezeichnet die gesellschaftliche Anschauung, man lebe in einer
Welt, in der die Güter nur in einer begrenzten Menge zur Verfügung stehen. Sie können verteilt werden, aber nicht vermehrt. Daraus folgt, dass der Gewinn der einen immer als Verlust und Beraubung
von anderen empfunden und Profitstreben somit negativ bewertet wird.174 Neid war demzufolge ein
relevantes Thema – sowohl der Neid auf die, durch deren Gewinne man sich „beraubt“ fühlt, als auch
die Angst davor, von anderen beneidet zu werden und so deren Wohlwollen zu verlieren. MALINA
geht (wie FOSTER) davon aus, dass die Menschen diese Anschauung auch auf die immateriellen Güter
übertragen haben – d.h. vor allem auf das nach MALINA alles bestimmende Gut der „Ehre“: Wie materielle Güter konnte auch Ehre nur auf Kosten der Ehre eines anderen erworben werden.175 MALINA
sieht gerade in der vorindustriellen Agrargesellschaft der mediterranen Welt des 1. Jh. ein Milieu,
welche diese Vorstellung entstehen liess.176 PERISTIANY sah das Spezifikum der „Ehre und Scham“ –
Gesellschaften darin, dass es sich um „face to face societies“177 handelt, in denen die Menschen durch
die Nähe und Kontrolle unter einander besonders um ihre Reputation bemüht sind.
Agonismus: Da nach der Ansicht von MALINA alle Menschen der Antike nach dem Erwerben von Ehre
streben, die Ehre aber ein begrenztes Gut ist, besteht ein „ständiges soziales Tauziehen“178 und somit
ein allgemein feindseliges Klima.179 Die Interaktionen waren geprägt von gegenseitigen Herausforderungen und Reaktionen („Challenge and Riposte“), „ein soziales Spiel, in dem die Menschen entsprechend sozial definierter Regeln in Konkurrenz zueinander stehen, um die Ehre eines anderen zu übernehmen.“180 „Beinahe jedes Wort, jede Geste oder Tat konnte als Versuch gewertet werden, die Ehre
des anderen zu untergraben.“181
Die kollektive (bzw. dyadische) Persönlichkeit:182 MALINA geht davon aus, dass die Persönlichkeitsstruktur der Menschen der Antike „kollektiv“ ist: So „scheint eine sinnvolle menschliche Existenz von
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FOSTER, George M. : Peasant Society and the Image of Limited Good, American Anthropologist 67:2,
1965, 293-315
Siehe MALINA, Welt 102.
Siehe MALINA, Welt 101f.; Siehe FOSTER, George M.: The Anatomy of Envy: A Study in Symbolic
Behavior, Current Anthropology 13, 1972, 165-86; Siehe PILCH/MALINA, Handbook 61.
Siehe MALINA, Welt 109.
„Small scale, exclusive societies where face to face personal, as opposed to anonymous, relations are of
paramount importance.“ PERISTIANY, J. G., Introduction, in: ders.: Honour and Shame, 9-18 (9). Edith
SAUTER sieht diese Prämisse dadurch widerlegt, dass Ehre auch im Zusammenhang mit Rhetorik und
Nationalismus zu sehen sei, ein Phänomen, das nicht auf ‚face- to-face societies‘ beschränkt ist. Siehe
SAUTER, Auf der Suche nach Ehre und Scham 218.
Siehe MALINA, Welt des Neuen Testaments 45.
Zur agonistischen Gesellschaft siehe: PILCH/MALINA, Handbook xxxv. NEYREY, J.H.: Honor and
Shame in the Gospel of Matthew. Louisville, KY, Westminster 1998, 27.
MALINA, Welt 44; Siehe auch NEYREY, Honor and Shame 16.
BARTCHY, S. Scott: Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch, in: Jesus in neuen Kontexten, 224-229 (226),
Definition der kollektiven Persönlichkeit bei: HUI, C. Harry und TRIANDIS, Harry C.: Individualism –
Collectivism: A Study of Cross – Cultural Researches, in: Journal of Cross – Cultural Psychology 17,
1986, 225-48 (225) und TRIANDIS, Harry C.: Individualism and Collectivism, San Francisco 1995.
TRIANDIS argumentiert, dass gerade Agrargesellschaften fast ausschliesslich kollektivistisch sind, da
Landwirtschaft und der Mangel an Ressourcen gegenseitige Unterstützung für das Überleben fordern
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dem Bewußtsein eines Individuums hinsichtlich dessen abzuhängen, was andere über es denken und
von ihm halten [...]Das hat zur Folge, daß die fragliche Person sich nicht als Individuum betrachtet,
das allein für sich steht und handelt, egal, was andere denken oder sagen. Es ist vielmehr so, daß die
Person sich immer der Erwartungen anderer bewußt ist, besonders der Erwartungen bedeutender anderer Menschen, und danach strebt, diesen Erwartungen zu entsprechen. Dies ist die dyadische Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die einen anderen ganz einfach deshalb braucht, weil sie wissen will, wer
sie wirklich ist.“183 Besonders relevant sind die Erwartungen und Wertekategorien der eigenen Gruppe(n), welche völlig internalisiert werden.184 Aus diesem Grund ist auch der Wert „Ehre“ so fundamental, da Ehre die Anerkennung durch die „bedeutsamen Anderen“ bezeichnet. Der Wert „Ehre“ ist
für die kollektive Persönlichkeit daher immer ein Beziehungsgeschehen:
„Öffentlichkeit und Zeugen sind wichtig für das Erlangen und die Verleihung von Ehre. Repräsentanten der öffentlichen Meinung müssen anwesend sein, da es bei der Ehre immer um das Urteil der öffentlichen Meinung geht und um die Reputation, die die öffentliche Meinung gewährt.
Öffentliches Lob und öffentlicher Spott können buchstäblich über Leben und Tod entscheiden.“185

Das anti – introspektive Selbst: „Da eine dyadische Persönlichkeit ihre Informationen nicht aus sich
selbst, sondern von anderen erhält – und selbst wiederum als Informationsquelle für andere dient - ,
wird alles Einzigartige, das in einem Menschen vorgeht, außer acht gelassen. Individuelle Psychologie, individuelle Einzigartigkeit und individuelles Bewußtsein seiner selbst wird als unwichtig und
uninteressant abgetan. Stattdessen leiten sich all Motivationen, Motive und Einstellungen von kulturell
gemeinsamen Stereotypen ab ...“186 MALINA meint hierbei übrigens nicht, dass es grundsätzlich keine
Innenschau des Individuums gab, sondern dass kein Interesse an solch einer Innenschau vorhanden
war.187
Der doppelte Standard in den Geschlechterrollen: Es ist zu differenzieren zwischen weiblicher und
männlicher Ehre. Das Tauziehen um die Ehre vor den Augen der Öffentlichkeit ist eine Angelegenheit
der Männer. Diese erlangen Ehre durch „Männlichkeit, Mut (die Bereitschaft, andere Männer heraus-
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(Individualism and Collectivism 1995, 82f.). Er nimmt an, dass 70% der Weltbevölkerung derzeitig
eher kollektivistisch als individualistisch ist (ebd. 13).
MALINA, Welt 83f. Siehe auch MALINA, Bruce J.: „Let Him Deny Himself“ (Mark 8:34 & Par): A Social Psychological Model Of Self – Denial“, in: BTB 24,3, 1994, 106-119 (112); MALINA, Dealing with
Biblical (Mediterranean) Characters: A Guide for U.S. Consumers, BTB 19, 1989, 127-41; PILCH, John
J.: BTB Readers Guide: Psychological and Psychoanalytical Approaches to Interpreting the Bible on
Social – Scientific Context, BTB 27 (1997), 112-116.
Siehe NEYREY, Honor 27; MALINA / NEYREY, First – Century Personality 73.
MALINA, Welt 52.
MALINA, Welt 84.
Siehe MALINA, Welt 84. Diese Differenzierung betont LAWRENCE, Ethnography 117. Die kollektive
Persönlichkeit, wie MALINA sie versteht, ist also nicht misszuverstehen als ein Bewusstsein, in dem die
Ich- Wahrnehmung sich völlig im Kollektiv auflöst, etwa wie das „Hive- Bewusstsein“ in der Fiktion
von Gene RODDENBERRY: “They are codependent, or really interdependent with all the others –so that
the whole species becomes a true organism ... A thinking body in which the individuals units no longer
function in any capacity as individuals. They may spezialize, but not without the knowledge and cooperation of the whole group. It’s a kind of interdependence in which the whole is greater than the sum of
its parts. I think this will form a new species – a human collective ...” FERN, Yvonne: Gene Roddenberry. The Last Conversation. A Dialogue with the Creator of Star Trek, New York 1996, 25f. und 28.
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zufordern) Autorität, Verteidigung der Familienehre, das Bemühen um Prestige und sozialen Vorrang.“188 Frauen hingegen erlangen Ehre durch „Scham“. Wird bei Männern jedes zurückhaltende
Verhalten als negative Scham, also als „Beschämung“ betrachtet, so wird bei Frauen die Zurückhaltung als positive „Scham“ bewertet: „Schamgefühl oder Scham, Nacktheit zu zeigen, Scheu bzw.
Schüchternheit, Erröten, Ängstlichkeit, Zurückhaltung, sexuelle Ausschließlichkeit – all dieses ist im
positiven Sinn Scham für eine Frau und macht sie ehrenhaft.“189 Eine Frau kann ausserdem an der
Ehre teilhaben, die ihr Ehemann oder ein männlicher Verwandter erwirbt, da die Frau als in den jeweiligen Mann „eingebettet“ verstanden wird, d.h. sich durch ihn identifiziert. Der Mann ist ausserdem für den Schutz der sexuellen Exklusivität der in ihn „eingebetteten“ Frau verantwortlich190. Die
Geschlechterrollen werden auch in den Kategorien des Raumes symbolisiert: Während der Mann seine
Ehre in der Öffentlichkeit verteidigt, bewahrt die Frau ihre ehrenhafte Scham im Bereich des Hauses,
welches das zurückgezogene und verborgene „Innere“ repräsentiert191.
Das Modell „Ehre und Scham“ von MALINA eröffnete den Dialog zwischen biblischer Exegese und
Kulturanthropologie („cross- cultural- anthropology“). Vor allem schärft MALINA den Blick dafür,
welche Kluft zwischen dem kulturellen Kontext des biblischen Textes und dem/der Leser/in der gegenwärtigen (westlichen) Kultur besteht. Der moderne Leser, Leserin muß demnach die Eigenheit des
Kontextes beachten und kann nicht die eigenen kulturellen Normen voraussetzen. L. J. LAWRENCE
fasst die Bedeutung des Forschungsansatzes von MALINA zusammen: „I continue to accept that
Malina’s mandate of recognising cross –cultural difference through constructive use of anthropology
remains one of the most powerful ways for exegetes to experience a ‘cultural shock’ in interpretation.”192
Doch dieser innovative Blick und heilsame Schock hat sich seinerseits wieder zu einer Norm verfestigt. Die Kategorien Ehre und Scham“ gewannen einen nahezu normativen Charakter bei der sozialgeschichtlichen Betrachtung neutestamentlicher Texte.193 Es gab von Anfang an auch kritische Stimmen gegen das Modell.194 John K. CHANCE bringt die Kritik auf den Punkt: “...there is more to Mediterranean culture than honor and shame”195 Die Pioniere dieses Modells haben selbst die Thesen ihres
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MALINA, Welt 61.
MALINA, Welt 61.
Siehe MALINA, Welt 60.
Siehe MALINA, Welt 59.
LAWRENCE, Ethnography 5f.
Dies kritisiert auch: LAWRENCE, Ethnography 1-3.
Z. B. BOISSEVAIN, Jeremy: Towards a Social Anthropology of the Mediterranean, in: Current Anthropology 20 (1979), 81-92; HERZFELD, Michael: Anthropology Through the Looking Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge 1987; DERS.: Honour and Shame: Problems in the
Comparative Analysis of Moral Systems, in: Man 15 (1980), 339-51 (394); Ders: „As in Your Own
House: Hospitality, Ethnography, and the Stereotype of Mediterranean Society“, in: GILMORE, D. D.
(Hg.): Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean, American Anthropological Association,
Washington 1987, 75-89.
CHANCE, John K.: The Anthropology of Honor and Shame: Culture, Values, and Practice, Semeia 68,
148. Einer der schärfsten Kritiker des Konzeptes von Ehre und Scham in einem einheitlichen Mittel-
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Sammelbandes „Honour and Shame” in einer Revision überdacht („Honor and Grace in Anthropology”196) und durch neue Aspekte ergänzt. Vor allem die Prämisse einer einheitlichen Kultur wird
hinterfragt197. Edith SAUTER übt eine grundlegende Kritik an diesem Modell: „Es gibt [...] genügend
Anlass, das Konzept eines mediterranen Raumes zu dekonstruieren. Kulturräume als ‚geschlossene
Traditionszusammenhänge rekonstruiert‘, führen zu Stereotypisierungen und zu einer Abschottung
von anderen, auch benachbarten Räumen.“198 Sie erläutert die breite Diskussion in der anthropologischen Forschung um die Einheitlichkeit des Mittelmeerraumes,199 in der Kritik an solchen künstlichen
Grenzziehungen laut wurde: „Zu einer Subdisziplin der Anthropologie entwickelte sich die ‚mediterranean anthropology‘ jedoch erst in den späten 50er und den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und
dank eines neuen großen mediterranen Faktums, nämlich ‚Ehre und Scham‘.“200 SAUTER kritisiert:
„Ehre und Scham haben sich in den nie bezeichneten Grenzen des mediterranen Raumes selbst reproduziert. Diese Ausklammerung räumlicher Grenzbestimmungen liesse sich auch als Qualität eines
Konzeptes verstehen, wenn sie eine theoretische Begründung erfahren hätte. Diese fehlt jedoch, und es
fehlt gleichermaßen der Vergleich mit Räumen jenseits der imaginären, unbestimmten, aber forschungswirksamen Grenze.“201
In jüngster Zeit leistete vor allem Louise Joy LAWRENCE in ihrem Werk „An Ethnography of the Gospel of Matthew. A Critical Assessment of the Use of the Honour and Shame Model in New Testament
Studies“ eine umfassende Kritik. Sie beanstandet die Dominanz, Einheitlichkeit und Allgemeinheit
dieses Modell, welches wie ein „bequemer Regenschirm“ über alle Bereiche der neutestamentlichen
Forschung gespannt werden kann.202 LAWRENCE weist hingegen auf die „human diversity“203 und die
Vielschichtigkeit und Variabilität der Wertesysteme, die innerhalb jedes einzelnen Kontextes ko –
existieren können204. Kultur ist keine objektive Entität, sondern hat einen fliessenden, dynamischen
und offenen Charakter205. Sie bezieht sich explizit auf die Theorien von BAKHTIN, der die
„Heteroglossie“ des sozialen Lebens herausstellt: Im ideologischen Horizont jeder Epoche und jeder
sozialen Gruppe gibt es nicht nur eine sondern verschiedene sich gegenseitig widersprechende Wahr-
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meerraum ist Michael HERZFELD: Anthropology Through the Looking- Glass. Critical Ethnography in
the Margins of Europe, Cambridge 1987.
PERISTIANY, J. G. und PITT- RIVERS, Julian (Hgg.): Honor and Grace in Anthropology, Cambridge
1992.
Ebd. 6.
SAUTER, Edith: Auf der Suche nach Ehre und Scham. Europa, sein mediterraner Raum und die Mittelmeeranthropologie, in: Historische Anthropologie. Kultur, Gesellschaft, Alltag, 10. Jahrgang, Heft 10,
Köln, Weimar, Wien 2002, 206-224 (224).
Ebd. 206-213. Befördert wurde das Konzept einer einheitlichen Mittelmeerwelt etwa durch die einflussreiche Untersuchung von dem Historiker Fernand BRAUDEL: „Die Welt des Mittelmeeres. Zur Geschichte und Geographie kultureller Lebensräume, Frankfurt a. M. 1987. Siehe auch MATVEJEVIC,
Predrag: Der Mediterran. Raum und Zeit, Zürich 1993.
SAUTER, Auf der Suche nach Ehre und Scham 213.
Ebd. 218.
LAWRENCE, Ethnography 28. LAWRENCE schliesst sich hier der Kritik von DOWNING an: DOWNING, F.
G.: Making Sense in and of the First Christian Century, Sheffield 2000, 19-42.
LAWRENCE, Ethnography 27.
Siehe ebd. 22.
Siehe ebd. 35.
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heiten; nicht nur eine sondern verschiedene divergierende ideologische Wege. Dies ist die Dialektik
des wirklichen Lebens.206 LAWRENCE untersucht am Text des MtEv jedes einzelne der im Ehre- und
Scham – Modell implizierten Untermodelle (s.o.) auf deren Gültigkeit. Bei der Textbetrachtung kommen Lebenshaltungen und Wertvorstellungen zum Vorschein, welche sich nicht vom Ehre- und
Scham – Modell umfassen lassen. Diese „alternativen“ Grundhaltungen findet sie auch in der jüdischen und graeco - romanischen Umwelt wieder.
So implizieren etwa die Seligpreisungen wie die Berichte über Jesu Heilungen und Wunder eine Vorstellungswelt, in der das immaterielle Gut des göttlichen Segens keineswegs als begrenztes Gut vorgestellt wurde: Man trifft hier keineswegs auf die Annahme, Gott könne nur seinen Segen verteilen, indem anderen etwas weggenommen wird207. Göttlicher Segen wird als grenzenlose Fülle verstanden.
Dementsprechend ist das Ethos einer grenzenlosen Grosszügigkeit und Gastfreundschaft schon tief in
der Bundestheologie verankert. Fürsorge gilt als Erfüllung der „Gerechtigkeit“ (vgl. das Erlassjahr).208
Auch im MtEv gibt es wie in der Umwelt zahlreiche Belege gegen die Vorstellung, dass Reichtum
negativ als Beraubung Anderer beurteilt wurde. Wohlstand konnte vielmehr auch als Glück, Tugend
und Lohn Gottes betrachtet werden209. LAWRENCE sieht hier viel weniger eine Vorstellung der begrenzten Güter als vielmehr eine Auffassung, wie R. GREGORY sie alternativ zum Modell der „limited
goods“ definiert: „The expectation of circumstantially balanced reciprocity“ (ECBR)210.
Auch entdeckt LAWRENCE im Text des MtEv oft eine Mentalität, die keineswegs agonistisch ist. Gerade auch anhand der Streitgespräche zwischen Jesus und seinen Gegnern zeigt sie, dass es neben dem
„Challenge and Riposte“ eine Vielfalt von Interaktionen gab - etwa Verhandlungen, Dispute oder auch
das Vermeiden von Konflikten und das Verbergen von Aggressionen.211 Sowohl in der graeco –romanischen als auch der Umwelt des formativen Judentums wurde die „Hybris“ negativ bewertet. In der
graeco –romanischen Umwelt zählte nicht nur der Wettkampf als positiver Wert, sondern auch die
Gastfreundschaft, charakterisiert als „Fremdenliebe“ (filocen∂a). Auch in der jüdischen Umwelt
zählte die Gastfreundschaft gegenüber Fremden als herausragender Wert (Dtn 10,17-19). Diese Wertvorstellungen widerlegen die These von MALINA, dass man allgemein davon ausging, niemandem
ausserhalb der eigenen familiären Gruppe vertrauen zu können212.
Was die „kollektive Persönlichkeit“ betrifft, so entdeckt LAWRENCE, dass die Persönlichkeiten im
MtEv keineswegs ihre Ehre und Identität nur von den „signifikanten Anderen“ abhängig machen. Das
öffentliche Forum spielt zwar eine grosse Rolle, aber ebenso sieht sich der/die Einzelne auch einem
206
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Siehe ebd. 55; Siehe BAKHTIN, M. und MEDVEDEV, P. N.; The Formal Method in Literary Scholarship:
A Critical Introduction to Sociological Poetics, Baltimore 1978, 19-20; Siehe auch HOLQUIST, M. (Hg.):
The Dialogic Imagination. Four Essays by M. Bakhtin, Austin – London 1981.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 189; 190f.; 205f.;
Siehe ebd. 204; 216f. Vgl. z.B. Ps. 82,3.
Siehe ebd. 184; 214-217; Siehe Mt 27,57; Dtn 28,1-14; Prov. 8,18; 10,22; 13,23; Wohlstand als Tugend: Vgl.
Seneca der Ältere, Controversiae (2.1.17).
Siehe LAWRENCE, Ethnography 208; GREGORY, R.: Image of Limited Good or Expectation of Reciprocity. Current Anthropology (CA) 16:73-92 (74).
Siehe LAWRENCE, Ethnography 158f.; 163, 168-170.
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„göttlichen“ Forum gegenüber, d.h. einer allwissenden und verinnerlichten göttlichen Figur.
LAWRENCE bezieht sich hier auf eine Differenzierung, die schon PITT- RIVERS festgestellt hat, die
aber bisher im Ehre und Scham- Modell „untergegangen“ war: Er unterscheidet zwischen „honour
precedence“, d.h. der weltlichen Ehre durch die Bewertung in der Öffentlichkeit, und „honour virtue“,
der Beurteilung durch eine verinnerlichte göttliche Instanz.213 Die Orientierung an diesem (verinnerlichten) göttlichen Forum prägt das MtEv und ist breit in der Umwelt bezeugt, so etwa im AT und in
philosophischen Schriften.214
LAWRENCE widerlegt auch anhand von Texten des MtEv die These von MALINA, dass die Menschen,
die im Neuen Testament beschrieben werden, keinerlei Interesse an Introspektion hätten, d.h. an innerlichen und persönlichen Informationen215. Demgegenüber ermöglicht Mt seinen Adressat/Innen
häufig einen Blick in die persönlichen Gedanken und Motivationen von Einzelpersonen, besonders
ausführlich bei Herodes und Pilatus. So ist davon auszugehen, dass bei seinen Adressaten/Innen
durchaus ein Interesse bestand an eigener Selbstreflexion und Einblicke in die Innenschau Anderer.216
„Thus, in contrast to [...] a picture of the Mediterranean self as anti- introspective, it seems that the
introspective self is a particular locus of moral decision-making and values.“217 Auch PITT – RIVERS
stellte schon heraus: „[honor] is both internal to the individual and external to him [...] as a mediator
between individual aspirations and the judgement of society.“218 Im MtEv finden sich zahlreiche Beschreibungen innerer Gedanken und Gefühle (dialog∂zomai 16,7-8; 21,25; dialogimoπ ponhro∂ 15,19;
no◊w 15,17; 16,9.11; 24,15; œtar£cqh 2,3; 14,26; metano◊w 3,2; 4,17; 11,20.21; 12,41) und sehr oft wird von
Mt das Herz (kard∂a) als Ort der Innenreflexion thematisiert.219 Auch im AT gibt es zahlreiche Belege, dass die Menschen an ihrem Innenleben interessiert waren (besonders deutlich in den Psalmen).220
Die Dichotomie zwischen kollektiver und individualistischer Persönlichkeit, wie sie im Ehre und
Scham – Modell befestigt wurde, ist grundlegend zu hinterfragen.221 „It is more helpful to think of
cultures being plotted somewhere along a scale of these two orientations.“222
Auch das Modell von dem doppelte Standard in den Geschlechterrollen wird von LAWRENCE relativiert. Die Vorstellung der weiblichen Sphäre als eine private, zurückgezogene Lebenswelt im Haus
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Siehe ebd. ,168-180; 222.
Siehe ebd. 29f. Siehe PITT –RIVERS, Julian.: Art.: Honor, in: IESS (International Encyclopaedia of the
Social Sciences), Vol. 6, 503-511.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 84-90; 128-140.
Siehe MALINA, Welt 70.74f.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 135.
LAWRENCE, Ethnography 139.
Pitt- Rivers, J.: Honor, in: IESS, Vol. 6, 503-511 (503); siehe LAWRENCE, Ethnography 133.
5,8.28; 6,21; 9,4; 11,29; 12,34; 13,15.19; 15,8.19; 18,35; 22,37; 24,48. Siehe LAWRENCE, Ethnography 118.
Z. B. Ps. 19,12-14; Ps. 51,1-4.8.10; Ps. 103,1; Ps. 139,1-2.7.23-24; Prov. 18,8; Jer. 17,9-10; 1 Chr. 28,9; Siehe
LAWRENCE, Ethnography 138f.
Diese Dichotomie wird besonders von Shalom SCHWARTZ kritisiert: SCHWARTZ, Shalom: Individualism
– Collectivism: Critique and Proposed Refinements. JCCP 21, 139-157.
LAWRENCE, Ethnography 250.
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bestätigt sich nicht im MtEv, da dort gerade das Haus oft ein öffentlicher Raum ist, frei zugänglich für
Männer und Frauen und Schauplatz bedeutsamer Interaktionen!223
LAWRENCE weigert sich, die „alternativen“ Grundhaltungen als „Gegenkultur“ zu definieren, welche
von der allumfassenden Ehre- und Scham- Kultur abweichen. In dieser Deutung wird das Ehre- Scham
Modell wiederum als absolut gesetzt.224 Gerade aufgrund ihrer zahlreichen Belege in der Umwelt zeigt
sie, dass mehrere verschiedene soziale Wertvorstellungen und Orientierungen gleichzeitig nebeneinander bestehen.
Das Modell „Ehre und Scham“ bleibt relevant für meine Untersuchung – allerdings berücksichtige ich
dabei die neuen Erkenntnisse und Blickwinkel von Lawrence, die ich für sehr überzeugend halte.
Auch verwende ich das Modell nicht als dominantes Paradigma, sondern speziell bei der Untersuchung jener Texte, in denen ein Bezug auf das Thema „Ehre“ naheliegend ist (so in II.1: Rangfragen).225
Bei „der“ Umwelt handelt es sich im Grunde um eine Vielzahl von „Umwelten“. Um daher die Vielfalt und Uneinheitlichkeit der Kontexte herauszustellen, wähle ich für diesen Untersuchungsschritt den
Begriff der Kontextualisierung im Anschluss an die Erwägungen von C. STRECKER:
„Zum einen unterliegt auch das Verständnis des sog. Texthintergrundes dem [...] Interferenzverhältnis von Fakt und Fiktion, so dass es schwerlich möglich ist, von einem fraglos eindeutigen und
immer schon erschlossenen Kontext als unverrückbare Referenzgröße für die Interpretation eines
Textes auszugehen [...] Der sog. Texthintergrund darf [...] nicht einfach als vermeintlich objektiver, selbstevidenter Rahmen gehandhabt werden, der eo ipso zur Erhellung geschichtlicher Texte
beiträgt. Zum anderen ist, ebenfalls in Übereinstimmung mit DERRIDA, die prinzipielle Unabschließbarkeit des kontextuellen Umfelds zu bedenken. Den Kontext eines historischen Textes gibt
es nicht, und die Umwelt eines Textes als solche ist schlechterdings unmöglich einzufangen
[...]Weder ist es vorstellbar, all diese Einflussgrößen, die untereinander vielfältig verzahnt sind,
auf einmal zu erfassen, noch auch nur eine der genannten Größen, etwa die Gesellschaft oder die
Kultur, in ihrer Gänze zu ermessen und so als verlässlichen Hintergrund heranzuziehen. Hinzu
kommt, dass der Versuch, einen gleichsam totalen Kontext festzulegen, zwangsläufig einer problematischen Uniformität zuarbeitet, die Invarianten, Devianzen und Friktionen im Text, im Kontext und im Verhältnis beider zueinander einebnet [...] Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich,
die traditionelle Praxis reifizierender und totalisierender Kontextbestimmungen mittels einer historischen Analytik aufzubrechen, die weniger von fixen Kontexten denn von ‚Kontextualisierung‘
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Siehe LAWRENCE, Ethnography 271.279. Auch SAUTER illustriert am Beispiel von Forschungsergebnissen über die Geschlechterrollen in der „Choreographie öffentlicher und sakraler Räume“, dass es mannigfaltige Variationen gab. Mit diesen Beispielen zeigt sie: „Kultur, sei sie jene, die die Geschlechterbeziehungen, oder jene, die das soziale Zusammenleben regelt, ist nicht uniform. Weder in Europa, noch
im mediterranen Raum.“ SAUTER, Auf der Suche nach Ehre und Scham 223.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 12.; 19f.; 23; 61; 107; 297. MALINA und ROHRBAUGH etwa deuten das
Johannesevangelium als eine „anti- society“: MALINA, B. J. und ROHRBAUGH, R. L.: A Social-Scientific
Commentary in the Gospel of John, Minneapolis 1998.
Eine gezielte Anwendung des Modells empfehlen auch: LAWRENCE, Ethnography 28 und DOWNING, E.
G.: Making Sense in and of the First Christian Century, Sheffield 2000, 19-42.
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als dynamischen Prozess ausgeht.“226 „Der gewählte Kontext ist selbst stets ein Interpretandum.“227

226
227

STRECKER, Performative Welten 83ff.
Ebd. 238.

47

48

I.2.3 Kontextualisierung

I.2.4 Konfliktlösungen

49

I.2.4 Konfliktlösungen
Konfliktlösungen und Bedürfnisse
Bei der Entstehung von Konflikten ist es nicht völlig abwegig, dass enttäuschte Erwartungen eine
Rolle spielen228. Wenn ich also die Konfliktlösungen des Mt betrachte, richte ich mein Augenmerk
hierbei auf die denkbaren Bedürfnisse und Motivationen der Gruppenmitglieder. Hierbei gehe ich
(gegen FRANKEMÖLLE) von der Prämisse aus, dass Mt mit seinem Text auf die Bedürfnisse seiner
Gemeinde eingehen will.229 Mt hat m.E. selbst mit seinen ganz grossen „ideologischen“ (theologischen, symbolischen) Konzepte wie z.B. vom „Gottesreich“ zwar in erster Linie das (endzeitliche)
Heil im Blick, aber zugleich auch den ganz „kleinen“ Gemeindealltag.
Besonders innerhalb der „Realistic Conflict Theory (= Social Cohesion Theory, Instrumentality Theory) wird nach den Bedürfnissen und Motivationen gefragt. Laut dieser Theorie verbinden sich Menschen aus konkretem Eigeninteresse: Sicherung der Ressourcen, Selbstverteidigung, Gewinnmaximierung, „affection”.230 Die Bedürfnisse und Motivationen können sich, wenn die Gruppe Lösungen für
ihre Erfüllung findet, konstruktiv auf den Zusammenhalt der Gruppe auswirken und die Gruppenmitglieder aneinander binden, d.h. ihre soziale Kohäsion stärken.231
Auch hinter den Konfliktbereichen in dem Gemeindekapitel Mt 18 sehe ich grundlegende Bedürfnisse,
die ich in meinem Hauptteil ausarbeiten werde: das Verlangen nach Identität durch eine klare Position
in der eigenen Gruppe und der Gesellschaft (II.1 Suche nach Ehre und freiwillige Marginalität); die
Suche nach Schutz und Geborgenheit durch die Gruppe (II.2 Gefährden und Schützen) und der
Wunsch nach Regeln für das Gemeinschaftsleben (II.3: Ausgrenzen und Wiedergewinnen).
Bedürfnisse in verschiedenen Gruppenphasen
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Im Hintergrund steht die Frustrations - Aggressions -Theorie aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die mittlerweile sehr kritisch diskutiert wird. In einer Diskussion über das Thema Aggression
möchte ich im Rahmen dieser Arbeit aber nicht einsteigen.
So nimmt auch ASCOUGH an: „In Matthew’s redactional activity we can ... see how the writer attempts
to address the needs of the group and thus reflect the groups self –definition and structure.” ASCOUGH ,
Richard S.: Matthew and Community Formation, in: AUNE, David E. (Hg.): The Gospel of Matthew in
Current Study. Studies in Memory of William G. THOMPSON, S.J., Cambridge 2001, 96-126 (100).
Auch STEGEMANN /STEGEMANN charakterisieren die christusgläubigen Gemeinden als „Interessengruppen“, sowohl in sozialer als auch in religiöser Hinsicht. Sozialgeschichte 246.
TAYLOR, Donald M. und MOGHADDAM, Fathali M.: Theories of Intergroup Relations: International
Social Science Psychological Perspectives, New York 1987, 12ff.; TURNER, John C. Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group", in Henry TAJFEL, ed., Social Identity and Intergroup Relations,
Cambridge, Paris 1982, 15f; SHERIF, Muzafer: Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology, London 1966. STARK, Rodney und BAINBRIDGE, William S.: A Theory of Religion, New York
1987, 56.
Leon FESTINGER definiert soziale Kohäsion als “Ergebnis aller Kräfte, die ein Verbleiben in der Gruppe
bewirken“ Zitiert bei MEEKS, W. A. (Hg.): Zur Soziologie des Urchristentums (ThB 62), München
1979, 180.
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Nach dem soziologischen Modell von B.W. TUCKMAN232 durchlaufen Gruppen allgemein folgende
Gruppenphasen: Formierungsphase, Sturmphase, Wirkungsphase, Normierungsphase, Auflösungsphase und Neuformierung. Nach der Beobachtung von MALINA spiegelt das MtEv vor allem die Phase des
Storming (etwa in den Rangfragen) und Norming (etwa in den Missionsregeln), so dass er die Gruppendynamik der mt Gemeinde als Phase des „telescoped storming and norming“ beschreibt.233 Meiner
Ansicht nach spiegelt sich jede der genannten Phasen im MtEv wider, ohne dass die chronologische
Reihenfolge des Modells im Text zu fixieren ist.234 Der Alltag einer Gruppe ist wohl viel lebendiger
und unvorhersehbare ist als es die schematische Ordnung des Modells erfassen kann (worauf
TUCKMAN bereits selbst hingewiesen hat). Es gibt Überschneidungen der Phasen, Rückschritte und
spontanen Entwicklungen. Zudem stellt das Evangelium in seiner literarischen Form ein Konglomerat
aus Gruppenphasen verschiedener Gruppen dar, deren Erfahrungen im Text zusammenfliessen: Die
Jüngergruppe, die Wandercharismatiker/Innen der Logienquelle, die mt Gemeinde.
Ich finde das Modell hilfreich, insofern als es den Blick auf Motivationen und Bedürfnisse in Gruppen
lenkt. So ist die Formierungsphase von der Motivation nach „Task and Support“ geprägt, d.h. eine
Aufgabe zu erfüllen (Task) und Schutz in der Gruppe zu finden bzw. zu geben (Support)235. Mt appelliert daran, die Kleinen in seiner Gruppe zu schützen (18,6-14) – ein Thema, welches ich in II.2 untersuche. Die „Sturmphase“ ist von dem Streben nach einer Position in der Gruppe gekennzeichnet. Dies
spiegelt sich im MtEv besonders in den Rangstreitigkeiten wider (18,1), die ich in II.1 erörtere. In der
Normierungsphase haben die Gruppenmitglieder ein Interesse daran, ihre Konflikte durch klare Richtlinien zu lösen.236 Das Bedürfnis nach Normierung kann m.E. als Motivation für die Abfassung des
MtEv insgesamt gesehen werden, da Verschriftlichung der Sicherung und Festlegung der Gruppenideologie dient. Das Bedürfnis nach Normierung zeigt sich in dem von Mt ausgeführten Verfahren
gegen einen sündigenden Bruder (18,15-20), welches ich in I.3 erörtere. In der Wirkungsphase einer
Gruppe geht es um das tatsächliche Ausführen der Gruppenaufgabe (Task) – welche in der Jesusgruppe wie in der mt Gemeinde im Heilen und Verkündigen besteht.237 Diese nach aussen gerichtete Aktivität einer Gruppe hat auch einen Einfluss auf die innere Gruppendynamik. Robert F. BALES (Pionier
232
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TUCKMAN, Bruce W.: Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin 63, 1965, 38499; TUCKMAN, Bruce W. und JENSEN, M.: Stages of Small Group Development Revisited, in: Groups
and Organization Studies 2, 419-427. Dieses Modell hat seitdem eine breite Anwendung gefunden, auch
in den unterschiedlichsten aktuellen Kontexten von Gruppen (z.B. modernes Personalmanagement).
So in der neuesten Auflage seines Buches: MALINA, Bruce J.: The New Testament World. Insights from
Cultural Anthropology, Third Edition, Revised and Expanded, Louisville 2001.
DULING sieht im MtEv mehrere Phasen in ihrer Wirksamkeit: „Insofar as the Matthean group has internal conflict, it is still in the storming – phase of development; however, its attention to Torah norms and
implied roles and Petrin passages suggest a considerable development toward norming; and its mission
activity preserves a type of performing.” DULING, „Egalitarian“ Ideology 134.
Siehe ASCOUGH, Matthew and Community Formation 102. SALDARINI etwa charakterisiert die mt Gemeinde als eine „alienative – expressive group“, d.h. die Gruppe interessiert sich für gesellschaftlichen
Wandel (alienative) aber auch verstärkt für die Bedürfnisse der eigenen Gruppe (expressive).
SALDARINI, Jewish – Christian Conflict 56f.
Siehe MALINA, Bruce: Early Christian Groups: Using small group formation theory to explain Christian
organization, in: ESLER, Philip F. (Hg.): Modelling Early Christianity: Social –Scientific Studies of the
New Testament in Its Context, London 1995, 104.
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in der Untersuchung kleiner Gruppen) sieht das Ziel kleiner Gruppen darin, ein Gleichgewicht zwischen der „social –emotional- orientation“ und der „task-orientation“ zu erreichen.238 GUNDRY sieht
im Fall der mt Gemeinde in dem Auftrag zur Aktivität nach aussen gar einen besonders geschickten
Lösungsversuch, um von den inneren Konflikten der Gruppe abzulenken: „Matthew’s community is a
sociological shambles. No wonder he wants them to go disciple all the nations. At least they will stay
out of each other’s hair.”239 So werde ich die Konfliktlösungen des Mt auch dahingehend betrachten,
inwiefern er Gruppenaufgaben formuliert, die sich konstruktiv auf die Gruppendynamik auswirken
können. Die Auflösungsphase zeigt sich in Hinsicht auf die Jüngergruppe in der Schilderung, wie die
Gruppe während der Kreuzigung Jesu auseinander bricht. Auch auf der Ebene der MT- Gemeinde
scheint es Auflösungserscheinungen zu geben, deutlich etwa in den verstärkten Gerichtsdrohungen des
Mt und der Warnung vor dem Fehlverhalten unter Gruppenmitgliedern. Diese destruktiven Aspekte
zeige ich jeweils in der Konfliktdarstellung auf. Die Neuformierung schliesslich spiegelt sich schon
allein in der Existenz des im MtEv vorliegenden Textes wider: Mt komponiert und formuliert das
Evangelium, damit sich die Adressaten/innen mit den Jüngern identifizieren und ihre Gruppe nach
dem Beispiel der Jesusgruppe formieren können.
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28,19-20; 9,36f.; 10,7-8.26-28.23-33; 25,14-30.
184; BALES, Robert: Interaction Process Analysis: A Method for the Study of Small Groups, Cambridge, MA 1950. Siehe auch DULING, Dennis: Small Groups: Social Science Research Applied to Second Testament Study, BTB 25 (1995),.179-93
GUNDRY, Responsive Evaluation 67. Auch FRANKEMÖLLE bewertet den Missionsauftrag an die mt
Gemeinde als „das Sich – Selbst – Finden im befreienden und erlösenden Einsatz für die anderen.“
FRANKEMÖLLE, Zur Theologie der Mission 127. GAGER sieht in der eifrigen Missionstätigkeit eine Lösung, die nach der Enttäuschung über Jesu Tod und das Nichtkommen des Reiches die Zweifel und
Verzweiflung reduziert. (Jesu Tod und das Nichtkommen des Reiches widerlegen wichtige Glaubensvorstellungen; dies bezeichnet GAGER als „kognitive Dissonanz“). GAGER, J. G.: Das Ende der Zeit und
die Entstehung von Gemeinschaften, in: W. A. MEEKS (Hg.): Zur Soziologie des Urchristentums (ThB
62), München 1979, 88-130 (116; 125).
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I.2.5 Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen
Christologie als Beziehungsgeschehen
Ich betrachte in meiner Untersuchung die „Christologie“ vor allem als Beziehungsgeschehen. Ich beobachte, wie Mt die Begegnungen der Menschen unter einander und ihre Jesusbegegnungen präsentiert und akzentuiert. L. J. LAWRENCE betont, dass Mt gerade in seiner Darstellung der einzelnen Interaktionen ein bestimmtes Weltbild konstruiert und es daher für die Exegese sehr gewinnbringend ist,
diese Interaktionen zu betrachten.240 LAWRENCE stellt besonders die Betrachtung des „intratextlichen
Dialogismus“241 heraus: Mt präsentiert seine Charaktere in verschiedenen narrativen Situationen, so
dass die Leser/innen die Charaktere in deren verschiedenen Interaktionen verfolgen und beurteilen
können242. Meiner Ansicht nach will Mt bei seinen Adressaten bewirken, das dargestellte Beziehungsnetz auf ihr eigenes Beziehungsnetz zu übertragen: Er stellt gelungene und gescheiterte Begegnungen
dar und fordert so heraus, dass sich die Adressaten selbst mit den Protagonisten/Innen vergleichen,
sich jeweils identifizieren oder abgrenzen und sich ihrerseits in ihrem eigenen Beziehungsnetz verorten.
Der abwesende und anwesende Jesus
Mt versteht Jesus als Auferstandenen und dadurch so gegenwärtig, dass die einzelnen Gruppenmitglieder in einer lebendigen Jesusbeziehung leben können.
„Für das matthäische Verständnis von Nachfolge ist es charakteristisch, daß es sie auch nach
Ostern gibt und daß sie geradezu das eigentliche Wesen der Kirche ausmacht. Matthäus sieht [...]
den irdischen Jesus und den gegenwärtig wirkenden erhöhten Herrn zusammen. So hat die Geschichte vom Ursprung der Gemeinde für ihn zugleich ‚typische‘ Bedeutung“.

243

Auch in vielen anderen Gruppen bleibt der Gründer bzw. die Gründerin auch nach seinem /ihrem Tod
in mancher Weise „lebendig“. So erhalten Vereine das Andenken ihres Stifter/Stifterin, von dessen/deren Stiftungen sie weiterhin profitieren. In Qumran wird der „Lehrer der Gerechtigkeit“ auch
nach seinem Tod als bleibende Autorität betrachtet. Mt scheint jedoch von einer Beziehung der Gemeindemitglieder zu Jesus auszugehen, die über Gedenken, kultische Verehrung und Befolgung seiner
Weisungen hinausgeht. Mt stellt heraus: Jesus Funktion übersteigt die eines Propheten (16,14).
Dieses Phänomen der auf dem Auferstehungsglauben gründenden lebendigen Jesusbeziehung ist natürlich in allen Schriften des NT erkennbar, es ist ja die Innovation der Christengruppen. Mein Interesse richtet sich darauf, wie nun Matthäus die Jesusbeziehung spezifisch für das Gruppenleben pointiert.
So hebt Mt etwa Jesus als den „Immanuel“ hervor. Nur Im MtEv wird Jesus dieser programmatische
Name gegeben. Der Name gilt als Erfüllung der prophetischen Schrift (Mt 1,23; Jes 7,14). Mt erklärt
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Siehe LAWRENCE, Ethnography 70.
Nach dem Modell von BAKHTIN, The Dialogic Imagination.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 80f.
LUZ, EKK I/1, 176.
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diesen Namen ausdrücklich: „..was übersetzt heisst: Gott mit uns.“ (1,23). Immer wieder wird im MtEv
an das „Mit –Uns - Sein“ Gottes durch Jesus erinnert (17,17; 18,20, 26,29) und schliesslich im allerletzten Vers als Ziel des gesamten Evangeliums genannt: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der
Welt‘ (28,20).244
Damit bringt es Mt auf den Punkt: Jesus ist anwesend trotz irdischer Abwesenheit. Er scheint dies bei
seiner Gemeinde als selbstverständliche Erfahrung voraussetzen zu können, denn er erörtert ja beispielsweise nicht, wie nun genau diese Anwesenheit möglich sein sollte. Er scheint davon ausgehen zu
können, dass Jesus von den Gemeindemitgliedern als wiederkehrender Weltenrichter erwartet wird
(z.B. 25,31-46). In seinen Erzählungen von Jesu irdischen Begegnungen scheint er es vorauszusetzen,
dass die Gemeindemitglieder diese Interaktionen auf ihre eigene Jesusverbindung beziehen.245
In vielen Texten ist die Spannung erkennbar, Anwesenheit und Abwesenheit miteinander in Verbindung zu bringen. Diese Spannung ist etwa wahrnehmbar, wenn Mt herausstellt, wie kostbar und einmalig doch die Zeit von Jesu irdischer und körperlicher Anwesenheit war: „Wie lange soll ich bei euch
sein?“; 26,11 „.. Mich aber habt ihr nicht allezeit“ (17,17).246 Mt weist auch auf die Zukunft, in der Jesus
wieder vollständig anwesend sein wird, d.h. in körperlicher Weise beim gemeinsamen Mahl247: „.. bis
zu jenem Tage, wo ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters.“ (26,29).
Die Gemeinde befindet sich in einer Zeit „dazwischen“: Nach der irdischen Gegenwart Jesu und vor
der noch ausstehenden Zeit („in jenen Tagen“248, „in jener Zeit“249). „Für die Zeit ‚dazwischen‘ hatte
Jesus keine Weisungen oder Hilfen gegeben. Mt hat sich diesem Problem gestellt.“250 Das Faktum der
Abfassung des MtEv (wie der anderen neutestamentlichen Schriften) an sich scheint dadurch motiviert
zu sein, Jesu Anwesenheit in der Gruppe zu bestärken. C. STRECKER arbeitet dieses Phänomen prägnant heraus:
„... die Evangelien sind – wie die übrigen Schriften des Neuen Testaments und die
außerkanonischen Texte auch – ihrerseits vor allem eins: Reaktionen auf die Abwesenheit des
zentralen Referenten [...] Als abwesender Anderer entzieht er sich rundweg einer unmittelbaren
Begegnung, wird Jesus doch [...] in den Quellen aus Unzugänglicher zugänglich [...] in der Energie, die das Entschwinden Jesu respektive das Ringen mit diesem Entschwinden freigesetzt hat
und die in die Textproduktion eingeflossen ist, ja sie allererst ausgelöst hat. Der entschwundene
Körper performiert sozusagen in jenem Text, den er provoziert hat.“251
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Siehe LUZ, EKK I/1, 105; Das Thema Immanuel besonders hervorgehoben von FRANKEMÖLLE, Jahwebund 7-83.
So auch WHITE, Crisis Management 226 und LUZ, EKK I/1, 176.
In diesem Zusammenhang auch das Versäumnis der Jünger, mit Jesus in Gethsemane zu wachen – sie
„verschlafen“ (26,43) die letzte Gelegenheit der Nähe zum irdisch anwesenden Jesus.
Mt bezieht sich wiederholt auf atl. Vorstellungen der eschatologischen Hochzeit (25,1-13; 22,1-13; 9,15)
und des eschatologischen Gottesmahls (8.11f.; 22,1-13; 26,29).
Die Formel verwendet Mt 12 mal, davon 5mal in Kap. 24.
Mt 11,15; 12,1; 14,1.
SAND, Matthäus –Evangelium 130f.
STRECKER, Performative Welten 254f.
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In den Erzählungen über die Menschen, die so sehr die Nähe des irdischen Jesus suchen, werden bestimmte Motive sichtbar. Sie erstreben Schutz und Heilung, Vergebung und auch Statuserhöhung.
Genau diese Motive scheinen auch auf der Ebene der Gemeinde wirksam zu sein, wie besonders Kap.
18 zeigt. Dass die Menschen auch noch bei dem abwesenden Jesus die Erfüllung ihrer Bedürfnisse
erhoffen, kann u.a. auch dadurch gefördert sein, dass Jesu Charisma nicht schon zu Lebzeiten kollabiert ist wie bei zahllosen anderen charismatischen Anführern und Zeichenpropheten. „Das Charisma
der Jesusnachfolge hatte demgegenüber Bestand, da es an punktuellen und individuellen Heilungserfahrungen orientiert und von Anfang an in einer darüber hinaus gehende Lebensgemeinschaft des Charismatikers und seiner Gefolgschaft integriert war.“252
Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen
Mt akzentuiert sowohl die Beziehung Jesu zu Einzelnen (dyadische Beziehung) als auch zu Menschengruppen. Jesus wechselt in seinen Reden immer wieder zwischen der Anrede an die 2. Person
Singular und 2. Person Plural (deutlich auch in Kap. 18).253
Gerade in der Aufforderung zur Nachfolge254 wendet sich Jesus oft Einzelpersonen zu („Folge mir
nach“ 9,9; sein Leben verlieren um „meinetwillen“ 10,39). „Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Meister und Jünger ist in gleicher Weise dyadisch (Matthäus 10,24).“255 Gerade auch in
Kap. 18 werden Einzelbegegnungen beschrieben: Jesus ruft ein Kind herbei (V.2) und nimmt ein einzelnes Kind in den Blick (V.5). Er schildert die Möglichkeit, das Einzelne (×j) ihn aufnehmen können
(V.5); er bezieht sich auf einzelne (Ÿna) der „Kleinen“ (V.6). Der Hirte sorgt sich um das eine Schaf
und eins dieser Kleinen (VV.12-14). Eine redaktionelle Akzentuierung der dyadischen Jesusbegegnung ist besonders auch in der mt Darstellung der Heilung der blutflüssigen Frau zu entdecken. Dies
beschreibt z.B. Stuart L. LOVE: „Obwohl Jesus und seine Jünger dem Vater nach Hause folgen, werden alle Vermittler ausgelassen. Allein Jesus und die kranke Frau [...] stehen im Zentrum; es fehlen
alle Vertreter, Vermittler oder gar Opponenten. Die Frau ist allein mit Jesus im Freien.“256 Auch die
Jünger haben offensichtlich eine individuelle emotionale Beziehung zu Jesus. Seine Ankündigung,
einer von ihnen würde ihn verraten, betrübt sie sehr – und zwar jeden einzelnen von ihnen: Mt betrachtet sie als Individuen, wenn er formuliert: „Und sehr betrübt fingen sie einer nach dem anderen
an, zu ihm zu sagen: Doch nicht ich, Herr?“ (26,22). Sie reden hier jeweils für sich selbst zu Jesus,
nicht als Kollektiv.
Aber es wird auch immer wieder beschrieben, wie sich Jesus den Vielen und der Volksmenge zuwendet sowie den Jüngern als Gruppe. Mt betont immer wieder redaktionell die Begegnung Jesu mit den

252
253
254
255
256

STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 188.
Exemplarisch in Kap. 18: Du/Dein: 8;9;15-17; 22; Ihr/Euch: 3; 10; 12; 14; 18; 19.
¢kolouq◊w: Mt 25x, Mk 18x, Lk 17x), ca. 10x red.; 9x in Kap. 8-9 als Leitwort; 6x in 19,2-20,34.
MALINA, Welt 100.
LOVE, Stuart L.: Jesus: Der Heiler der blutflüssigen Frau im Matthäusevangelium. Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, in: STEGEMANN / MALINA/ THEIßEN, Jesus in neuen Kontexten 86-97 (94f.).
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Massen des Volkes (Ôcloi).257 Typisch sind die summarischen Zusammenfassungen, dass Jesus viele
Kranke heilt.258 Jesus versteht sich als Hirte, der für seine Schafherde sorgen muss (9,36) –in diesem
Bild geht es ebenfalls um seine Zuwendung zu den Menschen als Gruppe. Auch die Bezeichnung Immanuel „Gott mit uns“ ist im Plural formuliert.
Mt kritisiert es offensichtlich, wenn Einzelne die dyadische Jesusbeziehung nur für ihren eigenen
Vorteil nutzen wollen und die Gruppe aus dem Blick verlieren (z.B. 18,1; 20,21). MALINA erläutert,
warum es verständlich ist, dass die Jesusbeziehung wohl oft als eine eher exklusive Zweierbeziehung
verstanden wurde:
„In der Perspektive des dyadischen Kontraktes ist Jesu Ruf in die Nachfolge ein Beispiel für individuell begonnene, gegenseitige Beziehungen mit anderen Einzelpersonen [...] Wichtig ist, daß die
dyadischen Kontrakte keine Gruppen im weiteren Sinn, sondern nur die vertragschließenden Individuen (und vielleicht die zur Familie gehörenden Frauen und Kinder) verpflichten. Aus dieser
Sicht ist es dann auch ziemlich normal, daß die Jünger Jesu miteinander streiten und einander herausfordern, da sie nämlich ein enges Band mit Jesus verbindet, nicht aber untereinander.“259

Aber genau dieses Knüpfen eines engen Bandes untereinander ist das Ziel des Mt. Wenn man Jesus als
„Meister“ anerkennt, werden die Gruppenmitglieder dadurch zu Brüdern (23,8). „Die Lösung in Mt
23,8-10 [...] besteht darin, daß darauf hingewiesen wird, daß die Verpflichtungen, die man Jesus gegenüber hat, nicht Jesus zurückgezahlt werden müssen, sondern anderen geschuldet werden, die in einer
dyadischen Beziehung zu Jesus stehen, d.h. anderen christlichen Mitbrüdern und Mitschwestern. Das
Ergebnis ist eine Art von polydyadischer Beziehung (poly heißt viel): eine Anzahl von Menschen, die
einen vergleichbaren Status haben, um ein spezifisches Interesse herum organisiert und zur Gegenseitigkeit verpflichtet...“260.
Ein Schlüsseltext261 für dieses Konzept ist 25,31-46 (Sondergut) über die Scheidung der Guten und Bösen im Endgericht: „Wiefern ihr es einem meiner geringsten Brüder getan habe, habt ihr es mir getan“
(25,40). Durch die Gruppenbeziehungen kann der/die Einzelne die Jesusbeziehung verwirklichen,
durch die barmherzigen Werke an Gruppenmitgliedern kann man an Jesus Barmherzigkeit erweisen,
(Speisen, Tränken, Beherbergen, Pflegen, Bekleiden). Das Beziehungsnetz wird also aus beiden
Richtungen geknüpft: Die Jesusbeziehung ermöglicht die Gruppenbeziehungen – und die Gruppenbeziehungen wiederum ermöglichen die Jesusbeziehung. Dieses Konzept könnte man als christologische
Erweiterung der goldenen Regel deuten (7,12: Alles nun, was ihr wollt, dass es euch die Menschen tun,
das soll auch ihr ihnen tun ...). Während die goldene Regel von der Reziprozität in den Beziehungen
der Menschen untereinander handelt, wird in 25,31-46 in diese polydyadischen Beziehungen die Bezie257
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Z. B. 4,25; 5,1 u.v.a. Ôcloj ca. 30 x Red. (50,38,41); 6x Ôcloi pollo∂; Siehe LUZ, EKK I/1, 47.
Z. B. 14,34-36; 15,29-31.
MALINA, Welt 100.
Ebd. 100.
Dieser Text steht an zentraler Stelle, an einem Wendepunkt: Am Schluss des Wirkens Jesu und vor dem
Beginn der Passion. „Dies ist der tiefste von Matth herausgearbeitete und durchaus in Jesu Selbstverständnis begründete Hintergrund der christlichen Ethik im ersten Evangelium ... GEIST, Heinz: Men-
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hung zu Jesus als Bezugsgrösse eingefügt. Durch diese neue Relation entsteht ein völlig neues Beziehungsgefüge. Die christologische Deutung ist eine Innovation, während der Inhalt der Forderung nach
barmherzigen Taten sowie die Verknüpfung von Ethik und Gottesbeziehung zugleich zutiefst im formativen Judentum verankert ist (vgl. Jes. 58,6-9).262
In 18,19f. wird die Anwesenheit Jesu bzw. Gottes besonders prägnant mit den polydyadischen Beziehungen in der Gruppe verbunden (wo zwei oder drei versammelt sind...). Auch 18,21-35 ist ein Schlüsseltext für diese Lösung: Wie sich der Herr zu dem Knecht verhält, soll sich dieser zu seinen Mitknechten verhalten – und umgekehrt, wenn der Knecht die Beziehung zu einem Mitknecht verfehlt,
zerstört er damit auch die dyadische Beziehung zum Herrn. Gerade die mt Bezeichnung Mit –Knechte
(sÚndouloj) ist aufschlußreich, pointiert sie doch die polydyadischen Beziehungen innerhalb der eigenen Gruppe.
Im Aufbau meiner Arbeit habe ich diese „christologische“ Konfliktlösung jeweils als gesondertes Kapitel gegliedert („Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen“), weil ich speziell darauf eingehen
möchte – und nicht etwa, weil dieser Aspekt von den im jeweils vorangehenden Kapiteln erläuterten
Konfliktlösungen des Mt zu trennen sei. Ganz im Gegenteil: Wie ich herausstellen werde, sind sämtliche Konfliktlösungen des Mt mit diesem christologischen Konzept verflochten.
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schensohn und Gemeinde. Eine redaktionskritische Untersuchung zur Menschensohnprädikation im
Matthäusevangelium, FzB 57, Würzburg 1986, 430.
Jes. 58,6-9: „Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe: dass du ungerechte Fesseln öffnest, die Stricke des
Joches lösest? Dass du Misshandelte ledig lässest und jedes Joch zerbrichst? Dass du dem Hungrigen
den Brot brichst und Arme, Obdachlose in dein Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn
kleidest und dich den Brüdern nicht entziehst? (... ) Wenn du dann rufst, so wird der Herr antworten;
wenn du schreist, so wird er zu dir sprechen (...).“
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I.2.6 Grenzen der Konfliktlösungen
Konfliktlösungen orientieren sich an Bedürfnissen (s.o.). In den jeweiligen Kapitel über die „Grenzen
der Konfliktlösungen“ untersuche ich Hinweise, die darauf deuten könnten, dass manche Lösungskonzepte an bestimmten Bedürfnissen der Gemeinde vorbei gehen könnten. Diese grundlegende Frage
formuliert auch DULING: Korrespondiert die Ideologie des Mt mit dem tatsächlichen matthäischen
sozialen Kontext?263
Während meiner Arbeit wurde es mir immer deutlicher, dass die Grenzen der Konfliktlösungen nicht
nur auf der Ebene der Gemeinde liegen, sondern dass der Autor Mt selbst manche Konfliktlösungen
durch innere Widersprüche begrenzt. So Mt intendiert die Egalität aller Brüder und Schwestern – und
zugleich entdeckt man im Text selbst ungebrochene Machtstrukturen; so appelliert er an die Mündigkeit als Schutz vor Falschlehren und „entmündigt“ doch selbst Gemeindemitglieder durch seine mächtige schriftstellerische Perspektive; so fordert er Verzicht auf das Richten und grenzenlose Vergebung
und zeigt doch selbst in seiner Polemik gegen die Gegner die Grenzen seiner Feindesliebe.
Gerade auch an der Sprache des Mt kann man die Spuren von Machtstrukturen feststellen – etwa, welche Personen die „Anderen“ und „Objekte“ sind. Sprache ist eine Kodierung sozialer Beziehungen (so
die grundlegende Erkenntnis der Soziolinguistik).264
In manchen Fällen komme ich aber auch zu dem Schluss, dass vermutete Grenzen des Autors gar keine sind. So löst sich in meiner Untersuchung etwa der Widerspruch zwischen sog. Gemeindeausschluss und unendlicher Vergebungsbereitschaft auf, da ich in 18,17 keinen Beleg für den Gemeindeausschluss sehe (siehe II.3.6).
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“ My question: does the ideology correspond to the actual Matthean social context?” DULING, „Egalitarian“ Ideology 126.
Z. . A. K. H. HALLIDAY, siehe MALINA, Bruce J, and NEYREY, Jerome H.: Calling Jesus Names: The
Social Value of Labels in Matthew, Sonoma 1988, XV.
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I.2.7 Konfliktlösungen in anderen Gruppen
Wenn man christliche Gemeinden unter dem Aspekt des Gruppenlebens betrachtet, ist ein Vergleich
mit Gruppen aus der antiken Umwelt naheliegend. So wurden in der neutestamentlichen Forschung
verschiedene Gruppen in den Blick genommen,265 z.B. Privathaushalte und Privatkulte (etwa die römische „familia“), philosophische Schulen und Wanderphilosophen266, Synagogen, Volksversammlungen267, Mysterienkulte, Qumrangruppen, antike freiwillige Vereine (kultische Vereine268, Begräbnisvereine269, Handwerkervereine270).
Die ältere neutestamentliche Forschung271 war dabei häufig von der Intention geleitet, das genealogische Verhältnis der Christengruppen zu anderen Gruppen zu klären - sei es in Zustimmung oder völliger Ablehnung einer direkten Abhängigkeit. Diese Absicht prägte die Forschung schon seit 1870 (in
meiner folgenden Skizzierung beziehe ich mich auf die Zusammenfassung von T. SCHMELLER272):
C.F.G: HEINRICI vergleicht die paulinischen Gemeinden mit den antiken Vereinen. Er sieht viele
Analogien, so die an Haus und Familie orientierte Organisationsstruktur, die Bezeichnung als Brüder
und Schwestern, die Aufhebung sozialer Diskriminierung von Frauen, Sklaven und Fremden, die Bedeutung des Patrons, bestimmte Termini wie etwa ekklesia, die Organisationsform.273 Er kommt zu
dem Schluss: Von aussen wurden Christengemeinden als Vereine wahrgenommen. Aber HEINRICI will
jedes Abhängigkeitsverhältnis ausschliessen: Die Gemeinden seien „nicht nach dem Vorbilde, aber in
den Formen der religiösen Genossenschaften“ organisiert.274 Er betont „eigentümlich christliche Prinzipien“275, wie etwa ein Bewusstsein der weltweiten Zusammengehörigkeit, das gemeinschaftsför265
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Siehe z.B. KLAUCK, Hans –Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums, Band I: Stadt – und Hausreligion, Mysterienkulte, Volksglaube Stuttgart, Berlin, Köln 1995; ders.: Die religiöse Umwelt des
Urchristentums, Band II: Herrscher – und Kaiserkult, Philosophie und Gnosis, Stuttgart, Berlin, Köln
1996 (Kohlhammer Studienbücher Theologie Band 9,1 und 9,2); MEEKS, W. A.: Urchristentum und
Stadtkultur. Die soziale Welt der paulinischen Gemeinden, Gütersloh 1993, bes. 159-180; CLAUßEN,
Carsten: Versammlung, Gemeinde, Synagoge. Das hellenistisch- jüdische Umfeld der frühchristlichen
Gemeinden, STUNT 27, Göttingen 2002.
Zu den Wanderphilosophen als Analogien zu frühchristlichen Predigern: STAMBAUGH, J. E. und
BALCH, D.L.: Das soziale Umfeld des Neuen Testaments (GNT 9), Göttingen 1992, 134-141;
Volksversammlungen als mögliche Analogie: Siehe STEGEMANN/STEGEMANN, Sozialgeschichte 238.
Alle Vereine waren einer bestimmten Schutzgottheit gewidmet; von diesen Vereinen zu unterscheiden
sind die eigentlichen Kultgenossenschaften (cultores), die ihre Vereinigung nach bestimmten Gottheiten
benannten. Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 243.
Collegia tenuiorum
Vereinigungen bestimmter Handwerks- und Gewerbezweige, wie etwa Bäcker, Schiffseigner und
Händler.
Siehe z.B. Weiß, J.: Der erste Korintherbrief (KEK 5), Göttingen 1977 (2. Neudruck der 9. Auflage von
1919), XXIVf.
SCHMELLER, Thomas: Hierarchie und Egalität. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung paulinischer
Gemeinden und griechisch- römischer Vereine (SBS 162), Stuttgart 1995, 11-16.
HEINRICI, C.F.G.: Die Christengemeinden Korinths und die religiösen Genossenschaften der Griechen,
in: ZWTh 19 (1876) 465-526; (bes. 521); ders.: Zur Geschichte der Anfänge paulinischer Gemeinden,
in: ZWTh 20 (1877) 89-130; ders.: Zum genossenschaftlichen Charakter der paulinischen Christengemeinden, in: ThStKr 54 (1881; Nachdruck 1971, 505-524; ders.: Das erste Sendschreiben des Apostels
Paulus an die Korinther. Erklärungen der Korintherbriefe in zwei Bänden, Bd. I, Berlin 1880.
Vgl. HEINRICI, Sendschreiben 21.
Vgl. HEINRICI, Charakter 508.
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dernde Wirken des Geistes, das Motiv der Bruderliebe (statt Geltungsstreben).276 Unabhängig von
HEINRICI kommt E. HATCH zu ähnlichen Ergebnissen.277 Auch er kehrt etwas unvergleichlich „Christliches“ hervor: Die gegenseitige Hilfeleistung in den Christengruppen sei in den Vereinen nur ein
„Accidens“, in den Christengruppen das „eigentliche Wesen“.278 C. HOLSTEN hingegen will jegliche
Berührungspunkte der Christengemeinden mit den Vereinen ausschliessen - weder im Sinne eines
direkten Einflusses noch im Sinne analoger Entwicklungen aufgrund gleicher Bedürfnisse.279. Auch
HOLSTEN verwendet die Formulierung von den christlichen (paulinischen) „eigentümlichen principien“280: Die gleichberechtigte Stellung aller Mitglieder in der Gemeinde sei anders zu erklären als im
Verein, nämlich als Einwirkung des Geistes, der alle Unterschiede aufhebt.281 Die Christengemeinden
seien völlig unabhängig von Gruppen aus der Umwelt entstanden, „eine aus der sichtbar sinnlichen,
sündigen welt herausgehobene, in dieser welt und doch außerhalb dieser welt ... in ihren lebensformen
durch göttlichen willen, durch eine transcendente und ideelle macht bestimmt.“282
Eine direkte Abhängigkeit soll widerlegt werden, Analogien werden entweder auf die äussere Form
bezogen oder abgelehnt. SCHMELLER stellt heraus: Hier verbinden sich sozialgeschichtliche Untersuchungen mit einer traditionell – idealistisch orientierten Theologie.283
Zwischen 1930 und 1970 wurde über das Thema „Gemeinden und Vereine“ kaum weiter geforscht.
Eine Ausnahme bildete besonders E.A. JUDGE, der schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
zahlreiche sozialgeschichtliche Untersuchungen über die Gemeinden in ihrer Umwelt vornahm.284 In
einer neuen Phase der Forschung ab ca. 1970285 hat sich die Fragestellung verändert: Es geht nicht
mehr um die genealogische Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit christlicher Gruppen von anderen
Gruppen, sondern um ein „besseres Verständnis der Sozialbeziehungen innerhalb der Gemeinden und
zwischen Gemeinden und Umwelt.“286 H. - J. KLAUCK vermerkt: „Man verkürzt sich auch selbst un-
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Vgl. HEINRICI, Sendschreiben 26f.; ders.: Charakter 519.
HATCH, E.: Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirchen im Alterthum, Acht Vorlesungen,
übersetzt von A. HARNACK, Gießen 1883, 22f.31f.
HATCH, Gesellschaftsverfassung 28.
Siehe HOLSTEN, C.: Das Evangelium des Paulus I: Die äußere Entwicklungsgeschichte des paulinischen
Evangeliums. 1. Abteilung: Der Brief an die Gemeinden Galatiens und der erste Brief an die Gemeinde
in Korinth, Berlin 1880, bes. 237-244.
HOLSTEN, Evangelium des Paulus 244.
Schmeller, Hierarchie und Egalität 14, siehe HOLSTEN, Evangelium des Paulus 240.
HOLSTEN, Evangelium des Paulus 238f.
Siehe SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 14.
JUDGE, E.A.: Christliche Gruppen in nichtchristlicher Gesellschaft. Die Sozialstruktur christlicher
Gruppen im ersten Jahrhundert, Wuppertal 1964; ders.: The Early Christians as a Scholastic Community, in: JRH 1 (1960), 4-15.125-137;
Z. B. MALHERBE, Social Aspects of Early Christianity , Baton- Rouge / London 1977, 87-91;
COUNTRYMAN, L. W.: Patrons and Officers in Club and Church, in: SBL.SP 1977, Missoula 1977, 135143; MEEKS. Christentum und Stadtkultur (1993), 164-169; STAMBAUGH/BALCH, Das soziale Umfeld
des Neuen Testaments (1992), 121-123; 136f.
SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 17. So auch S. WILSON: „We are suggesting analogies between the
various associations and not, as has so often been done in the past, genealogical relationships or influences.”WILSON, Stephen G.: Voluntary Associations: An Overview. In: S. KLOPPENBURG und Stephen
G. WILSON (Hg.): Voluntary Associations in the Graeco – Roman World, London 1996, 1-15 (4).
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nötigerweise die Betrachtungsperspektive, wenn man alles von vornherein unter die Frage einer möglichen Abhängigkeit stellt, sei es, daß man aus bestimmten Gründen daran interessiert ist, einzelne
Phänomene in ihrem Ursprung als nichtchristlich zu erweisen, sei es, daß man aus apologetischer Voreingenommenheit jegliche Fremdeinflüsse radikal bestreitet.“287
Hier möchte ich noch einmal auf die These von Homi BHABHA der „Hybridität“ zurückkommen. Man
kann keinen eindeutigen Schnitt machen, wo die Einflüsse des Kontextes aufhören und das „Christliche“ einer Gruppe beginnt. Schon bei den individuellen Gemeindemitgliedern288 vermischen sich die
unterschiedlichsten Erfahrungen und Motivationen, und die Gesamtgruppe setzt sich wiederum aus
diesen unterschiedlichen Menschen zusammen.289 So gibt es wohl direkten Einfluss (im MtEv besonders deutlich in der Selbstidentifizierung mit dem formativen Judentum) und zugleich „die Möglichkeit paralleler Entwicklungen in benachbarten Bereichen aufgrund gleichartiger historischer und sozialer Voraussetzungen“ und „gleiche Erscheinungen aus gleichen Ursachen durch spontanes Entstehen.“290 Das spezifisch Innovative der Christengruppen wird m.E. übrigens weder durch Genealogien
noch durch Analogien abgeschwächt - es muss nicht aus einer „reinen Transzendenz“ aus dem Himmel fallen, um neu und bemerkenswert zu sein.
Da ich mich von der Fragestellung der Genealogie löse, kann ich die Vergleichsgruppen relativ exemplarisch aussuchen.291 Natürlich kann die Auswahl der Vergleichsgruppen nicht zu willkürlich sein.
Notwendig ist für mein Vorhaben ein gemeinsamer kultureller und zeitlicher Kontext.
Meine Fragestellung nach Konfliktlösungen in Vergleichsgruppen finde ich auch in folgender Formulierung von MEEKS wieder: „Das vielgestaltige Leben der collegia, die an das städtische Leben angepaßte Form der Synagoge und der Aufbau von Lehre und Ermahnung in den philosophischen Schulen
sind allesamt Beispiele dafür, wie verschiedenen Gruppen der damaligen Zeit bestimmte Probleme,
denen sich sicherlich auch die Christen gegenübersahen, lösten.“292 Ich frage nach den in der Zeit und
Kultur typischen Bedürfnissen und Motivationen von Gruppenmitgliedern, denn diese können auch
den Konflikten der mt Gemeinde zugrunde liegen. Bestimmte Impulse zur Gruppenbildung sind besonders in freiwilligen Gruppen greifbar (die zu unterscheiden sind von den Gruppen, in die man hin-
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KLAUCK, Umwelt I, 21f.
Dies betont auch ASCOUGH: „During the 1st and 2nd century/ies C. E. there was a proliferation of smaller
groups throughout the Roman Empire, so much so that few people would not have some experience of
these in one form or another: philosophical schools; professional associations; religious associations;
synagogues.” Matthew and Community Formation 101.
„So konnten verschiedene Kulte in Privathäusern beheimatet sein oder Synagogen sich als Vereine
organisieren.“ CLAUßEN, Versammlung 17.
BERGER, Exegese 191.
„From a social – scientific perspective it is permissible to analyze at any chosen level of abstraction [...]
What belongs or does not belong in a category depends to some degree on how broadly it is defined.“
WILSON, Voluntary Associations 8.
MEEKS, Urchristentum 197f. (Kursive Hervorhebung von mir). So auch ASCOUGH, Matthew and Community Formation 100: Viewing the Matthean community against a wide background of associations
may help us understand more clearly the dynamics of social interaction reflected in the Gospel of Matthew. Seeing some of those dynamics against the background of the associations will also help us better
understand what was unique and particular about the Matthean community.”
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eingeboren wird, wie etwa Familie und Ethnie).293 So bietet sich mir besonders der Vergleich mit freiwilligen Gemeinschaften an, wie etwa freiwilligen antiken Vereinen und Qumrangruppen.
Es ist ja auffällig, dass es in der hellenistisch – römischen Zeit verstärkt zu Gruppenbildungen kommt,
etwa in den vielen „Parteirichtungen“ im formativen Judentum (Pharisäer, Essener, Sadduzäer). MARK
AUREL (9,30) kommentiert das Phänomen der zahlreichen Gründung von freiwilligen Vereinen:
„Zahllose Herden, Zahllose Weihen.“294 Es ist ausserdem die Zeit verschiedener charismatischer Bewegungen.295 Der freiwillige Anschluss an eine bestimmte Gruppe kann unterschiedlich motiviert sein,
etwa durch die Suche nach religiöser Erneuerung, als Wunsch nach Rückzug aus der Krise der Gesellschaft,296 durch politische oder ökonomische Interessen, aber auch durch den Wunsch nach sozialen
Bindungen und Geselligkeit.297 Oft bestehen Kombinationen verschiedener Bedürfnisse.298
Für den Vergleich bieten sich Gruppen an, die gewisse Ähnlichkeiten mit den messianischen Gemeinschaften zeigen, denn gerade in Ähnlichkeiten zeichnen sich die Unterschiede in um so feineren Konturen ab. In freiwilligen Vereinen etwa ist die Gruppe in der Grösse relativ überschaubar, und man
kennt einander. Man trifft sich in Häusern der Mitglieder, es gibt Gemeinschaftsmahle und Kultakte,
die Mitgliedschaft ist in manchen Vereinen offen für Männer und Frauen, Sklaven und Freie. Ethik
und Gottheit spielen eine wichtige Rolle, bedürftige Mitglieder werden unterstützt, es gibt Disziplinarmassnahmen und Ausschluss bei unangemessenem Verhalten.299 In den Qumrangruppen300 zeigen sich Ähnlichkeiten in Terminologie und Organisationsstrukturen, im Hintergrund des formativen
Judentums, der Wertschätzung der Ehelosigkeit und dem strikten Scheidungsverbot.301 In 1 QS V,25 –
VI,1 und CD 9,2-8, gibt es Parallelen zu dem Verfahren gegen den sündigenden Bruder in Mt 18,15-17.
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In der Anthropologie unterscheidet man zwischen natürlichen („natural“) und gewählten („elective“,
„voluntary“) Gruppen. Vgl. NEYREY, Honor and Shame 28. Dabei sind m.E. die Übergänge fliessend,
denn der Druck der „natural“ –Gruppe kann darüber bestimmen, welcher „freiwilligen“ Gruppe man
sich anschliesst.
Zitiert bei BURKERT, Kulte 37. MEEKS beschreibt den Boom der Vereine (Urchristentum und Stadtkultur 68-71; 164).
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 128f.
Siehe ebd. 128.
Freiwillige Vereine und christliche Gruppen waren „concerned with the social well being of collective
selves“, so MALINA, Early Christian Groups 107.
Siehe SCHMITT- PANTEL, P.: Collective Activities and the Political in the Greek City, in: O. MURRAY
und S.R.F: PRICE (Hgg.): The Greek City from Homer to Alexander, Oxford 1990, 199-213 (206).
Auflistung von Gemeinsamkeiten bei: CARTER, Matthew and the Margins 49. SALDARINI meint sogar:
„within Greco –Roman society, Matthew’s group would have been understood as a private, voluntary
association.” SALDARINI, Matthew’s Christian – Jewish Community 197.
„Der Einfluß des frühen Christentums auf die Essener ist gänzlich auszuschließen. Er scheitert schon
daran, daß sämtliche essenischen Schriften in vorchristlicher Zeit entstanden sind [...] Seriös ist dagegen
die Überlegung, ob etwa das frühe Christentum unter essenischem Einfluß gestanden hat [...] Allerdings
bildeten die Essener eine Gemeinschaft, die sich gegen Andersdenkende abschloß .. ihr Schrifttum begegnet nirgendwo bei den Zeitgenossen und scheint selbst einem Historiker wie Josephus unbekannt
geblieben zu sein. Diese Beobachtung rät zur Vorsicht gegenüber den Versuchen, parallele Gedanken
und Erscheinungen bei den Essenern und im frühen Christentum auf indirekten oder gar direkten essenischen Einfluß zurückzuführen. SCHMITHALS, Walter: Die Schriftrollen vom Toten Meer. Die Essener
von Qumran und das Urchristentum; Wissenswertes zur Bibel 11, herausgegeben von der Deutschen
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993 (Erstveröffentlichung in KANN, Ökumenische Information Nr. 12 und
13, 1993), Schriftrollen 22ff.
Siehe SCHMITHALS, Schriftrollen 25.
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Aber auch gerade die Unterschiede zu den Vergleichsgruppen sind hilfreich für meine Intention. In
den Unterschieden bemerkt man Aspekte der mt Gruppe, die man ansonsten vielleicht übersehen hätte.
Durch die Unterschiede wird das je Eigene deutlich.302
Meine Betrachtung der Vergleichsgruppen betrifft Einzelaspekte. So stellt WALKER –RAMISCH fest:
Die Synthese über das Zusammenleben einer Gruppe ist immer ein Idealtypus. Alle antiken Texte sind
selektiv und können keine „thick description“ (GEERTZ) liefern.303 Gerade etwa in den Texten aus
Qumran spiegeln sich Gruppenphasen aus den unterschiedlichsten Situationen wider. So ist etwa das
Verhältnis zwischen der Gemeinderegel (1 QS) und der Damaskusschrift (CD) – den beiden
Textquellen, die ich beim Vergleich mit Qumrangruppen am häufigsten heranziehe - nicht einfach zu
bestimmen. Wahrscheinlich sind die Texte an jeweils unterschiedliche Gruppen gerichtet.304 Innerhalb
meines oben genannten Abstraktionsniveaus geht es mir aber nicht darum, eine Chronologie und genaue Verortung der Texte zu erstellen, sondern ich sehe die Texte jeweils als Einblick in eine bestimmte Phase einer jeweiligen Gruppe, als jeweiliges „Phänomen“ und als Momentaufnahme.305
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So auch KLAUCK, Umwelt I, 21f.
WALKER –RAMISCH, Sandra: Graeco –Roman Voluntary Associations and the Damascus Document. A
Sociological Analysis, in: J. KLOPPENBORG und S. G. WILSON (Hg.): Voluntary Associations in the
Graeco – Roman World, Routledge 1996, 128-45. Siehe GEERTZ, Clifford: Thick Description: Toward
an Interpretative Theory of Culture, in: ders.: The Interpretation of Cultures, San Francisco 1973.
Siehe LOHSE, Eduard (Hg.): Die Texte aus Qumran. Hebräisch und deutsch. Mit masoretischer Punktation. Übersetzung, Einführung und Anmerkungen, München 1964, 64.
Dieses Abstraktionsniveau beim Vergleich zwischen Qumrangruppen, freiwilligen Vereinen und Christengruppen beschreibt auch KLINGHARDT, Matthias: The Manual Discipline in the Light of Statutes of
Hellenistic Associations, in: John J. COLLINS, Michael O. WISE, Norman GOLB, Dennis PARDEE (Hg.):
Methods on Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site: Present Realities and
Future Prospects, New York 1994, 251-70. Siehe auch DULING, Conflict 7.
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II. Hauptteil: Destruktive und konstruktive Gruppenprozesse

II.1 Sich erhöhen und sich erniedrigen (Mt 18,1-5)
II.1.1 Der Konflikt: Rangfragen
„In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten: Wer ist wohl der Grösste im Reich der Himmel?“ (18,1) Mit dieser Frage eröffnet Mt das „Gemeindekapitel“. Jesu Antwort stellt Grundannahmen
der Jünger auf den Kopf: Gerade durch Selbsterniedrigung wird Grösse im Reich der Himmel erlangt
(18,4). Aus dieser Antwort kann man rückschliessen, dass Mt die Jüngerfrage nach dem Rang im
Himmelreich eindeutig als Selbsterhöhung gegenüber anderen Gruppenmitgliedern versteht.
An die Erörterung der Rangfrage knüpft Mt die Warnung an, die „Kleinen“306 nicht zu verachten
(katafron◊w) (18,6-10). Dies erscheint mir wie die Warnung vor der Rückseite der Suche nach eigener
Grösse: Selbsterhöhung geschieht auf Kosten von Anderen. Auch im Gleichnis vom unbarmherzigen
Knecht (18,21-35) zeigt Mt die Schattenseite: Das Streben nach dem eigenen Vorteil führt zu Unbarmherzigkeit gegenüber Mit –Brüdern.
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Zur Identifizierung der „Kleinen“ siehe I.1.4
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II.1.2 Negativfolie
„Alle ihre Werke aber tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden“ (23,5)
In der Weherede gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten307 in Kap.23 ist die Verwendung der Gegner
als Negativfolie besonders offensichtlich. Mit Kap. 23 markiert Mt einen Bruch in dem direkten Dialog mit den Pharisäern. Der bis dahin im MtEv noch geführte Dialog zwischen Jesus und den Pharisäern (noch in 22,41) wird endgültig beendet: Mt schliesst die Erörterung der Davidssohnfrage redaktionell: „Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter
zu befragen“. „Damit ist die Ausgangsposition für die große Weherede gegeben.“308, jetzt redet Jesus
über die Pharisäer in der 3. Person, mit der Volksmenge und den Jüngern als Hörerschaft. Dieser redaktionell geschaffene Kontext weist darauf hin, dass die Weherede gegen die Pharisäer warnend an
die eigene Gruppe gerichtet ist.
Wie Mk und Lk kritisiert Mt, wie die Schriftgelehrten durch eindrucksvolle Kleidung, öffentliche Begrüßungen und Ehrenplätze (Siehe Mk 12,38f.; Lk 20,46) nach öffentlicher Ehre streben. Mt baut dieses
Thema aber redaktionell noch viel weiter aus309 und richtet es zugleich an die eigene Gemeinde. So
formuliert er die Kritik „Alle ihre Werke aber tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden...“
(23,5) schon zuvor in 6,1 ganz ähnlich als Warnung an die Jünger: „Habet acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden“. Am deutlichsten wird die Blickrichtung auf die eigene Gemeinde in 23,8-11. Während Mt in 23,7 das Streben der Gegner nach dem
Ehrentitel „Rabbi“ kritisiert, richtet er im nachfolgenden Vers genau diese Kritik als Warnung an die
eigene Gemeinde310. Antithetisch formuliert Mt: „Ihr aber“ und leitet so zur direkten Anrede in der 2.
Pers. Pl. über. Die Jünger sollen nicht die Ehrentitel Rabbi, Meister, Vater oder Lehrer verwenden,
sondern sie sind Brüder. Genau wie in 18,1-5 stellt Jesus auch hier dem Rangstreben die Forderung zur
Selbsterniedrigung und zum Dienen entgegen (23,11f.). Hier definiert Mt grundlegend die Struktur der
eigenen Gruppe – und dies inmitten der polemischen Weherede gegen die Gegner.
In der Weherede zeigt Mt die Rückseite der Suche nach eigenem Ansehen. Andere Menschen werden
dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Hier zeigen sich Parallelen zu dem destruktiven Verhalten, welches Mt in Kap 18 in der eigenen Gruppe kritisiert. Durch egoistisches Verhalten wird Anderen das
Reich der Himmel verschlossen (23,13) – und werden Kleine zur Sünde verführt (18,6). Durch Fixierung auf äusseren Schein und eigenen Vorteil werden Gerechtigkeit und Barmherzigkeit anderen gegenüber ausser acht gelassen (23,23.28) – wie auch im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (18,21-35).
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Pharisäer und Schriftgelehrte als Zweiergruppe typisch bei Mt, siehe 23,13.14.15.23.25.27.29.
SAND, Alexander: Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt (RNT), Regensburg 1986,
451.
Das Geltungsstreben durch optische Signale der Kleidung malt Mt z.B. noch aus “Denn sie machen ihre
Gebetsriemen breit und ihre Quasten groß“ (23,5).
Zuvor setzt Mt die „Begrüßungen auf den Märkten“ an den Schluss der Reihe, wohl um inhaltlich
gleich anzuknüpfen an den redaktionellen neuen Gedanken der Titulierung als Rabbi und so dann überleiten zu können zu dem an die Jünger gerichteten Titelverbot.
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Aus Eigeninteressen werden andere verfolgt (23,34) – und werden Gruppenmitglieder verführt und
verachtet (18,6-10).
Ein bevorzugtes Thema des Mt ist die Gegenüberstellung von aussen und innen. Die Pharisäer und
Schriftgelehrten tun seiner Ansicht nach alles, um gesehen zu werden. Sie täuschen ein Aussenbild
vor, das dem Inneren nicht entspricht. Dies formuliert Mt besonders anschaulich in dem Bild von den
geweissten Gräbern (23,27)311. Mt illustriert anhand des Negativbildes, wie man zum Spielball seiner
eigenen Ehrsucht werden kann, deutlich etwa in den passiven Formulierungen: „Vor sich her posaunen
lassen“ (6,2), „von den Leuten gepriesen werden“ (6,2), „um sich vor den Leuten sehen zu lassen“
(6,5.16): „um von den Leuten gesehen zu werden“ (23,5) und „Rabbi genannt zu werden“ (23,7). Diese
Handlungen sind nur vermeintlich aktiv und souverän – in Wirklichkeit aber macht man sich zum
passiven Objekt der „Anderen“.
In dem Zusammenhang des Rangstrebens steht auch der redaktionell gesteigerte Vorwurf der Heuchelei, besonders in Kap.23.312 Die Warnung vor der Heuchelei wird ebenfalls an die eigene Gemeinde
gerichtet, beispielsweise in 6,16 (auch hier deutlich der Kontrast zwischen aussen und innen): „Wenn
ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Angesicht, um
sich mit ihrem Fasten vor den Leuten sehen zu lassen.“ Anhand der Negativfolie Kap. 23 verdeutlicht
Mt: Das Streben nach Ansehen ist auf das „Äussere“ gerichtet und wirkt sich destruktiv auf Beziehungen aus.
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Eine redaktionell verstärkte Version der Tradition, wie man sie in Lk findet 20,47: „Wehe euch, dass ihr
wie die unkenntlichen Grabstätten seid, über die die Leute hingehen, ohne es zu wissen.“
Heuchelei: 23,13ff.23.25.27ff.; 6,2.5.16; 15,7; In 22,18 wird es von Mt eingefügt; 24,51 ersetzt es ¥pistoi bei Lk.
„`Upokritˇj ist vom griechischen Sprachgebrauch her ein neutrales Wort und mein ‚Schauspieler‘.
Übertragen auf den Bereich der Ethik, bekommt es griechisch wie jüdisch einen negativen Sinn und bezeichnet einen Menschen, der etwas anderes tut oder ist, als was er sagt.“ LUZ, EKK I/1, 323.
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Rangfragen
Hinter der Jüngerfrage „Wer ist wohl der Grösste...“ wird eine Motivation deutlich, die viele der Menschen anzutreiben scheint, denen wir im MtEv begegnen. Ständig illustriert Mt, wie Menschen in ihrer
Position aufgewertet oder abgewertet werden (vgl. etwa das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl 22,1-14). Bevorzugte Themen im MtEv sind etwa Grösse und Niedrigkeit, Erste und Letzte, Aufstieg und Fall, Aufnahme und Ausschluss, Erwählung und Verstossung.
In den Augen der Anderen
Bei dem Rangstreben ist das Urteil der „Öffentlichkeit“ von herausragender Bedeutung. Die Suche
nach öffentlicher Anerkennung illustriert Mt vor allem anhand der Negativfolie. Die Zurschaustellung
der eigenen Vorzüge stellt eine regelrechte „Performance“ in der Öffentlichkeit dar: Gerechtigkeit
üben (6,1), geschwätziges Beten (6,7), Fasten mit Leidenshaltung (6,16f.) Begrüssungsrituale (23,7),
optische Signale (Ehrenplätze 23,6; breite Gebetsriemen und grosse Quasten 23,5).
Die Frage nach dem Rang hat ihr „Setting“ oft in Gemeinschaftsmählern. So erwähnt Mt wiederholt
das Begehren, an den obersten Plätzen bei den Mahlzeiten zu sitzen (23,6) bzw. zur Rechten und Linken des Gastgebers (vgl. 20,21; 25,31-46). Die Plätze, an denen die Gäste am Tisch sitzen bzw. liegen313
sind eine öffentlich sichtbare Manifestation des Ranges. Die gemeinsamen Mahlzeiten dienten nicht
nur der Nahrungsaufnahme, sondern „waren mit Bedeutungen und Symbolen überfrachtet“ und kodierten „weitreichende Aussagen über angemessene soziale Beziehungen“314. Mary DOUGLAS betont,
dass es bei den Tischgemeinschaften um unterschiedliche Ränge geht, um Inklusion und Exklusion,
Grenzen und Grenzüberschreitungen.315
Im römischen Reich war die Zurschaustellung des Ranges übliche Praxis, so kennzeichneten beispielsweise der Sitzplatz im Theater oder bestimmte (schmale oder breite) Purpurstreifen an der Toga die
Rangunterschiede.316 Die öffentliche salutatio kennzeichneten das Ansehen des Patrons. Der Wohlstand wird als Mittel zur Ehre vor den Anderen verstanden. Wichtiger als das Besitzen ist das Zeigen.317 So bringt es ARISTOTELES auf den Punkt: „Wohlstand besteht mehr in Verwendung als in Besitz“ (Rhet. 1.5.7). Hier erscheint die Beobachtung von MALINA sehr zutreffend: „Denn Ehre erwiesen
bekommen bedeutet nichts anderes als die Gewährung von Ehrerbietung durch andere. Das Wichtigste
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„Bei formellen Essen lagen die Gäste auf Liegen u – förmig arrangiert um einen Tisch – eine Formation, die im Lateinischen triclinium genannt wurde.“ BARTCHY, Der historische Jesus und die Umkehr
der Ehre am Tisch 227.
Ebd. 224.
Siehe DOUGLAS, Mary: Deciphering a Meal, DAEDALUS 101, 1972, 61-81 (61).
Siehe SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 22.
Siehe MALINA, Welt 49 und NEYREY, Honor and Shame 25-27.
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ist demnach, was andere sehen oder zu sehen vermeinen“.318 Die Ehre des Einzelnen ist eine relationale Grösse und hängt davon ab, ob sie von den „signifikanten Anderen“ anerkannt wird.319 Als Inhalte und Werte, durch welche einem ein hoher Rang und „Grösse“ von anderen zuerkannt werden
konnte, sind vor allem innerhalb der Kategorien Macht, Kult und Geschlechterrolle definiert.320
Unfreiwillige Marginalität
Innerhalb der Kategorien Macht, Kult und Geschlechterrolle werden jeweils Zentrum und Rand definiert. Als Zentrum galt etwa das römische Imperium: In der Mitte die imperiale Oberschicht vor allem
in Rom, die Bürger, dann die Freigelassenen, die Sklaven am Rande. Im Judentum sah man die „Reinheit“ als Zentrum (vor 70 n.Chr. räumlich repräsentiert durch den Tempelbereich); am Rande befanden
sich die kultisch Unreinen.321
Im MtEv (und im gesamten NT) begegnen uns zahlreiche Menschen, welche in den Augen der Anderen keine „Grösse“ besitzen. Ihre Randposition kann man als „unfreiwillige Marginalität“ bezeichnen.322 Die marginalen Menschen haben keinen Zugang zu den Ressourcen, durch die man eine höhere
gesellschaftliche Position erlangen könnte.323
Die Krisen – und Umbruchzeit nach 70 führte zu Verschiebungen. Viele Menschen verloren ihre bisherigen angesehenen gesellschaftlichen Positionen. Judäa blieb eine römische Provinz, der Grundbesitz vieler wurde Eigentum des Kaisers, eine Vielzahl von jüdischen Grundbesitzern wurde zu Pächtern degradiert. Durch die Tempelzerstörung verloren viele ihren Status, der bisher in Kult (Priester
und Hohepriester) und Rechtsprechung (Synhedrium) gegründet war.324
Im MtEv treffen wir auf marginale Menschen in Bezug auf alle drei genannten Kategorien, hier einige
Beispiele: Macht: Sklaven und Diener325, Tagelöhner (20,1.2.8); Arme326; Menschen unter Zwang (5,41
„und wer dich nötigt, eine Meile weit zu gehen...“; 27,32: Simon aus Cyrene: „.. den zwangen sie, ihm
das Kreuz zu tragen“). Kult: Rituell Unreine wie Eunuchen 19,12, Aussätzige,327Kranke,328 Besesse-
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MALINA, Welt 67. So auch NEYREY, Honor and Shame 16; ELLIOTT, What is Social –Scientific Criticism 128f.
Siehe STRECKER, Liminale Theologie 281. Auch H. MOXNES formuliert: Die “significant others”.
MOXNES, Honor and Shame 168.
Siehe MALINA, Welt 42.
Vgl. die Klassifizierung der Menschen im Judentum bei MALINA; ganz an Rande etwa befinden sich
Vaterlose, Eunuchen, Heiden. MALINA, Welt 155.
So etwa DULING, Matthew and Marginality 645. CARTER definiert: Marginale Menschen sind gekennzeichnet durch ein “dis –ease‘ with some centers”322; CARTER, Matthew and the Margins xvii.
Siehe GERMANI, G.: Marginality. New Brunswick 1980, 49-51.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 196.
Z. B. 8,9; 10,24.25; 13,27.28; 18,23.26.27.28.32; 20,27; 21,34.35.36; 22,3.4.6.8.10; 24,45.46.48.50; 25,14.19.21.23.30; 26,51.
Z. B. 5,3; 6,1-11,5; 19,21; 26,9.11.
Z. B. 8,2; 10,8; 11,5; 26,6.
Z. B 4,23; 9,35; 4,24; 8,16; 14,14; 14,35; Blinde: 9,27.28; 11,5; 12,22 (und Stumme); 15,14; 15,30; 15,31; 20,30;
21,14; Lahme: 11,5; 15,30-31; 18,8; Taube: 11,5; Stumme: 9,32.33; 12,22; 15,30.31; „Krüppel“: 15,30.31; Gelähmte: 4,24; 8,6; 9,2; Epileptiker 4,24.
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ne329 und Verbrecher.330 Geschlechterrolle: Frauen, die man für unehrenhaft hält (porne∂a): 5,32; 15,19;
19,9;; vgl. 1,19; Prostituierte: 21,31.32; die blutflüssige Frau 9,20-22.
Gab es Aufstiegschancen?
Gab es in der Umwelt des NT auch die Möglichkeit, aus einer Randposition wieder näher an das Zentrum zu gelangen?
Quellen bezeugen, dass es das Streben nach sozialem Aufstieg gab und dass dies auch manchmal
möglich war331. LUKIAN berichtet, wie er es aus der Armut geschafft hat, nach oben zu kommen –
durch Bildung.332 QUINTILIAN beschreibt, dass man trotz niedriger Herkunft durch eigene Taten Berühmtheit erlangen kann.333 Sklaven konnten freigelassen werden und so ihren Kindern einen sozialen
Aufstieg ermöglichen - ihre in der Freiheit geborenen Kinder galten als „Freigeborene“.334 LIVIUS
beschreibt das Aufstiegsbewusstsein in Rom: „Dorthin floh von den benachbarten Völkern ein vielfältiger Haufen – ohne Unterschied, ob einer frei war oder Sklave war, begierig auf Neuerungen; und das
war der Anfang der erstrebten kraftvollen Größe.“335
Was die Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen betrifft, stellt MALINA heraus, dass Frauen (in der mediterranen Welt des 1. Jh.) sich mit der Ehre eines Mannes (Ehemann, Vater, Bruder, Söhne) identifizieren, d.h. sich gewissermassen in dessen Ehre „einbetten“.336 Eine Frau kann Ehre durch eine dementsprechende Heirat gewinnen und durch eigene Söhne. Manche biblischen Erzählungen illustrieren, wie
Frauen aus dem Hintergrund heraus für die Erhöhung der Ehre des Mannes sorgen wollen, in den sie
eingebettet sind und dessen Ehre auf sie zurückwirkt (z.B. Rebekka in Gen. 27 und Bathseba in 1 Kön.
1.). So bemüht sich die Mutter der Zebedaiden um die Erhöhung ihrer Söhne (Mt 20,20f.). Eine weitere
Möglichkeit des Gewinns an Ehre für Frauen gibt es, wenn sie die Kategorie der „Geschlechterrolle“
(und des damit verbundenen niedrigen Status) durch die Kategorie der „Macht“ kompensieren können.
So gab es Frauen, die durch ihren Reichtum Macht als Patroninnen ausüben konnten und durch kultische Funktionen und öffentliche Ämter Ansehen gewannen.337
Eine gewisse Beweglichkeit in der gesellschaftlichen Position ermöglichte das Phänomen der sog.
Status – Dissonanz bzw. Statusinkonsistenz. Da es mehrere Kategorien bzw. Zentren gab, von denen
aus Ehre definiert wurde, konnte man etwa trotz einer Randposition in einer Kategorie in einer anderen Kategorie wiederum eine angesehene Position haben. “Nicht für alle Gruppen sind dieselben
329
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Z. B. 4,14; 8,16; 8,28-34; 15,21-28.
21,13 (Jer 7,11); 26,55; 27,36.38.
So auch THEIßEN, Gerd: Christologie und soziale Erfahrung. Wissenssoziologische Aspekte paulinischer Christologie, in: Ders.: Studien zur Soziologie des Urchristentums, WUNT 19, Tübingen 1983,
318-330 (321). Siehe Alföldy, Geza: Römische Sozialgeschichte. Wiesbaden 1979, 135.
LUKIAN, Somnium 9;11;13;18; Siehe WENGST, Klaus: Demut – Solidarität der Gedemütigten. Wandlungen eines Begriffes und seines sozialen Bezugs in griechisch- römischer, alttestamentlich – jüdischer
und urchristlicher Tradition, München 1987, 22f.
Siehe Quint. Inst. III 7,10.
Siehe ALFÖLDY, Sozialgeschichte 121.
Liv. I 8,5., zitiert bei WENGST, Demut 25.
Siehe MALINA, Welt 64.
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Statusindikatoren gleich wichtig. Gruppeninterner und gesamtgesellschaftlicher Status fallen nicht
unbedingt zusammen.”338 Es kommt auf die Perspektive an. Heiden wurden etwa aus jüdischer
Perspektive aufgrund ihrer mangelnden Gesetzeskenntnis und –beachtung als „niedrig“ betrachtet,
während die übrige Gesellschaft das Verhältnis genau umgekehrt ansah.339
Auch in der so eindeutig wirkenden Hierarchie des römischen Reiches gab es Status – Dissonanzen,
die als „Schlupflöcher“ genutzt werden konnten: Freigelassene konnten manchen „Freigeborenen“
überlegen sein durch den Besitz des römischen Bürgerrechtes (ehemalige Sklaven eines römischen
Bürgers erhielten bei der Freilassung oft das Bürgerrecht). Freigelassene und Sklaven konnten Freien
überlegen sein durch ihren Besitz und/oder aufgrund von Machtbefugnissen, die ihnen ihr Herr erteilt
hat. Sklaven konnten ihren römischen Herren an Bildung überlegen sein (etwa griechische
Kriegsgefangene). 340
Zugleich aber ist auch das Phänomen zu beobachten, dass die gesellschaftlich Niedrigen das Urteil der
Gesellschaft in ihrer Selbsteinschätzung übernehmen. „Die durch die Elite geprägte soziale Beurteilung der Menschen kehrt noch im Bewußtsein der Be-, ja Verurteilten wieder.“341 MALINA gibt zu
bedenken: „Die Gesellschaft des 1. Jahrhunderts hat niemals den Anspruch auf rechtliche Gleichheit
aller Menschen erhoben...“342 So wird es möglicherweise manchen unfreiwillig marginalen Menschen
gar nicht in den Sinn gekommen sein, ihre Position ändern zu wollen.
Ehre vor Gott
Die Jüngerfrage „Wer ist wohl der Grösste im Reich der Himmel“ enthält nicht nur die Ebene des
Rangverhältnisses unter den Menschen, sondern auch das Verhältnis des/der Einzelnen gegenüber
Gott. Diese Ebene scheint in der Jüngerfrage jedoch ganz in den Hintergrund geraten zu sein und wird
erst durch die Antwort des mt Jesus wieder in den Vordergrund gerückt.
Trotz der elementaren Bedeutung des anerkennenden Blickes durch die Öffentlichkeit gab es sowohl
im jüdischen als auch im hellenistischen Bereich Kritik an der Zurschaustellung der eigenen Frömmigkeit und Tugend – etwa bei der Gabe von Almosen. „Zahlreiche jüdische und hellenistische Texte
stellen ähnliche Forderungen [wie Mt 6,1-8]. Weisheitliche Texte warnen vor religiöser Heuchelei (Sir
1,28f.) und empfehlen ‚eine heimliche Gabe‘ (Spr 21,14). Rabbi Zadok (1. Jhdt.) warnt davor, die Tora
zu einer Krone zu machen, mit der man sich rühmen kann (Ab 4,5). Der Grundsatz, dem Armen heimlich ein Almosen zu geben, um ihn nicht öffentlich zu beschämen, wird immer wieder vertreten. Deshalb soll man auch Geld in die im Tempel stehende „Kammer der Verschwiegenen“ tun (Scheq 5,6).
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Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 319.
SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 21.
So SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 84.
Siehe SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 19-21 und STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 64.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 60.
MALINA, Welt 104; so auch in MALINA, Bruce J.: Is There a Circum –Mediterranean Person? BTB Vol.
22, Sommer 1992 (South Orange), No. 2, 66-87 (76).
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Die Praxis, Almosen öffentlich zu versprechen, wird von den Schammaiten kritisiert.343 Wohltätigkeit
um des eigenen Ruhms willen wurde als ausgesprochen heidnisch empfunden.“344 Der Gedanke, dass
letztendlich nur der Blick Gottes auf den Menschen zählt und nur Gott den wirklichen Wert und Rang
eines Menschen beurteilen kann, ist tief im formativen Judentum verankert (vgl. Ps. 139,1.7)345. „Aber
auch in hellenistischen, vor allem stoischen Texten erklingen ähnliche Töne. ‚Was ich gut machte, tat
ich nicht, um gesehen zu werden, sondern meiner selbst wegen ... mir und Gott zu gefallen‘ (Epict
Diss 4,8,17). [...] ‚Keine Zuschauerschaft für die Tugend (ist) höher als das Gewissen‘ (Cic Tusc 2,26
[64]).“346 HORAZ verdeutlicht, dass die Suche nach Macht und Prestige kein glückliches Lebens garantiert. Als Weg zum Glück setzt er vielmehr auf Innenreflexion.347
Bei der Suche nach Rang und Ehre orientierten sich die Menschen der Antike offenbar nicht ausschliesslich an der Öffentlichkeit, sondern es war vielen von ihnen auch bedeutsam, vor einem verinnerlichten göttlichen „Blick“ zu bestehen. So differenziert auch CAIRNS: „The code of honour demanded individual determination actually to possess excellence, not merely that one should seem others to possess it.“348
Niedrigkeit als positiver Wert
Mt fordert dazu auf, sich selbst zu erniedrigen wie ein Kind (18,4). Ist diese Forderung des Mt ein völliger Widerspruch zu den Werten der antiken Welt? Eine Gegenkultur zur alles bestimmenden Orientierung an der öffentlichen Ehre? Oder gibt es in dieser Kultur auch eine Wertschätzung der Niedrigkeit, an die Mt anknüpfen kann?
Gerade in der Kultur des formativen Judentums ist die Vorstellung prägend, dass die Niedrigkeit einem zur Ehre gereicht. Dieser Gedanke ist ein Grundzug des AT, den ich hier aus Platzgründen nur
exemplarisch andeuten möchte. Gott erniedrigt die Hochmütigen (Dtn 8,2.16; Ps 55,19) und erhöht die
Niedrigen (2. Sam 22,28; Ps 18,27). „Hochmut bringt den Menschen herunter, der Demütige aber
kommt zu Ehren.“ (Prov. 29,23) und „vor der Ehre steht Demut“ (Prov. 15,33). Zephanja beschreibt den
heiligen Rest Israels als ein „demütiges und geringes Volk“ (Zeph. 3,12). P. F. ESLER beschreibt eine
durchgehende „Storyline“ dieser israelitischen Tradition, die „von Abraham bis zu den Makkabäern“349 reicht. Frauen wie Sarah, Rebekka und Hanna werden von ihrer Unfruchtbarkeit und somit
ihrer beschämenden Randposition erlöst, und gerade sie werden als „Stamm –Mütter“ ausgewählt.
Gott verhilft Frauen zu großen Siegen (Deborah, Jael, Esther, Susanne). Regelmässig bevorzugt Gott
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TSchab 16,22 (136)=Bill. IV 548
LUZ, EKK I/1,324; pBB 10b = Bill. I 204.
Siehe auch 1.Sam. 2,30; Ps. 62,7; Prov. 22,4; Eccl. 5,10-11;
LUZ, EKK I/1, 324f.
HORAZ, Sat. 1.4.105; 133; Siehe LAWRENCE, Ethnography 92.
CAIRNS, D.L.: Aidos: The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature,
Oxford 1993, 432; Siehe LAWRENCE, Ethnography 136.
So ESLER, Philip F.: „By the Hand of a Women“: Culture, Story and Theology in the Book of Judith, in:
PILCH, John J. (Hg.): Social Scientific Models For Interpreting The Bible. Essays by the Context Group
in Honor of Bruce J. Malina, 64-101 (99f.).
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den jüngeren Bruder vor dem älteren: Abel wird dem Kain vorgezogen, Isaak dem Ismael, Jakob dem
Esau, David seinen älteren Brüdern.
Besonders dominierend aber ist die positive Bewertung der Niedrigkeit in den prophetischen Traditionen In ihrer Sozialkritik nehmen Propheten Partei für die unfreiwillig marginalen Menschen ein. Der
von Jesaja erwartete Messias verhilft den Entrechteten und Gedemütigten zu ihrem Recht. Der Gottesknecht ist eines der stärksten Bilder für eine Hochschätzung des Niedrigen (Jes. 41,8-13). In der Sozialkritik des Amos erscheint Gott „unzweideutig als Gegner der reichen Oberschicht und als Anwalt der
Verarmten und Gedemütigten.“350 Niedrigkeit wird gleichgesetzt mit Gerechtigkeit – sei es die unfreiwillige Niedrigkeit der sozial „Gedemütigten“ oder die freiwillige Demut.351 Deshalb sind es die
Niedrigen, die damit beauftragt werden, Gerechtigkeit durchzusetzen: „Sucht Jahwe, alle Gedemütigten im Lande, die ihr sein Recht übt; sucht Gerechtigkeit, sucht Demut.“ (Zeph. 2,3).
In Anknüpfung an dieses Ideal gab es in der Umwelt des NT Bewegungen, die sich um charismatische
Einzelgestalten sammelten, in denen man grosse Gestalten der Vergangenheit sah (Mose, Josua, David, Elia) – so bei Johannes dem Täufer und unter Sozialbanditen. Solche Gruppen waren geprägt
durch eine „wirtschaftsfremde“ Lebensweise.352 Auch in Qumran wird die Niedrigkeit als Ideal betrachtet (Näheres dazu in II.1.7).
In der hellenistischen Umwelt wird Niedrigkeit eher negativ bewertet. So beobachtet Walter
GRUNDMANN: „Das Bild des freien Menschen im Griechentum führt zur Verachtung der Unfreiheit
und Unterwürfigkeit; sie qualifiziert tapeinÒj und seine Derivata als negativ.“353 XENOPHON definiert
einerseits die Art der Freien: Edelmut, Anstand, Besonnenheit, Vernünftigkeit, schönes und gutes Betragen, andererseits die Art der Unfreien: Demut, das Gemeine, Übermut, Roheit, böses Betragen.354
Ähnlich auch PLUTARCH: Negativ bewertet er Schwächlichkeit, Unterwürfigkeit, Angst, Aberglaube,
Feigheit, Missgunst, niedrige/demütige Gesinnung (tapeinÒfrwn) und Gemeinheit (kak∂a). Positiv
beurteilt er: Gut –Sein, Hochgesinntheit, Mut und Intelligenz.355 K. WENGST weist auf die Tendenz in
griechischen Quellen hin, dass eine niedrige soziale Stellung auch mit einer niedrigen ethischen Gesinnung gleichgestellt wurde, etwa Sklavenmoral und Schmeichelei.356 Als Grundtendenz kann man
festhalten, dass die Niedrigkeit im formativen Judentum positiver bewertet wird als im Griechentum,
„aber es ist zu beachten, dass es innerhalb der einzelnen Traditionsbereiche kräftige Verschiebungen
gibt im Verständnis der Demut“.357
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WENGST, Demut 41. Siehe auch Zeph. 3,11-13.
Den Aspekt von Demut als „Solidarität der Gedemütigten stellt WENGST heraus (Demut 12); Siehe auch
REHRL, Stefan: Art. Demut III, Neues Testament, IV. Alte Kirche, in: TRE, VIII 1981, 463-468 (464).
Siehe STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte 166.
Siehe GRUNDMANN, Walter, Art. TapeinÒj ktl., in: ThWNT, VIII 1969, 1-27 (12).
Xen. Mem. III 10,5; siehe WENGST, Demut 21.
Siehe Plut. Mor. 336e und 475e.
Siehe WENGST, Demut 17.21.
So WENGST, Demut 13. Es gibt auch einige positive Bewertungen von Demut in der antiken Literatur,
so lobt etwa Xenophon einen König wegen seiner Bescheidenheit (Xen. Agelisaos 11,11), weitere Beispiele bei WENGST, Demut 32-34.
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Besonders in manchen philosophischen Gruppen gab es einen Rückzug aus dem Tauziehen um die
Ehre. Bei den Stoikern relativiert man das Rangstreben grundsätzlich, indem man einen Gleichmut
pflegte gegenüber Wohlstand wie Armut, Erfolg wie Unglück.358 EPIKUR und seine Anhänger sehen
das Ziel des Seelenfriedens dadurch gewährleistet, dass man auf jegliches Rangstreben verzichtet359.
Demzufolge ziehen sich die Epikureer aus dem öffentlichen Leben zurück.360 Der Zyniker DIOGENES
(400-325 v. Chr.) löst sich in extremer Weise von der Anerkennung durch die Öffentlichkeit und
nannte sich selbst sogar „Hund des Himmels“ (kÚwn tîn oÙranîn). In dieser Metapher sind die Verbindung von irdischer Abwertung mit himmlischer Aufwertung besonders anschaulich verknüpft361
Die Kyniker „führen ein bedürfnisloses, armseliges Wanderleben. Durch nonkonformistisches und
provozierendes Verhaltend üben sie Kritik an den ‚bürgerlichen‘ Wertvorstellungen. In der bewußten
Selbstmarginalisierung suchen sie ihre Eudaimonie.“362 Musonius RUFUS (ca. 30-101 n. Chr.) propagiert eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern.363 DIO CHRYSOSTOMUS kritisiert das Streben nach
öffentlicher Ehre: Warum sollte jemand, der Liebe hat, auch Status benötigen - oder Proklamationen
und Ehrenplätze? (Or. 44.2).
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Siehe INWOOD, B.: Ethics and Human Action in Early Stoicism, Oxford 1985, 48.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 88f; KLAUCK, Umwelt II, 105.
“Epicureans were severely criticized in antiquity. Partly for their withdrawal from and disregard for
society. They were accused of being haters of mankind and not the philanthropists they claimed to be.”
MALHERBE, Social Aspects 25.
Siehe Diog. Laert. 6.54.
KLAUCK, Umwelt II, 108.
Siehe FERGUSON, E.: Backgrounds of Early Christianity, Michigan 1987, 343.
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II.1.4 Konfliktlösung: Freiwillige Marginalität
„Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Grösste im Reich der Himmel“ (Mt 18,4)
Orientierung an den Kindern und Kleinen
Die Frage der Jünger
„Wer ist wohl der Grösste im Reich der Himmel?“ Mt akzentuiert diese Frage in besonderer Weise.
Anscheinend will er diese Frage in seiner Gemeinde explizit zur Sprache bringen. Während die Jünger
in der Darstellung von Mk und Lk die Rangfrage heimlich hinter Jesu Rücken erörtern364, lässt Mt die
Jünger diese Frage frei heraus gegenüber Jesus äussern. Indem er das Gemeindekapitel 18 damit eröffnet, gestaltet er die Streitfrage zu einer zentralen Lehrfrage der Gemeinde um.365
Calling off the Honor Game
Jesus antwortet, dass man Grösse im Reich der Himmel erlangt, wenn man sich selbst erniedrigt (18,4).
Die Aufforderung zur Niedrigkeit ist ein Leitthema im MtEv, so etwa in der Charakterisierung der
Jüngerschaft (10,24-25; 11,29), der Forderung von Dienen und Niedrigkeit (23,11-12) und dem Titelverbot
(23,8-10). Es lässt sich ein Wortfeld erkennen mit Synonymen für die Selbsterniedrigung bzw. Niedrigkeit: „dienen“, „sanftmütig“, „demütig“, „niedrig“, „wie Kinder“.366 In den Leidensankündigungen367
zeigt Jesus die unbedingte Notwendigkeit der Selbsterniedrigung auf. J. NEYREY beschreibt diesen
von Mt geforderte Niedrigkeit als „Calling Off the Honor Game“368, d.h. als Ausstieg aus dem Wettstreit um die Ehre. Die Jünger sollen die in ihrer Kultur fundamentalen männlichen Spiele der Aggression aufgeben.369 Die Dynamik von Challenge und Riposte soll durchbrochen werden.370 Besonders
programmatisch veranschaulicht Mt diese Forderung in den Antithesen: Gewaltverzicht statt Reaktion
auf einen Angriff, Selbsterniedrigung statt Verteidigung der Ehre.371
LAWRENCE kritisiert allerdings NEYREY‘s Annahme, der Verzicht der Ehre sei ein Gegenentwurf zur
Gesellschaft des formativen Judentums, in der Agonismus vorherrsche. Sie betont, dass der Verzicht
auf Ehre vielmehr zutiefst im formativen Judentum verwurzelt ist. So handelt es sich hier nicht um
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Mk 9,33-37; Lk 9,46f.
So u.a. GNILKA, J.: Das Matthäusevangelium. 2. Teil. Kommentar zu Kap. 14,1-28,20 und Einleitungsfragen (HThK I/2) Freiburg i. Br. 1988, 120f.
Z. B. 5,5; 11,29; 18,3f., 23,11f. Siehe BERGER, Exegese 212.
16,21-23; 17,22.23; 20,17-19
NEYREY, Honor and Shame 190.
„Jesus’ prohibition of them means that his disciples may not play the basic male games of aggression in
their culture.” NEYREY, Honor and Shame 195.
Siehe ebd. 193.
Man soll sich versöhnen, selbst wenn man angegriffen wurde (5,24); man soll bei körperlichem Angriff
dem Gegner auch noch die andere Wange hinhalten (5,39), dem Dieb auch noch den Mantel hinterlassen
(5,40) und jeder Nötigung mehr als gerecht werden (5,41).
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einen Gegenentwurf sondern vielmehr um einen Rückgriff auf die Bundestheologie, in der Nächstenliebe und Gottesliebe vor jedem Statusstreben stehen372.
Mt akzentuiert den Spruch „Wer sich selbst, erniedrigt, wird erhöht werden“ (23,12; auch 18,4;) in besonderer Weise, indem er ihn als Fazit an die geforderte grundsätzliche Gemeinschaftsstruktur des
Dienstes an einander (23,11) anschliesst. K. WENGST präzisiert, wie Mt dem Spruch durch diese Komposition einen programmatischen Charakter gibt: „Wird in Lk eine weisheitliche Erfahrung verdeutlicht nach dem Motto ‚Hochmut bringt den Menschen herunter, der Demütige aber kommt zu Ehren.‘
(Prov. 29,23), so wird der Spruch bei Mt zum Programm der Gemeinschaft.“373
Das Kind als Realsymbol für Niedrigkeit
Mt sieht in den Kindern ein Glaubensexempel: Kinder haben durch ihre „Niedrigkeit“ direkten Zugang in das Himmelreich. Jesus stellt ein Kind in die Mitte und veranschaulicht durch diese Aktion
seine Worte. Dies erinnert sehr an die Zeichenprophetie374: Durch die Begleitung der Worte mit einer
Zeichenhandlung wird die Bedeutung der Worte hervorgehoben.375 Die Propheten mahnen anhand von
Zeichen zur völligen Umkehr der bisherigen Lebens- oder Denkweise. Dies trifft auch auf die von Mt
dargestellte Szene zu: Jesus stellt das Kind in die Mitte und bildet mit dieser Handlung in prophetischer Weise (Bezogenheit von Bild und Wort) die neue Ordnung im Reich der Himmel ab,376 in der
irdische Rangordnungen ausser Kraft gesetzt werden. Den Kindern wird Grösse im Himmelreich
(18,4) bzw. das Himmelreich selbst (19,14) verheissen. Die Kinder erkennen den Anbruch des Gottesreiches (21,15). Das Kind wird zu einem ‚Realsymbol‘377. Diese Zeichenhandlung beinhaltet auch eine
räumliche Symbolik: Das Kind gelangt vom Rand (Marginalität) in die Mitte.
Mt verstärkt in seiner Redaktion die Bedeutung der Kinder als Vorbild für die Gemeinde. Dies wird
deutlich in 18,1-5: Alle Synoptiker (Mt 18,1-5; Mk 9,33-37; Lk 9,46-48.) beschreiben die Szene, in der Jesus
ein Kind in die Mitte stellt und den Jüngern erklärt, dass man ihn aufnimmt, wenn man ein Kind in
seinem Namen aufnimmt378. In 18,3f. fügt Mt die ethische Anweisung an zum Umkehren (str◊fw)379,
372
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Siehe LAWRENCE, Ethnography 151f.
WENGST, Demut 77. „Bei Lk 14,11 hingegen bildet der Spruch die „Quintessenz der Klugheitsregel, sich
bei einer Hochzeitsfeier nicht auf den besten Platz zu stürzen, um nicht vom Gastgeber wegkomplimentiert zu werden, sondern den untersten Platz einzunehmen, um vom Gastgeber höher gebeten und damit
vor den Tischgenossen ausgezeichnet zu werden (14,7-10) ... Dadurch wird es zum Paradigma für das
Verhalten des einzelnen, wie er Anerkennung von seiten Gottes gewinnen kann.“ (ebd.).
Siehe zu prophetisch – charismatische Protestbewegungen und Zeichen –Propheten):
STEGEMANN/STEGEMANN, Sozialgeschichte: 150-154.
So begleitet etwa Jeremia seine Prophetie häufig mit Zeichenhandlungen: Jer 19,1-20,6 Das Zerbrechen
eines irdenen Kruges; Jer 25,15-29; der Taumelbecher; Jer 27 ein Auftritt Jeremias mit einem Joch auf
dem Rücken; Jer 42,8-13 das Einmauern von Basis –Steinen vor dem Haus des Pharao; Jer 32,1-44 der
Kauf eines Ackers. Ein sprechendes Zeichen ist vor allem der Prophet selbst: Er verzichtet auf Frauen
und Kinder und auf die Teilnahme an Trauerbräuchen und Festen (Jer 16,1-9).
Vgl. TRILLING, Hausordnung 22.
So SCHNACKENBURG, Rudolf: Großsein im Gottesreich. Zu Mt 18,1-5, in: Ludger SCHENKE (Hg.):
Studien zum Matthäusevangelium (SBS, FS für Wilhelm Pesch), Stuttgart 1988, 267-282 (271).
Mt 18,5; Mk 9,37; Lk 9,48.
Das Verb str◊fw hat wie metanoe√n die Bedeutung, sich innerlich umzuwandeln und zu bekehren. Im
Unterschied zum grundsätzlichen Schritt der Christwerdung (met£noia) bezeichnet das Verbum str◊fw
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Werden (g∂nomai) wie die Kinder, Sich - Erniedrigen (tapeinÒw ŒautÒn) wie dieses Kind. Mt hat also
die Vorlage Mk 9,33-37 vollkommen umgestaltet, und zwar durch eine eigene Einleitung380 und die
Hinzufügung der beiden Logien 18,3f., welche die traditionelle Mahnung Mk 9,37 in entscheidender
Weise variieren: Liegt der Akzent dort in einer Handlung an unmündigen Kindern (Fremdverhältnis),
so steht in Mt 18,3f. die angeredete Gemeinde in ihrem Selbstverhältnis im Mittelpunkt. Die Hörer/Innen des Mt werden gemahnt, sich selbst an den Kindern zu orientieren. Es findet eine innovative
Öffnung des Wortes „Kinder“ statt: Während sich in der gewohnten Denkweise Kinder an Erwachsenen orientieren sollen, werden sie hier umgekehrt zum Orientierungspunkt für die Erwachsenen. Mt
macht aus seiner Vorlage „a teaching on humility”.381 Doch für welche spezifischen Inhalte der „Niedrigkeit“ steht das Realsymbol des Kindes im MtEv?
Das Motiv des Kindes wird auch in der redaktionellen Kindheitsgeschichte in Mt 2 hervorgehoben.382
Hier deutet sich ebenso eine innovative und paradoxe Sichtweise von Kindern an: Gottes Hoheit manifestiert sich in dem kleinen, machtlosen und hilflosen Kind383 (vgl. Mt 1,23 Immanuel). Mt stellt in der
Kindheitsgeschichte den Aspekt der Hilflosigkeit, Verletzlichkeit384 und Machtlosigkeit385 eines Kindes
heraus. In dem Christuskind verbinden sich die beiden komplementären Aspekte der Hoheit (Proskynese386 der Magier vor dem Kind 2,11) und der Niedrigkeit (Gefährdung des Kindes durch Herodes
2,12.14.20.).
W. CARTER sieht das von Mt hervorgehobene Kennzeichen des Kindes darin, dass ein Kind sich in
einer Übergangsphase befindet. Diese Übergangsphase werde von Mt als dauerhafte Norm für die
Jünger uminterpretiert. CARTER sieht im Kind eine Metapher für permanente Liminalität. Das Kind
repräsentiert das Übergangsstadium ( „transition“) als Grundaspekt der Jüngerschaft. Die erwachsenen
Jünger sollen wie Kinder werden. Diese Forderung musste für die Zeitgenossen paradox klingen, denn
von Kindern erwartete man ja, dass sie ihre Abhängigkeit und Schwäche hinter sich lassen und erwachsen werden387. Hier (so CARTER) schafft Mt eine Metapher für eine Existenz in der „Antistruktur“, in der Abhängigkeit zur Norm wird. Die Jünger bleiben wie Kinder abhängig von ihrem himmlischen Vater. Diese Antistruktur ist ausserdem von der Egalität geprägt: Alle Jünger bzw. Gemeindemitglieder sind Kinder des einen Vaters: Niemand soll sich Vater nennen (23,9), d.h. also niemand soll
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einen Vorgang inmitten des christlichen Lebens. Vgl. STRECKER, Georg: Der Weg der Gerechtigkeit.
Untersuchung zur Theologie des Matthäus, Göttingen 1971 (FRLANT 82), 227.
Die Jünger besprechen nicht mehr untereinander das schwierige Thema der Rangfolge, sondern wenden
sich direkt an Jesus. Auch wird die Frage sogleich im Horizont des Gottesreiches gestellt (V. 1b).
KEE, H.C.: “Becoming a Child“ in the Gospel of Thomas, in: JBL 82 (1963), 307-314 (308).
Mt 2, 8.9.11.13,14,20,21
Vgl. CARTER, Households 95.
„The child is an example of humility“. BEARE, Francis: The Gospel according to Matthew. A
Commentary.Oxford 1981, 375.
Vgl. TRILLING, Wolfgang: Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums (StANT
10), München 1964, 109.
LUZ: „Die Proskynese der Magier weist den Leser auf die Hoheit des Christus, Davidssohn (1,1), Gottessohn (vgl. 1,21; 2,15) und Immanuel Jesus. So ordnet sich unsere Perikope dem christologischen Interesse des gesamten Matthäusprologs ein“ (EKK I/1, 120).
Dieses Verständnis von Kindern im 1.Jh. begründet ausführlich: CARTER, Households 95-114.
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in der Elternposition über die anderen dominieren.388 Zudem ist der Begriff des Kindes neutral, was
die Geschlechtszuordnung betrifft. G. FORKMAN betont: Mt will nicht eine besondere ethische Qualität des Kindseins herausstellen Die Frage nach der Grösse im Reich der Himmel ist eine grundsätzliche Frage, welche Art der antihierarchischen Struktur sich in der neuen Gemeinschaft durchsetzen
soll.389 Es geht hier anscheinend nicht so sehr um eine Idealisierung typischer Tugenden von Kindern
(etwa die kindliche Reinheit oder Offenheit), wie sie in so vielen Auslegungen ausgeführt werden
(schon bei ORIGENES!390), denn nirgends erwähnt Mt Kinder unter solch einem psychologischen oder
spirituellen Aspekt.
Ich halte bei dem Realsymbol des Kindes ebenfalls den strukturellen Aspekt für wesentlich, da Mt ja
auch immer wieder die Umkehr von Strukturen propagiert („die Ersten werden die Letzten und die
Letzten die Ersten sein, 19,30; 20,16). Doch ich sehe als einen weiteren wesentlichen Gesichtspunkt
dieses Realsymbols den relationalen Aspekt, besonders in der Jesusbeziehung und Gottesbeziehung
von Kindern. Sie verwirklichen eine vorbildliche Jesusbeziehung, wie sie nur Hilfsbedürftige aufnehmen können – wie die „Unmündigen“ und „Säuglinge“, die Jesus im Tempel loben, als sie seine Wundertaten sehen391. Mt betont redaktionell die Gebetsformulierung Jesu und der Jünger an „meinen /
unseren Vater“ (6,9) durch die Setzung des Possesivpronomens. Demnach kann nur beten, wer sich
gegenüber Gott als dessen Kind empfindet! So motiviert der mt Jesus die Antithese 5,45 „damit ihr
Kinder/Söhne eures Vaters im Himmel seid“. Es geht also nicht um „Kindlichkeit“ sondern um „Kindschaft“, also letztlich um die Beziehungsebene. Dies stellt auch K.-H. OSTMEYER heraus: „Kindsein
ist ein Beziehungsbegriff.“392 „Zur Kindschaft gehört untrennbar die Vaterschaft; wer sich als Kind
versteht, bekennt sich damit zu seinen Eltern. Bezogen auf das Matthäus heißt das, nur wer sich seiner
Kindschaft bewußt ist, kann Gott als Vater anerkennen.“393
Die Kleinen
Mt kombiniert die Motive „Kind“ (18,2.3.4.5) und „die Kleinen“ (mikroπ 18,6.10.14). An die Szene „das
Kind in der Mitte“ fügt Mt (im Gegensatz zu Mk394) die Perikope über die Verführung der Kleinen an
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Siehe CARTER. Households 113f.; CARTER bezieht sich auf die These von der „Antistruktur“ von Victor
TURNER. Vgl. hingegen Paulus, der sich als Vater seiner Gemeinde versteht (1. Kor.4,15).
Siehe FORKMAN, Göran: The Limits of the Religious Community: Expulsion from the Religious Community within the Qumran Sec, within Rabbinic Judaism, and within Primitive Christianity, Lund 1972,
121.
ORIGENES sieht in den Kindern eine Freiheit von „Leidenschaften und Schwächen und Krankheiten der
Seele“. 13,16 = GCS Orig X 220. Beispiele für die Auslegungsgeschichte (z.B. HIERONYMUS,
JOHANNES CHRYSOSTOMUS, ZWINGLI, LUTHER, CALVIN, OLSHAUSEN, GOETHE) bei LUZ, EKK I/3, 13f.
GNILKA kennzeichnet das Kindsein „als Kritik an den vorgefaßten Urteilen in der Erwachsenenwelt“,
GNILKA, Das Matthäusevangelium. 2 Teil, 60
Nur Mt hat die kleine Szene der Kinder und Unmündigen im Tempel in die Perikope der Tempelreinigung eingefügt. Das Zitat in Mt 21,16 stammt aus LXX Ps 8,3.
OSTMEYER, Karl –Heinrich: Jesu Annahme der Kinder in Matthäus 19:13-15, in: Novum Testamentum
XLVI,1, Leiden 2004, 1-11 (10).
OSTMEYER, Jesu Annahme der Kinder, 7. Diese Art der Gottesbeziehung hat zahlreiche Parallelen im
AT. So bezeichnet sich Salomo in seinem Gebet Gott gegenüber als „kleines Kind“ (1 Kön. 3,7).
Mk läßt die Perikope über den fremden Dämonenaustreiber anschliessen (Mk 9,38-41).
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(18,6-9)395). Besonders eng wird die Verbindung durch das Demonstrativpronomen in der Formulierung
tîn mikrîn toÚtwn (18,6). Die Thematik „Die Kleinen“ verknüpft Mt wiederum redaktionell mit dem
Gleichnis vom verlorenen Schaf (18,10-14). 396
Wer sind die Kleinen?
Die Kleinen werden verführt und verachtet (18,6.10), haben aber eine Ehrenstellung bei Gott (18,10) und
werden von ihm mit besonderer Fürsorge behandelt (18,12-14). Zunächst einmal möchte ich folgendes
Verständnis der Kleinen grundsätzlich auszuschliessen: Ihr Kleinsein besteht nicht darin, dass sie einen schwachen Glauben hätten397. Grundsätzlich definiert Mt die Kleinen als die, die an Jesus glauben
(18,6; e≥j œm◊ ist wahrscheinlich mt Formulierung398). Zudem stellt Mt die Kleinen ja durch seine
Komposition in direkten Zusammenhang mit dem zuvor thematisierten Kind, welches er gerade zum
Glaubensexempel erklärt hat! In 10,40-42 stellt Mt die Kleinen sogar mit Propheten und Gerechten auf
eine Stufe, also mit Personengruppen, die im MtEv. gerade als Exempel des Glaubens dienen. Die
Kleinen sind also nicht gleichzusetzen mit den bei Mt oft genannten „Kleingläubigen“399. Sie sind
auch keinesfalls ein Äquivalent zu den „Schwachen“ (1. Kor. 8,7-13) in den Paulusgemeinden (vgl.
auch meinen Exkurs zur Verhältnisbestimmung von Kleinen und Sündern in II.3.4).
Da die Kleinen als Jesus –Gläubige identifiziert werden, handelt es sich bei ihnen um Personen innerhalb der Gemeinde. Sie haben offenbar bestimmte Kennzeichen, aufgrund derer andere Menschen sie
verachten können (18,10). Sie scheinen besonders hilflos und gefährdet zu sein, denn Mt stellt sie als
potentielle Opfer von Verführung (18,6), Vereinzelung und Verirrung (18,12-14) dar. In 10,40f. werden
die Kleinen mit Propheten und Gerechten gleichgesetzt, die auf Hilfe angewiesen sind, da sie gastfreundliche Aufnahme und Nahrung benötigen. In Mt 25,40 bezeichnet Jesus Hilfsbedürftige als „meine geringsten Brüder“ (œl£cistoj; Superlativ von mikrÒj). Die Hilfsbedürftigkeit dieser „Geringen“
wird sehr konkret benannt: Sie sind hungrig, durstig, fremd, nackt und gefangen. Auch hier stellt Mt
die enge Jesusbeziehung der Kleinen heraus. Insgesamt trifft man im MtEv immer wieder auf Personen, die sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden und von Verachtung, Verführung, Vereinzelung
und Verirrung besonders bedroht sind und dennoch oder gerade deshalb wie die Kleinen eine besonders starke Glaubensbeziehung zu Jesus und höchsten Stellenwert bei Gott haben (vgl. 18,6). Eine
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par Mk 9,42-48.
par Lk 15,3-7.
Gegen TRILLING, der die Kleinen mit den sozial und religiös Schwachen identifiziert: TRILLING, Das
wahre Israel. 113, Anm. 47 und gegen KÜNZEL, Gemeindeverständnis 172.
Ob in Mk 9,42 die Präzisierung e≥j œm◊ des Partizips pisteuÒntwn textkritisch sekundär ist, läßt sich nur
schwer entscheiden: Von den wichtigen Textzeugen wird sie nur von den Codices Sinaiticus und
Ephraemi Syri rescriptus und dem Codex Sangallensis aus dem 9. Jh. sowie der Itala nicht belegt, während die Codices Alexandrinus und Vaticanus sowie die übrige Textüberlieferung sie bieten (D geht eigene Wege). Da aber kein Grund zu finden ist, der eine sekundäre Streichung der beiden Wörter wahrscheinlich macht, und bei Mk im übrigen die Formulierung pisteÚein e∏j tina ansonsten nicht belegt
ist, halte ich sie für textkritisch sekundär in Mk 9,42. Mt hätte also eine christologische Präzisierung
vorgenommen.
6,30; 8,26; 14,31; 16,8.
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auffällige Parallele bieten die Seligpreisungen: Auch hier handelt es sich um Menschen, die verachtet
und verfolgt werden und gerade deshalb bei Gott in höchsten Ansehen stehen.
Bei den Kleinen scheint es sich um Menschen mit geringem gesellschaftlichem Status400 zu handeln.
Dies ergibt sich bereits aus der Semantik des Begriffes: In Bezug auf Personen kann das Wort mikrÒj
bzw. sein hebräisches Äquivalent /f*q* deren geringe soziale Bedeutung aussagen.401 Der soziale Aspekt
der Niedrigkeit könnte auch erklären, warum die Kleinen in der Gemeinde „verachtet“ werden. Besonders L. SCHOTTROFF betont in der Charakterisierung der Kleinen deren Niedrigkeit auf der sozialen Skala. Es sind die hilfsbedürftigen Menschen in Notsituationen, wie Mt sie in 25,31-46 schildert,
niedrig in ihrem sozialen Ansehen und ökonomischen Status.402. Jesus bezeichnet diese “Geringen” als
seine Brüder (25,40.45). D. PATTE charakterisiert die Kleinen als solche Menschen, wie Mt sie auch in
den Wundergeschichten schildert (vgl. Mt 8 und 9): Sie glauben an Jesus und seine Macht. Sie sind
nicht die typischen idealen Jünger, sondern Menschen, die Jesu Hilfe konkret benötigen.403 A. CLARK
– WIRE charakterisiert diese Menschen im MtEv als „People in extremis“.404 Auch schon in der älteren
Mt –Forschung wurde der soziale Aspekt bei der Identifizierung der Kleinen berücksichtigt. So bezeichnet R. SCHNACKENBURG die Kleinen als „einfache“ und „unscheinbare“ Gemeindemitglieder405,
ebenso versteht sie J. SCHMID als „einfache“ und „geringe“ Gemeindemitglieder406. TRILLING kennzeichnet die Kleinen als „schlichte, aber zum Hören und Glauben bereite“ Gruppe, bei denen es sich
um „arme“ und „geringe“ Menschen handelt.“407 W. PESCH schildert die Kleinen als eine „soziologisch und religiös verstandene Schicht“ der mt Gemeinde, denen „Name und Rang fehlt.“408 So kann
man die Kleinen wohl mit den Menschen identifizieren, die zusammenfassend in 11,5-6 beschrieben
werden: „Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote
werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht“.
Ein besonders bedeutsames gemeinsames Merkmal der gesellschaftlich Niedrigen im MtEv ist es m.
E., dass sie nach existentiellen Zielen streben (etwa Heil, Heilung, Nahrung) und nicht nach Rang und
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FRANKEMÖLLE hingegen lehnt die Identifizierung der Kleinen mit einer Gruppe in der Gemeinde, die
sich in „äußerer Not“ befindet, ab. Er ist der Ansicht, daß Mt diese Bezeichnung wie in der LXX nur im
übertragenen Sinn religiös gebraucht. Vgl. FRANKEMÖLLE, Jahwebund, 186.
Vgl. MICHEL, Otto: mikrÒj, in: ThWNT, Bd.4, Stuttgart o.J., (650-661) 651. Die Opposition meg£j kann
Macht, Ansehen und Gewalt von Personen bezeichnen: Vgl. GRUNDMANN, Walter: m◊gaj, ktl., in:
ThWNT, Bd. 4, Stuttgart o. J., (535-550) 535.
So SCHOTTROFF, Luise: „Human Solidarity and the Goodness of God: The parable of the Workers in the
vineyard, in: SCHOTTROFF, Luise und STEGEMANN, Wolfgang: God of the lowly. Social-Historical interpretations of the Bible, New York 1984, (129-147) 144. Vgl. auch MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 117. Zu unterscheiden ist zwischen den relativ Armen (pénetes) und den absolut Armen (ptochoí),
wobei die Grenzen aber fliessend waren; Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 181.
So PATTE, Daniel: The Gospel According to Matthew. A Structural Commentary on Matthew’s Faith,
Philadelphia 1987, 249.
Vgl. CLARK-WIRE, Antoinette: Gender Roles in a Scribal Community, in: BALCH, David L. (Hg.): Social History of the Matthean Community. Cross-disciplinary approaches, Minneapolis 1991, (87-121)
106.
Vgl. SCHNACKENBURG, Großsein im Gottesreich 280.
Vgl. SCHMID, Josef: Das Evangelium nach Matthäus (RNT 1), Regensburg 41959, 169.
TRILLING, Hausordnung 31; vgl. auch ders, Das wahre Israel 113.
PESCH,Wilhelm: Die sogenannte Gemeindeordnung Mt 18, in: BZ 7, 220 -235.Paderborn 1963, 226.
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Status! Das Streben nach Rang beschreibt Mt vor allem bei den Jüngern und der gesellschaftlichen
Elite (religiöse und politische Anführer und Machthaber).409 Es bietet sich an, zum Verständnis dieser
unterschiedlichen Bedürfnisse auf das Modell der Bedürfnispyramide zurückzugreifen, das der amerikanische Psychologe Abraham MASLOW zuerst 1954 in seinem Buch „Motivation and Personality“410
vorgestellt hat. Danach befinden sich die spezifischen Bedürfnisse der Kleinen oder Geringen auf der
untersten Stufe der Bedürfnispyramide. Es handelt sich um biologische oder physiologische Erfordernisse, die zur Aufrechterhaltung des Lebens benötigt werden. Dagegen handelt es sich bei den Rangstreitigkeiten um weit höhere Bedürfnisse in der Pyramide, die erst dann aktuell werden, wenn die
niedrigeren Bedürfnisse erfüllt sind (Biological and Physiological needs, Safety needs, Belongingness, Love needs).
Besonders das Kennzeichen der Hilfsbedürftigkeit verbindet die Kleinen mit den Kindern. Bedürftigkeit wird sehr prägnant als solche in 9,12 par formuliert: „nicht die Starken bedürfen (cre∂an ⁄cousin)
eines Arztes, sondern die Kranken.“ Kranke und Besessene sind oft derart hilflos, dass sie von Anderen zu Jesus gebracht werden müssen (z.B. 9,2; 14,35; 15,30) – wie auch die Kinder zu Jesus gebracht
werden, um seinen Segen zu erhalten (19,13). Eine Verbindung dieser beiden Aspekte zeigt sich bei
den besessenen bzw. kranken Kindern, die Jesu Hilfe benötigen (8,6; 9,18;15,22; 17,18).
Nicht zuletzt können zu der Gruppe der Kleinen auch diejenigen zählen, die aufgrund ihrer körperlichen Merkmale klein sind, etwa in ihrer Körpergrösse oder ihrer schwächlichen und „kindlichen“ körperlichen Konstitution. Auf diesen Aspekt macht David E. ORTON aufmerksam.411 Dieser Gedanke ist
gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, wie oft gerade im AT Männer mit schwacher Körperkonstitution zum Werkzeug Gottes wurden und so von Gott vor den Augen der Anderen aufgewertet wurden, sogar zu Herrschern wurden412. So wird im AT der jüngere Bruder (bzw. die jüngere Schwester)
oft mit dem Wort /fq beschrieben, in dem das Kleinsein mitschwingt (Jakob 27,15; Rahel Gen 29,16;
Benjamin 42,13; Ephraim Gen 48,14). Besonders David scheint auch als körperlich klein und schmächtig betrachtet worden zu sein; so wird als sein Gegenbild sein Bruder Eliab dargestellt, der von sehr
hohem Wuchs ist (1 Sam. 16,7); in Bezug auf David heisst es aber dann im selben Vers: „der Mensch
sieht auf den äussern Schein, der Herr aber sieht ins Herz“. David wird gegenüber dem „Kriegsmann“
Goliath als Knabe –beschrieben (17,33) und nicht als „richtiger“ Mann gesehen (17,8.10.26). Mt könnte
sich auf diesen Vorstellungshintergrund beziehen.
409

410
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P. BROWN stellt die These auf, dass in der Antike die Mitglieder der Nicht –Elite, die „sozial Verwundbaren“ andere moralische Wertvorstellungen hatten als die Mitglieder der Elite und weniger als diese an
öffentlicher Ehre interessiert waren. Siehe BROWN, P.: Late Antiquity, Cambridge 1998, Kap.2; Siehe
LAWRENCE, Ethnography 92f.
MASLOW, Abraham Harold: Motivation and Personality, New York, 2.Aufl. 1970.
ORTON berichtet, dass er aus autobiographischen Gründen ein besonderes Interesse an diesem Blickwinkel hat – aufgrund seiner geringen Körpergrösse. „I am not aware of any previous ventures into
shortist readings of biblical texts. In view of the promising uncovering of other muted and disadvantaged F(female) - voices in the Bible, I am encouraged to ask: Are there any S (short) – voices to be
heard in the Bible?“ ORTON, David E.: We Felt Like Grasshoppers: The Little Ones In Biblical Interpretation, in: Biblical Interpretation 11, 3 /4, Leiden 2003, 488-502 (491).
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Neben diesem Hinweis auf das Kleinsein in Bezug auf körperliche Merkmale bietet D.E. ORTON aber
noch eine weitere Interpretation der „Kleinen“ bei Mt: Die Kleinen seien Schriftgelehrte der mt Gemeinde, die noch mitten in ihrer Ausbildung sind („the inexperienced and relatively untrained, but
insightful, disciple“413) und daher weniger Anerkennung erhalten als die fortgeschrittenen Schriftgelehrten. ORTON begründet diese These von den „Marginal Scribes“414 vor allem mit der parallel formulierten Dreiergruppen Propheten, Gerechte und Kleine (10,41f.) bzw. Propheten, Weise und Schriftgelehrte (23,34) sowie auf der Charakterisierung des christlichen Schriftgelehrten als maqhteuqe∂j
(13,52). Auch sieht er einen deutlichen Hinweis in 11,25: Den Unmündigen (=Kleinen)415 wird offenbart, was den Weisen und Verständigen verborgen ist. Auch der Trost für die Ausgesandten in 10,19f:
„So sorget euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt...“ deutet er dahingehend, dass hier die noch
unzureichend ausgebildeten Schriftgelehrten gemeint seien416. Eine grundlegende Schwierigkeit dieser
Interpretation liegt meiner Ansicht nach darin, dass sie zur Voraussetzung hat, dass es sich bei der mt
Gemeinde insgesamt um eine Gemeinschaft von Schriftgelehrten handelt, eine „largely scribal community“417. Während die genannten Textbelege sowie die schriftgelehrte Arbeit des Verfassers Mt
durchaus die Existenz von Schriftgelehrten in der Gemeinde vorauszusetzen scheinen, wären jedoch
m.E. bei einer gänzlich aus Schriftgelehrten bestehenden Adressatengruppe weitaus mehrere Anspielungen zu erwarten. Aber ich halte es für denkbar, dass es unter den Schriftgelehrten der Gemeinde
durchaus interne Rangstreitigkeiten gegeben haben könnte und die „Anfänger“ durchaus zu den „Kleinen“ zählen könnten.
„People in extremis“ als Glaubensexempel
Mt stellt die Kleinen als Glaubensexempel heraus: Sie werden von Jesus bezeichnet als die Kleinen,
„die an mich glauben“ (18,6); „ihre Engel in den Himmeln schauen allezeit das Angesicht meines Vaters in den Himmeln“ (18,10). Diese Aufwertung ist ausserordentlich. Vor dem Angesicht Gottes stehen nach jüdischer Auffassung nur die höchsten Engel418. In den Seligpreisungen ist die Gottesschau
denen vorbehalten, „die reinen Herzens sind“ (5,8). Die Kleinen werden ausserdem mit Propheten und
Gerechten gleichgesetzt (10,41f.). Prophetie und Gerechtigkeit gelten bei Mt als höchste Kennzeichen
des Glaubens.419 So sind also die Kleinen dadurch charakterisiert, dass sie eine Gruppe mit niedrigem
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BRUEGGEMANN sieht in dem „Kleinsein“ ein wesentliches Motiv im Zusammenhang mit dem Jahwebund: BRUEGGEMANN, W.: ‚Amos‘ Intercessory Formula, VT 19 (1969), 244-60.
ORTON, We Felt like Grasshoppers 501.
Siehe auch ORTON, The Understanding Scribe.
„... nˇpioj enthält eine doppelte Nuance: Wörtlich meint er ‚Säugling, Kind‘, übertragen ‚unreif, unmündig‘ ...“ LUZ, EKK I/2, 206.
Siehe ORTON, We Felt like Grasshoppers 497-501.
ORTON, We Felt like Grasshoppers 501.
So etwa äthHen 40; In 1 QH 3,22 ist es das Heer der Heiligen, das allezeit Gott schaut. Solch eine Aufwertung, Zutritt zum König zu haben (und so das Angesicht des Königs zu sehen), ist den Ersten im
Königreich vorbehalten. So werden etwa in Esther 1,14 sieben Fürsten erwähnt, „die Zutritt zum König
hatten und denen der Vorsitz im Reiche zukam“.
Vgl. etwa die zahlreichen Schriftbeweise im MtEv aus Jesaja und die Forderung nach der besseren
Gerechtigkeit 5,20.
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Sozialprestige darstellen, denen zugleich ein religiöses Attribut zugesprochen wird und die bei Gott in
höchsten Ansehen stehen. Wie ich in folgenden Beispielen zeigen werde, stellt Mt immer wieder Menschen mit geringem Ansehen heraus, die einen völlig unerwarteten und exemplarischen Glauben zeigen.
Frauen als Glaubensexempel
Mt integriert vier Ahnfrauen (Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba) aus alttestamentlichen Traditionen
und Maria in den Stammbaum Jesu (1,1-17), wodurch diesen Frauen eine herausragende Bedeutung
verliehen wird. Maria erhält zudem eine ungewöhnliche Hervorhebung, indem sie nicht als Ehefrau
des Joseph definiert wird, sondern dieser als der Ehemann der Maria! (1,16). Da es keine verfügbaren
Quellen gibt, in denen ebenfalls eine Zusammenstellung gerade dieser vier Ahnfrauen zu belegen
ist420, scheint sie redaktionell gebildet zu sein. Warum hat Mt aus den zahlreichen Frauengestalten der
alttestamentlichen Tradition gerade diese vier Frauen ausgewählt? Die Bedeutung dieser Ahnfrauen
muss anscheinend über die Anerkennung der Mutterschaft (als Mütter bedeutender Söhne) hinausgehen, denn sonst hätte Mt ja auch andere Frauen des messianischen Stammbaums genannt421.
Die Besonderheit der vier Ahnfrauen besteht anscheinend zum einen darin, dass sie Ausländerinnen
(Nichtjüdinnen) sind (Tamar ist Aramäerin; Ruth ist Moabiterin; Rahab lebt in der kanaanäischen
Stadt Jericho; Bathseba wird von Mt als Frau des Uria eingeführt, der Hethiter war, 2 Sam 11,3).422
Hier scheint Mt schon gleich zu Beginn des MtEv die universalistische Ausrichtung seiner Schrift, d.h.
die Öffnung des Heils für die Heiden anzudeuten.423 Diese Frauen beweisen ihren Gottesglauben, obwohl sie Ausländerinnen sind – genau wie Mt auch später Heiden vorstellt, die einen exemplarischen
Glauben zeigen (s.u.). Zum anderen besteht die Besonderheit der vier Ahnfrauen darin, dass sie sich in
einer aussergewöhnlichen Situation befinden und dass etwas Ungewöhnliches in der Verbindung mit
ihren Partnern liegt424. Dieses Kennzeichen hat übrigens auch Maria mit den Ahnfrauen gemeinsam.
Die Frauen werden zum Werkzeug in Gottes Plan, indem sie schwierige Situationen durchstehen und
die Initiative ergreifen425: Rahab rettet die Israeliten; Tamar rettet den Fortbestand der Nachkommen;
Ruth wird zur Stamm - Mutter Davids; Bathseba wird zur Mutter Salomos, und Maria zur Mutter des
Messias. Sie demonstrieren ihren Glauben an Gott in ihrem unbeirrten Erleiden der Situation sowie
wie durch mutiges Handeln - und weniger durch Reden. Gerade in der prophetischen und dtn / dtr
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Vgl. WAINWRIGHT, Elaine Mary: Towards a Feminist Critical Reading of the Gospel according to
Matthew (BZNW 60), Berlin, New York 1991, 170.
Etwa Sarah, Rebekka, Lea und Rahel. Darauf weist WAINWRIGHT hin, vgl. Reading 68.
Siehe LUZ, EKK I/1, 94.
So LUZ, EKK I/1, 94-95.
K. CORLEY hebt heraus, dass alle vier Frauen einen schlechten Ruf („bad reputation“) gemeinsam haben: CORLEY, Kathleen: Private Women, Public Meals: Social Conflict in the Synoptic Tradition,
Peabody 1993, 151.
Vgl. WAINWRIGHT, Reading 63 und LUZ, EKK I/1, 93.
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Tradition wird immer wieder das Tun des Gotteswillens hervorgehoben, das über dem Reden steht426.
Das Tun des Gotteswillens, das „Früchte bringen“, ist auch ein zentrales Thema der mt Redaktion427.
Wie die genannten Ahnfrauen befindet sich auch Maria in einer gesellschaftlich niedrigen Position,
und zwar durch ihre Bedrohung durch Schande aufgrund ihrer ausserehelichen Schwangerschaft (1,19).
Auch sie ist Gottes Werkzeug – jedoch nicht durch aktives Handeln, sondern passives Erleiden der
schwierigen und demütigenden Situation. So veranschaulicht Mt verschiedene Facetten, wie Frauen
durch „Niedrigkeit“ zum Glaubensexempel zu werden.
Auch die weiteren Frauen, die uns im MtEv begegnen, zeigen einen exemplarischen Glauben.428
Über die Schwiegermutter des Petrus berichtet Mt, dass sie sofort nach ihrer Heilung Jesus dient (8,15:
„....kaπ ºg◊rqh kaπ dihkÒnei aÙtù“). Jesus heilt die blutflüssige Frau (9,20-22) und lobt sie für ihren
Glauben, wobei er sie direkt anspricht und als „Tochter“ benennt: „q£rsei, qÚgater: ¹ p∂stij sou
s◊swk◊n se“ (9,22 par). Die blutflüssige Frau ist in doppelter Weise durch soziale Niedrigkeit gekennzeichnet - in ihrer Identität als Frau und in ihrer kultischen Unreinheit. Durch Mut und Initiative und
Beharrlichkeit erweist sich die kanaanäische Frau (15,22-28) als Vorbild des Glaubens. Das Lob Jesu
dieser Frau gegenüber sticht aus dem sonstigen Lob des Glaubens heraus, denn nur an dieser Stelle
(15,28) wird p∂stij mit m◊gaj verbunden. Die Frau beweist Argumentationsfähigkeit und Verständnis
der Worte Jesu – ganz im Gegensatz zu den Jüngern, welche kurz zuvor und nach Jesus Dialog mit der
Kanaanäerin als Unverständige dargestellt werden (15,16; 16,11). K. CORLEY stellt heraus, dass diese
Frau sich in einer Weise verhielt, die sie in der Öffentlichkeit beschämte: Statt in einem Haus (wie bei
Mk) spricht sie Jesus in der Öffentlichkeit an. Ihr auffälliges Verhalten wird von den Jüngern getadelt.
Auch in der Bezeichnung „Kanaanäerin“ könnte eine negative Konnotation enthalten sein – gemäss
der biblischen Tradition, in der Kanaanäerinnen mit sexuellen Verfehlungen assoziiert wurden.429 Die
Mutter der Zebedaiden wird ebenfalls von Mt als exemplarische Glaubenszeugin dargestellt, allerdings nicht in so eindeutig positiver Weise wie die anderen Frauen im MtEv. Sie wird in der Perikope
20,20-28 in wenig vorteilhaftem Licht dargestellt, da sie Jesus um eine hohe Rangstellung ihrer Söhne
bittet. Aber in 27,55-56 wird sie als eine von den Frauen genannt, die Jesus nachgefolgt waren, ihm gedient haben und bei seinem Tod als Zeuginnen anwesend sind und in der Nähe des Kreuzes ausharren,
also Jesus in und nach seiner Passion treu geblieben sind. Mt weist somit implizit darauf hin, dass sie
im Nachhinein Jesu Erklärung von der wahren Grösse des Reiches Gottes und von der Teilnahme an
der Passion (20,20-28) verstanden und verwirklicht hat, während ihre Söhne ihre Zusage an Jesus („Wir
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Vgl. nur Dtn 5,27.31.32; 6,3.18.24; 7,11; 8,1; 11,22.32; 12,1; 13,1; 17,19; 19,9. Vgl. PREUß, Horst Dietrich: Theologie des Alten Testaments, Bd. 2: Israels Weg mit JHWH, Stuttgart, Berlin, Köln 1992, 164.
Vgl. Mt 7,17.18; 21,34.41.43. Vgl. GERHARDSSON, B.: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen". Die Legitimationsfrage in der matthäischen Christologie, in: EvTh 42, Göttingen 1982, 113-126.
Zusammengefasst bei ANDERSON, Janice Capel: Matthew: Gender and Reading, Semeia 20 (The Bible
and Feminist Hermeneutics), Chico 1983, 3-27 (10-21).
CORLEY, Private Women 165ff.
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können es“, 20,22) zunächst nicht erfüllen.430 Wieder skizziert Mt den Glauben einer Frau durch ihre
Handlungen (Nachfolge, Dienen, Anwesenheit bei Jesu Sterben), nicht durch ihre Worte431.
Die Frau in Bethanien (Mt 26,6-13)432 salbt Jesus und zeigt damit, dass sie die Jesus bevorstehende
Passion erkennt und versteht (26,12). Jesus erklärt sie zum künftigen und bleibenden Glaubensexempel
für alle Welt (26,13). Wieder ist eine Frau ein Gegenbild zu den unverständigen Jüngern, die ihr Verhalten schelten. Frauen folgen Jesus nach Golgatha und an seinem Grab, während die Jünger in dieser
Nachfolge versagen. In der Darstellung des Mt ist zwei Frauen das Privileg der Protophanie433 vergönnt („Maria aus Magdala und die andere Maria“ 28,1ff.).434 Die Frauen glauben sofort und ohne
Zweifel und beginnen unverzüglich mit der Verkündigung (28,8).435 Sie sind Glaubenszeuginnen für
die Jünger und führen diese in die Jesusbeziehung zurück.
Heiden als Glaubensexempel
Die vier Ahnfrauen und die kanaanäische Frau sind nicht nur durch ihrer Geschlechterrolle sozial untergeordnet, sondern (aus der Perspektive des formativen Judentums) auch durch ihre Zugehörigkeit
zu den Heiden. In diesem in doppelter Weise niedrigen Status erweisen sie sich dennoch (oder gerade)
als Glaubensvorbilder. Mt schildert immer wieder Heiden, welche die Tragweite von Jesu Person erkennen: Die Weisen aus dem Morgenland erkennen Jesu Bedeutung als König der Juden und erhalten
göttliche Weisung im Traum (2,1-12). Ein Hauptmann aus Kapernaum erkennt Jesu Macht und Grösse
und glaubt vorbehaltlos an dessen Heilkraft (8,5-13 par Lk 7,1-9), woraufhin Jesus ihn als Glaubensexempel Israel gegenüberstellt: „Bei keinem in Israel habe ich so grossen Glauben gefunden.“ (8,10). Ein
Hauptmann erkennt nach Jesu Tod als erster: „Dieser war in Wahrheit Gottes Sohn“ (27,54). Mt hebt
durch ein Erfüllungszitat (Jes. 42,1-4) hervor, dass insbesondere die Heiden nach einer Beziehung zu
dem Gottesknecht suchen (12,18-21, nur bei Mt). Die Heiden verstehen also Jesu Bedeutung gerade in
seiner Niedrigkeit und seinem Leiden (Gottesknecht) und sind darin den Jüngern ein Vorbild.
Zöllner und Prostituierte als Glaubensexempel
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Mt stellt diese Frau demnach in einer Entwicklungslinie dar. KINGSBURY stellt heraus, dass Mt das
Lesen und Hören des MtEv in größeren Zusammenhängen erwartet, Vgl. KINGSBURY, Jack Dean:
Matthew as a Story, Philadelphia 1986. E. Moltmann –Wendel weist darauf hin, dass die Frau Eigenverantwortung zeigt in ihrer Nachfolge, da Mt sie in 27,55-56 in ihrer Aktivität unabhängig von ihren
Söhnen darstellt, Vgl. MOLTMANN - WENDEL, E: Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus,
Gütersloh 1980, 123-133.
Vgl. de Gegenüberstellung von Reden und Tun in dem Sondergut - Gleichnis von den ungleichen Söhnen 21,28-32.
par Mk 14,3-9; vgl. Lk 12,1-8.
Die Protophanie gegenüber Frauen wird auch in Mk 16,1ff und Joh 20,11ff. geschildert, bei Lk 24,34 und 1.
Kor 15,5 hingegen die Protophanie gegenüber Petrus. In 1. Kor 15,5-8 wird der Auferstandene nur von
Männern gesehen.
Auffällig ist es, dass Maria aus Magdala nicht durch die Beziehung auf einen Mann charakterisiert wird
(Ehemann, Vater, Sohn), siehe Stegemann /Stegemann, Sozialgeschichte 325.
Hingegen Mk 16,8: Die drei Frauen fürchten sich beim leeren Grab und „sagten niemandem etwas“.
Jesus erscheint danach der Maria aus Magdala und diese verkündigt sogleich (16,19f). Lk 24,1-11: Drei
Frauen begegnen den beiden Männern am leeren Grab und verkündigen daraufhin den Aposteln.
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Mt schildert wiederholt, wie Jesus mit gesellschaftlich verachteten Menschen Tischgemeinschaft
pflegt, und sie berührt und heilt. Darüberhinaus aber werden diese Menschen nicht nur „nicht verachtet“, sondern als Glaubensvorbilder herausgehoben und aufgewertet. Mt stellt die Zöllner und Prostituierten, also gesellschaftlich besonders gering geachtete Personenkreise, den Jüngern bzw. der eigenen Gemeinde als Glaubensexempel voran. Die Jünger haben der Botschaft des Johannes nicht geglaubt, „Die Zöllner und Dirnen aber haben ihm geglaubt“ (21,32)436.
Dass Mt Menschen mit niedrigem sozialen Status und/oder in kultischer Unreinheit als Glaubensexempel ansieht, ist eine erstaunliche Tatsache und eine Innovation üblicher gesellschaftlicher Strukturen. Die Niedrigen und Marginalen scheinen in der Sicht des Mt einen besonders starken Glauben an
Jesus zu haben, weil sie ihre Hilfsbedürftigkeit eher erkennen als andere. Als Hilfesuchende erkennen
sie in Jesus den Erlöser.437 So kann man sagen: Gerade ihr Mangel öffnet ihren Blick für Jesu Bedeutung438. Insgesamt stellt Mt als Vorbild für die freiwillige Niedrigkeit zumeist Personen heraus, die
unfreiwillig niedrig sind.
Facetten der freiwilligen Marginalität
Die „Kleinen“ sind Orientierungspunkt - wie das Kind in der Mitte. Nachdem ich illustriert habe, welche Personen Mt als Glaubensvorbilder gestaltet, komme ich nun wieder darauf zurück, welches Verhalten er als Glauben und Nachfolge definiert: Sich selbst zu erniedrigen. Dieses Verhalten definiert er
als Einlassbedingung für das Gottesreich (18,3f.) und als Nachfolgebedingung(16,24).: „... wenn jemand
mit mir gehen will, verleugne er sich selbst (¢parnhs£sqw ŒautÕn).“439 Ich möchte nun erläutern,
welche Facetten dieser freiwilligen Niedrigkeit im MtEv zu finden sind.
Dienen
In 23,8-12 parallelisiert Mt das Dienen explizit mit der Forderung nach Selbsterniedrigung. Er verbindet
das Dienen mit dem Konzept der Bruderschaft und der Egalität. („ihr alle aber seid Brüder“ 23,8).
Diese beiden Aspekte werden auch in Jesu Antwort auf die Frage der Mutter der Zebedaiden nach dem
Rang ihrer Söhne hervorgehoben: „... wer unter euch gross sein will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht“ (20,26f.). Mt betrachtet das Dienen auch speziell als
Dienst an Jesus. Diese Komponente des Dienens scheinen besonders Frauen vorbildlich zu erfüllen.
Sie werden erwähnt als diejenigen, die Jesus dienen (8,15: die Schwiegermutter des Petrus; 27,56 „Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses“). Auch die Salbung Jesu durch die Frau
436
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Mt stellt diese Szene in den Anschluss an das Gleichnis von den ungleichen Söhnen (21,28-32, nur Mt).
So auch PATTE, Daniel: The Gospel according to Matthew. A Structural Commentary on Matthew’s
faith, Philadelphia 1978, 249.
WAINWRIGHT nimmt an: Gerade die Randposition, die „Liminalität“ ist der Punkt, an dem Göttliches
und Menschliches zusammentreffen. „...these stories of women were anti-structural and represented
liminality, a liminality which is, in fact, the meeting ground of the divine and the human“
WAINWRIGHT, Reading 351.
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in Bethanien wird als vorbildliches Dienen bewertet; Jesus sagt darüber: „Sie hat doch eine schöne Tat
an mir getan“ (26,10). Als Dienst an Jesus kann auch aber die fürsorgliche Grablegung durch Joseph
aus Arimathäa verstanden werden (27,57-60). Das Dienen steht im MtEv in engem Zusammenhang mit
der Forderung nach barmherzigen Handlungen gegenüber Hilfsbedürftigen, wie etwa das Aufnehmen
von Kindern (18,5), Wanderpropheten (10,40-42) und Menschen in jeglichen Nöten (25,31-46). In all diesen Texten verdeutlicht Jesus, dass jegliche Tat an Hilfsbedürftigen zugleich ihm erwiesen wird (10,40;
18,5; 25,40.45). Jesus selbst definiert sich als Dienender: „Wie der Sohn der Menschen nicht gekommen
ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“
(20,26-28)440. Hier wird Jesu Dienen für die Menschen gleichgesetzt mit seinem Tod. Umgekehrt impliziert das Dienen auch für die Nachfolger/innen eine Selbstaufgabe bis zum Martyrium. Dies wird auch
deutlich in Jesu Antwort an die Zebedaiden, auf deren Martyrium Mt anspielt („meinen Kelch zwar
werdet ihr trinken....“ 20,23). In diesem Kontext ist auch die Nachfolgebedingung zu sehen: „.. und wer
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden“ (10,39).
Verlassen der Herkunftsfamilie
Jesus nachzufolgen, bedeutet die eigene Herkunftsfamilie zu verlassen (4,18-22; 8,21f.; 10,16-23,34-36.37-38;
12,46-50; 19,29f.; vgl. 12,46-50; 13,53-58;) . NEYREY, MALINA und ROHRBAUGH betonen, dass der Bruch mit
der Familie in der mediterranen Welt des 1. Jh. besonders schwerwiegend gewesen sei, da nach der
Vorstellung einer Welt der begrenzten Güter das entscheidende Symbol die „Aufrechterhaltung der
ererbten Position innerhalb der Gesellschaft“ sei.441 Das Verlassen der Familie bedeutete den Bruch
mit dem sozialen Netzwerk (Familie, Patrone, Freunde, Nachbarn). Dieses Verhalten betrachtete man
als einschneidend und abnorm.442 Besonders folgenschwer sei das Verlassen der Herkunftsfamilie für
diejenigen gewesen, die zur Elite gehörten und gute Verbindungen in ihrem Heimatort hatten. Dieses
breite soziale Netzwerk mussten sie aufgeben (vgl. 19,23-30).443 MALINA stellt fest, dass im MtEv das
Verlassen der Herkunftsfamilie (10,34-39) mit der in 16,24 geforderten Selbstverleugnung parallelisiert
wird. Beide Forderungen definiert Mt als das Auf – Sich – nehmen des Kreuzes. MALINA folgert daraus, dass Selbstverleugnung bei Mt kein innerliches und individualistisches Motiv ist, sondern eine
kollektive Dimension hat: Selbstverleugnung versteht Mt als Verleugnung der Familie. Sie bedeutet
den Verlust von einem wesentlichen Teil der eigenen kollektiven Identität wie auch des Besitzes und
der Ehre.444
Gegen MALINAs Argumentation möchte ich jedoch einwenden, dass die Nachfolge zwar ein Verlassen
der Herkunftsfamilie mit sich bringen konnte, aber nicht musste. Mt erwähnt schliesslich auch Famili439
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par Mk 8,34; Lk 9,23.
par Mk 10,43-45; vgl. Lk 22,26-27.
„This loss of honor, I suggest, would deprive him of all standing in the village or town. He would be
looked on by his neighbors as a person reaping a harvest of shame. NEYREY, Honor and Shame 173.
Siehe auch MALINA, Welt 154.
Vgl. MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 44.
Vgl. ebd. 101.
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enbindungen, die in der Nachfolge erhalten geblieben sind. So sind die Brüder Petrus und Andreas
zusammen geblieben, die Brüdern Jakobus und Johannes und ihre Mutter sowie Petrus und seine
Schwiegermutter. Aber die Bedeutung der Herkunftsfamilie wird relativiert (13,53-58; 12,46-50). Mt weitet die Familienmetaphern weit über die Herkunftsfamilie aus. Die biologische Herkunft gilt für die
einzelne Gruppenmitglieder nicht mehr als vorherrschende Identitätsmarkierung, wie auch die ethnische Herkunft nicht mehr von Bedeutung ist (etwa als Nachkommen Abrahams 3,9). Dies kann tatsächlich einen gravierenden Verzicht auf gewohnte Ehrenpositionen bedeuten.
Besitzverzicht
Eine weitere Facette der Selbsterniedrigung in der Nachfolge ist der Besitzverzicht. Das Verlassen der
Herkunftsfamilie bedeutet zugleich das Zurücklassen des Besitzes. In 19,29f. wird das Verlassen der
Familie mit dem Verlassen der Äcker parallelisiert. Der mt Jesus fordert sogar eine unwiderrufliche
Trennung von dem Besitz: Er fordert den reichen Jüngling auf, alles zu verkaufen und den Armen zu
geben (19,21). Im Text über die Warnung vor irdischem Sorgen (6,25-33 par Lk 12,22-31) wird Besitzverzicht als Lebensgrundhaltung favorisiert. Nachfolge bedeutet Heimatlosigkeit (8,20). In 10,40-42 werden
die Jünger als umherziehende, hilfsbedürftige und auf die Versorgung durch andere angewiesene Propheten und Gerechte charakterisiert. Der Aspekt der Niedrigkeit dieser Wanderpropheten wird akzentuiert, indem Mt diese Propheten und Gerechten zugleich als „Kleine“ bezeichnet (10,42). Die Verbindung von Wanderprophetie und Armut wird auch deutlich an der ärmlichen Kleidung des Täufers
Johannes: 11,8 „Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen zu sehen, der mit weichen
Kleidern angetan ist? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige.“ Die Forderung der freiwilligen Selbsterniedrigung durch Besitzverzicht besteht nicht darin, sich wie ein Patron
durch Wohltätigkeit von den Niedrigen in seinem Status gerade bestätigen zu lassen. Fürsorge für die
Niedrigen bedeutet, ihnen allen Besitz zu geben (19,21) und alles mit den Bedürftigen zu teilen (5,40-42).
Von einem Patron –Klient- Verhältnis unterscheidet sich die Forderung dadurch, dass eine tatsächliche
Gemeinschaft mit den Niedrigen gefordert wird, d.h. man sich auf ihr soziales Niveau „erniedrigen“
soll, so wie Jesus mit ausgegrenzten Menschen Tischgemeinschaft hält und sie sogar als seine Gastgeber annimmt (was ein Patron niemals tun würde). Selbsterniedrigung bedeutet, freiwillig in der „Sozialpyramide“ abzusteigen.445
Freiwillige Ehelosigkeit
Mt empfiehlt, in der freiwilligen Ehelosigkeit zu leben. Jesu Worte über den freiwilligen Eheverzicht
sind nur bei Mt tradiert (19,10-12).446 Der Eunuchenspruch447 19,12 besitzt keine Parallelen, weder bei
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Siehe MALINA, Let Him Deny Himself 107.
Siehe die Skizzierung der Sozialpyramide bei STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 204.
Die Worte der Jünger in 19,10 gehen auf die vorangegangene Erläuterung der Ehe ein und geben das
Stichwort oÙ sumf◊rei gamÁsai, wobei der mt Jesus das Thema der Ehelosigkeit aufnimmt. Die For-
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den Synoptikern noch im gesamten NT. Am Beispiel der Eunuchen wird verdeutlicht: Es gibt die äusserlich verursachte Ehelosigkeit und die innerlich motivierte freiwillige Ehelosigkeit.448
Die Empfehlung der Ehelosigkeit kann auch als eine Facette der freiwilligen Niedrigkeit gesehen werden, denn in der jüdischen Umwelt galt die Ehelosigkeit nicht als Ideal, sondern wurde zumeist als
negativ angesehen.449 Dies verdeutlicht u.a. bJebamot 63a: „Jeder Jude, der kein Weib hat, ist kein
Mensch“450. Auch in Qumran wurde nicht etwa Ehelosigkeit gefordert, sondern die Ehe wurde so hoch
geschätzt, dass die Forderung der Monogamie noch übertroffen wurde durch die Forderung der
Einzigehe, d.h. ein Essener „muß zwar einmal im Leben heiraten und möglichst viele Kinder zeugen,
aber er darf es auch nur ein einziges Mal“451. Gegen das Konzept der lebenslangen Ehelosigkeit sprach
ja das Schöpfungsgebot Gottes zur Mehrung (Gen 1,28). Kinderlosigkeit galt als grosses Unglück und
Schmach (Vgl. Gen 11,30; Dtn. 7,14; 1 Sam 1,15-20; Jes 4,1 u. ö.). Dass Mt selbst in diesen Wertekategorien denkt, wird ja in dem Text über die Ehe deutlich, welcher der Empfehlung der Ehelosigkeit vorausgeht: Dort zitiert Jesus die Ehegemeinschaft als Schöpfungsgebot und nimmt Partei gegen die Ehescheidung.452 Vielleicht will Mt darin auch implizit ein Missverständnis ausschliessen: Das Verlassen
der Ehefrau gilt keinesfalls als Nachfolgebedingung - etwa als Entsprechung zum geforderten Verlassen der Herkunftsfamilie. Es liegt bei Mt also keinesfalls eine abwertende Haltung gegenüber der Ehe
vor wie etwa bei den Kynikern.453
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mulierung d◊dotai 19,11 deutet auf mt Redaktion, vgl. 10,19; 13,11; alle Textstellen meinen ein Passivum
divinum.
Wahrscheinlich eine aufgenommene Tradition; der Eunuchenspruch stellt wohl als Gattung eines Nachfolgespruch dar, Vgl. SAND, Alexander: Reich Gottes und Eheverzicht um Evangelium nach Matthäus
(SBS 109), Stuttgart 1983, 54.
Siehe SAND, Eheverzicht, 66f.
CARTER ordnet die Lebensform der Ehelosen soziologisch ein als „liminal identity“ und „marginal
existence with an alternative household structure“ CARTER, Households 88. Die negative Bewertung der
Ehelosigkeit kann wiederum nicht absolut gesetzt werden. „Nicht zufällig können sich besondere Ansprüche an kultische Reinheit mit sexueller Askese und dem Rückzug in die Wüste verbinden, wie das
Beispiel charismatischer Individuen (Bannus, Johannes der Täufer), nicht zuletzt die Essener zeigen.
Überhaupt durfte die sexualasketische und ‚wirtschaftsunabhängige‘ Lebensweise eine ostentative Distanz zur Gesellschaft darstellen und besondere Verehrung im Volk genossen haben.“ STEGEMANN/
STEGEMANN, Sozialgeschichte 133. Siehe auch MOXNES, Halvor (Hg.): Constructing Early Christian
Families: Family as Social Reality and Metaphor, London und New York 1997, 89; OSIEK/BALCH,
Families 104ff.; RINGSHAUSEN, Gerhard: Die Kinder der Weisheit. Zur Auslegung von Mk 10,13-16 par,
in: ZNW 77, Berlin, New York 1986, 52-63 (62).
SAND, Eheverzicht, 70. Vgl. auch Rabbi Eliezer (um 90 n.Chr.): „Wer sich nicht mit der Fortpflanzung
befaßt, ist wie einer, der Blut vergießt,“ siehe SCHMID, Josef: Das Evangelium nach Matthäus (RNT 1,
5.Aufl.).Regensburg 1965, 279. Vgl. auch LXX Dtn 23,2 oÙk e≥seleÚsetai qlad∂aj kaπ
¢pokekomm◊noj e≥j œkklhs∂an kur∂ou.
STEGEMANN, Hartmut: Eine neues Bild des Judentums zur Zeit Jesu. Zum gegenwärtigen Stand der
Qumran- und Essener- Forschung, in: HerdKorr 46, Freiburg 1992 (175-180) 178. H. STEGEMANN betrachtet es als ein Missverständnis, in Qumran sei Ehelosigkeit gefordert. Bei den Essenern gab es faktische Ehelosigkeit, weil aufgrund der Einzigehe viele Männer über lange Zeiträume ihres Lebens hinaus
unverheiratet waren, da sie nach Tod der Ehefrau oder Scheidung nicht wieder heiraten durften.
Eine positive Einstellung zur Ehe zeigt sich auch in dem Motiv des Bräutigams im Gleichnis von den 10
Jungfrauen 25,1-13 und in der Darstellung der Basileia als Hochzeitsfest (22,1-14).
Die Relativierung der Familienbande ist bei diesen Philosophen anders motiviert als im NT. Bei den
Kynikern sind die Werte von individueller Freiheit (eleutheria) and Selbstgenügsamkeit (autarkeia) bestimmend sowie eine Opposition gegen die Kultur und Rückkehr zur Natur, vgl. HENGEL, M.: The
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Mt beschreibt die freiwillig Ehelosen eher als eine Besonderheit, deutlich in der dreifach wiederholten
Formulierung „es gibt (e≥sπn) Verschnittene...“ Dass es sich um Ausnahmeerscheinungen handelt,
wird deutlich in dem abschliessenden Kommentar: „Wer es fassen kann, der fasse es!“ (Ð dun£menoj
cwre√n cwre∂tw 19,12). Durch diese Formulierung wird auch deutlich: „Nicht die Sprache des Gesetzes
liegt vor, sondern des prophetischen Überredens, Überzeugens.“454 Die Ehelosigkeit ist zwar durch das
Gottesreich motiviert („um des Reiches der Himmel willen“ 19,12), wird jedoch nicht als Einlassbedingung für das Gottesreich formuliert. Die Empfehlung ist wohl eher als Ideal gedacht.
Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen stellt tatsächlich eine Neuerung im Kontext der zeitgenössischen jüdischen Vorstellungswelt dar.455 Auch die Ehelosigkeit des Propheten Jeremia (Jer. 16,2) ist
nicht als Vorbild, sondern als warnendes Sinnbild für das Gericht pointiert, als Zeichen für „etwas
Ungewöhnliches, Unerhörtes und Schockierendes.“456
Ehelosigkeit ist ein Inbegriff von Niedrigkeit. Zum einen bedeutet die mit der Ehelosigkeit verbundene
Kinderlosigkeit einen niedrigen Status, da sich die eher am Kollektiv orientierte Persönlichkeit über
die Familie und Nachkommenschaft definiert. Zum anderen ist mit der Ehelosigkeit meist Besitzverzicht verbunden. Dieser Zusammenhang wird auch in der Komposition des Mt deutlich, indem er den
Text über die freiwillige Ehelosigkeit 19,10-12 mit dem anschliessenden Text über den Besitzverzicht
zusammenstellt (19,16-26). Ehelosigkeit bedeutet Verzicht auf die Absicherung und Steigerung der Ehre
des Mannes durch die Fusion mit der Ehre der Familie der Braut.457
Ausserdem bedeutet Ehelosigkeit eine Statusdegradierung für den Mann in seiner Geschlechterrolle.
Diesen Aspekt der Niedrigkeit scheint Mt noch zu pointieren, indem er mehrfach die provozierende
Bezeichnung „Eunuch“ (eÙnoàcoj) verwendet. Eunuchen wurden in der Umwelt als Menschen ohne
Ehre betrachtet. Bei denen, die “von den Menschen verschnitten worden sind” (19,12), handelte es sich
entweder um Sklaven oder um Männer, die öffentlich durch Kastration bestraft worden sind.458 Eunuchen wurden nicht als Männer anerkannt.459 JUVENAL etwa charakterisiert sie als „weichlich“.460 Die
(kulturell als schwach und weich definierten) weiblichen Aspekte eines Eunuchen werden als beschämend aufgefasst. Männliche Ehre definierte sich vor allem dadurch, nicht weiblich zu sein, kein weibliches Rollenverhalten zu zeigen. Durch die Kastration wird die körperliche Grenzziehung diffus und
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Charismatic Leader and his Followers, Edinburgh 1981, 30 und DOWNING, F. G. : 'Cynics and Christians', NTS 30, 584-93.
SAND, Das Evangelium nach Matthäus 392.
Es gibt keine bekannten Parallelen in der jüdischen Literatur zu dem Gedanken, Eunuch zu sein um des
Himmelreiches willen. Vgl. BROOKS, Stephenson H.: Matthew’s Community and the evidence of his
special saying materials (JSNT.S 16), Sheffield 1987, 108.
SAND, Eheverzicht 72.
Vgl. MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 28.
So MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 122.
Arkesilaos, ein Akademiker des 3. Jh. v. Chr., soll auf die Frage, warum Schüler als allen Schulen zu
Epikur überlaufen, nie aber umgekehrt einer die Epikureer verläßt, geantwortet haben: Das ist so, ‚weil
aus Männern Eunuchen werden (können), aus Eunuchen aber keine Männer.“ Diog. L. IV,42; siehe
SCHMELLER, Thomas: Schulen im Neuen Testament? Zur Stellung des Urchristentums in der Bildungswelt seiner Zeit, Herders Biblische Studien Bd. 30, Freiburg, Basel, Wien, Barcelona, Rom, New York
2001, 73.

II.1.4 Konfliktlösung: Freiwillige Marginalität

95

damit auch die soziale.461 „Eunuchs are males without testicles, that is, without that part of the male
anatomy that symbolizes male honor.”462 Auch im kultischen Kontext waren Eunuchen Sinnbild für
eine Ausnahme –Existenz. So gab es etwa kastrierte Priester im Meter – Kultus. Die galli waren kastriert nach dem Willen der Göttin, um Schrecken unter den Menschen zu verbreiten. „Vor allem waren Leute dieser Art an ihre Göttin und ihr Heiligtum in einer Weise gefesselt, dass an Abfall nie zu
denken war. ‚Weder Mann noch Frau‘, hatten sie keinen anderen Platz in der Gesellschaft.“463 Auf sie
trifft die Definition der Marginalität zu als jene Erfahrung, zugleich in zwei antagonistischen kulturellen Welten zu leben und zu keiner der beiden vollständig zu gehören.464
In der Kultur des formativen Judentums befanden sich die Eunuchen auf der Status- Liste ganz unten.465 Der Eunuch gleicht einem Bastard und ist wie dieser von der Gemeinde Jahwes ausgeschlossen
(Dtn 23,3).466 Im AT ist die Kastration von opferfähigen Tieren (Lev. 22,24) sowie von Menschen (Dtn
23,2-9) verboten. Verschnittene wurden auch wegen ihrer Unfruchtbarkeit467 als unmännlich verachtet,
sie wurden als ein „dürrer Baum“ gesehen. Sie konnten ihren Namen und ihre Ehre nicht weitergeben.468 Verschnittene, die aus dem Heidentum zum Judentum übertreten wollten, wurden nie völlig
integriert. Im Synhedrium konnten sie weder Sitz noch Stimmrecht erlangen.469
In seiner Komposition stellt Mt die unfreiwillige und freiwillige Marginalität einander gegenüber: Es
gibt einerseits die unfreiwillig „Verschnittenen“ durch Geburt oder durch die Gewalt anderer Menschen – und andererseits freiwillig Verschnittene um des Himmelreiches willen. A. SAND vermutet bei
Mt die Intention, für diese niedrige Lebensform um Verständnis in der Gemeinde zu werben. Die
freiwillig Ehelosen zählen seiner Ansicht nach zu denjenigen „Kleinen“ in der Gemeinde, denen Ärgernis bereitet wird, da ihre Lebensweise im jüdischen Umfeld nicht angesehen ist.470 Mt stellt diese
niedrige Lebensform als vorbildliche Nachfolge heraus.
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JUVENAL, Sat 1,23.
Siehe MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 122.
MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 122.
BURKERT, Kulte 41.
Siehe PARK, R. E: “Human Migration and the Marginal Man“, American Journal of Sociology 33
(1928), 881-93: ders.: Personality and cultural conflict, American Sociological Society 25, 1031, 95110. STONEQUIST, E. V. : The Marginal Man, New York 1937, 3.7. ; Siehe CARTER, Matthew and the
Margins 42; DULING, Matthew and Marginality 359; Lee, JUNG Young: Marginality: The Key to Multicultural Theology, Minneapolis 1995.
Siehe MALINA, Welt 155.
SAND, Eheverzicht 62f.
Gleichsetzung von Unfruchtbaren und Eunuchen in der LXX: Siehe Weish. 3,13f.
In Jesaja hingegen wird für diese Randgruppe Partei ergriffen: Jes 56,3-5 „.. Und der Verschnittene soll
nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum! Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine
Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, ihnen will ich in
meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und Namen geben, die besser sind als Söhne und
Töchter, einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht soll getilgt werden.“
So SAND, Eheverzicht 65.
SAND, Eheverzicht 76.
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Gewaltverzicht
In den Antithesen werden die Männer471 dazu aufgefordert, auf Gewalt zu verzichten. Besonders in
5,21-48 werden den typischen Verhaltensmustern, in denen Männer durch verbale und körperliche Aggressivität Ehre zu erlangen suchen, antithetisch der Gewaltverzicht gegenübergestellt.472 Jesus fordert
einen Jünger, der Jesu Ehre verteidigen will, zum Gewaltverzicht: „... Stecke dein Schwert an seinen
Ort! Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen“ (26,52; red.). Der
Gewaltverherrlichung bei den „Völkern“ wird die Aufforderung gegenüber gestellt, einander zu dienen (Mt 20,25-28).473 Vorbild sind die Sanftmütigen (o≤ prae√j 5,5), wie auch Jesus selbst sich als
sanftmütig bezeichnet (11,29; 21,5). Mt stellt den Gottesknecht als Paradigma für den Gewaltverzicht
heraus (12,18-21): „Er wird nicht zanken noch schreien, und niemand wird auf den Strassen seine Stimme hören“ (12,19). Der Weg der freiwilligen Niedrigkeit bewirkt Ruhe statt Kampf, deutlich in den
Jesusworten: „... lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen“(11,29).474
Identifizierung mit den Verachteten
Indem Jesus mit gesellschaftlich marginalen Menschen (etwa Zöllnern, Sündern und Aussätzigen475)
Tischgemeinschaft hält, identifiziert er sich mit deren niedrigem Status. Er widerspricht damit den
gesellschaftlichen Erwartungen: „Es wurde erwartet, dass Einladungen zum Essen an Personen gleichen sozialen, religiösen und wirtschaftlichen Ranges gerichtet wurden, also Personen, die im Rahmen
einer Beziehung ausgeglichener Reziprozität in der Lage waren, eben diese Einladung zu erwidern.“476
Indem Mt diese Berichte von Jesu inklusiver Tischgemeinschaft tradiert, scheint er sie als Vorbild für
die Lebensrealität seiner Gemeinde zu betrachten. Er erwartet demnach auch von den Gemeindemitgliedern, mit sozial unterlegenen Menschen Gemeinschaft zu pflegen und sich dadurch auch öffentlich
mit ihnen auf die gleiche niedrige Stufe zu begeben.
Freiwillige Verborgenheit
Mt kritisiert es, sich bei kultischen Handlungen (Almosen geben, Gebet, Fasten 6,3.5.16) oder durch
äussere Kennzeichen (Kleidungsmerkmale, Ehrenplätze 23,5f.) öffentlich zu inszenieren, „um sich vor
den Leuten sehen zu lassen“ (6,5; auch 23,5). Er fordert ein absolut gegenteiliges Verhalten: Den
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Nur Männer sind in den Antithesen angesprochen! Besonders deutlich in 5,27-32 (über Ehebruch und
Ehescheidung).
Siehe NEYREY, Honor and Shame 190 und GILMORE, David D.: Manhood in the Making, New Haven,
Conn. 1990.
So auch Mk 10,42-45; Lk 22,25-27.
„Dieses Bild, das ursprünglich mit der Verheißung der Landnahme zusammenhängt, wurde später von
den Propheten ins Eschatologische gewendet....“ LUZ, EKK I/2, 217f. Zu der 11,29 propagierten Friedfertigkeit und Ruhe stellen die Worte in 10,34f. einen völligen Kontrast dar; siehe mein Kapitel II.1.6
„Grenzen der Konfliktlösungen“.
9,10 „... da kamen viele Zöllner und Sünder uns sassen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische“ (vgl.
auch 11,19); 26,6 „Als aber Jesus in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war“;
BARTCHY, Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch 225.
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Rückzug in das „Verborgene“ (œn tù kruptù). Dies ist ein Leitthema im überwiegend redaktionell
gestalteten Kap. 6 (VV. 4.6.18). LAWRENCE merkt an: „It is not insignificant that the word most frequently denoting spatial privacy in Matthew, ∏dioj (17:1; 17:19; 20:17; 24:3), can also refer to the self
(9:1; 14:13; 14:23) thus illustrating the importance of the ‚private‘ sphere within the person.“477 Der
oder die Einzelne soll sich durch den Rückzug in seine/ihre „Kammer“ (tame√on 6,6) ausschliesslich
unter die Blicke Gottes stellen („deines Vaters“ 6,6). Die Tür wird (für eine Weile) vor den Augen der
Anderen verschlossen. Die von Mt so stark kritisierte Heuchelei, die er als Verunreinigung im Inneren
versteht478, ist im Verborgenen gegenüber Gott weder nötig noch möglich. Durch den zeitweiligen
Rückzug soll das nach Aussen präsentierte Selbst mit dem inneren Selbst in Einklang gebracht werden
– wie Mt ja wiederholt eine Übereinstimmung zwischen Innerem und Äusserem und zwischen Worten
und Taten fordert.479 Die Verborgenheit dient dazu, die Ehre durch die Augen der Anderen zu relativieren (6,5) und sich unter Gottes Augen zu definieren.(6,6). Dementsprechend kann auch Jesus nach
40 Tagen Rückzug in die Wüste den dämonischen Verlockungen der Ehre in den Augen der Menschen
widerstehen (4,1-11) und sich durch das einsame Gebet in Gethsemane auf den Willen Gottes konzentrieren (26,39-44). Mt bezieht seine Empfehlung des zeitweiligen Rückzuges auf Männer wie Frauen.
„Shame in the positive sense, meaning humility and meekness, is held up as an ideal for both men and
women in Matthew’s world. More significant than a spatial division between public self and private is
the division between the inner concealed self and the publicly presented self. This integrity of thought
and action is significant for every person, regardless of sex” (LAWRENCE).480
Metapher Selbstverstümmelung
In all diesen genannten Forderungen nach freiwilliger Niedrigkeit geht es ein einem gewissen Sinne
um eine „Verstümmelung“ und „Beschneidung“ der eigenen Existenz. Die Gemeindemitglieder sollen
all jene Dinge aufgeben, die ihnen eine materielle und soziale Existenz bedeuten. In der schockierenden Metapher vom Abtrennen eigener Körperglieder oder des eigenen Auges (18,8-10) wie der „Verschneidung“ um des Reiches der Himmel willen (19,12) klingt dieser Aspekt möglicherweise an: Bei
der freiwilligen Niedrigkeit geht es Verluste, die tief in die Person und Existenz eingreifen.
Die Dynamik der Re – Kategorisierungen
Bei der Forderung nach Selbsterniedrigung betont Mt immer den Kontext des Gottesreiches. Alles
geschieht „um des Reiches der Himmel willen“ (19,12) und als Einlassbedingung für das Gottesreich
(18,1-9). Im Gottesreich werden die „irdischen“ Kategorien auf den Kopf gestellt. Dies ist ein Inhalt der
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LAWRENCE, Ethnography 268.
Vgl. 23,25-28.
Vgl. 21,28-31; 7,24; 5,8; 6,21; 9,4; 15,19;.
LAWRENCE, Ethnography 293. Die Forderung nach dem Rückzug ins Verborgene stellt die Prämisse
von MALINA in Frage, dass die Menschen des NT als kollektive Persönlichkeiten die Aussenblicke der
Anderen so sehr verinnerlicht hätten, dass für sie das Bild von sich selbst nicht unterscheidbar von dem,
das andere von ihm haben. Siehe MALINA, Welt 67.
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Jesusbotschaft, die sich auch in den anderen Evangelien und im gesamten NT wiederfindet, die aber
m.E. nirgends so stark und umfassend akzentuiert wird wie im MtEv. Programmatisch baut Mt diese
Umwertungen in seiner Komposition der Seligpreisungen und Antithesen aus, in denen übliche Erwartungen mit paradoxen Neuerungen durchbrochen werden. Im MtEv zeigt sich insgesamt eine Dynamik der Umkehrungen und des Rollentausches. Umkehrungen und Wandlungen gehören zur Dynamik des anbrechenden Gottesreiches: „Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden
rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft gebracht“ (11,5).
Wenn man erst einmal den Blick auf diese Dynamik richtet, findet man sie über das gesamte MtEv
verteilt wieder. Die Wertungen werden durcheinander gewirbelt: Scham und Ehre, klein und gross,
Erste und Letzte, hoch und niedrig, Mitte und Rand, oben und unten, sichtbar und unsichtbar, Subjekt
und Objekt. In meiner folgenden exemplarischen Zusammenstellung möchte ich diese Dynamik veranschaulichen:
Rollentausch besteht in der freiwilligen Selbsterniedrigung. Der Herrscher Jesus sieht seine grundlegende Funktion im Dienen (20,27). Die Jünger definieren sich nicht mehr als Söhne ihrer Väter (8,21),
sondern als besitzlose und heimatlose Jesusanhänger. Die Weisen aus dem Morgenland werfen sich
vor dem Jesuskind nieder (2,11). Der Hauptmann von Kapernaum, in dessen Worten das geregelte
Hierarchiedenken besonders deutlich wird („Denn auch ich bin ein Mensch der unter Vorgesetzten
steht, und unter mir habe ich Soldaten, und sage ich zu diesem: Geh! So geht er; und zu einem anderen: Komm! So kommt er; und zu meinem Knecht: Tue das! So tut er es.“ 8,9), versteht sich in seiner
Jesusbeziehung nicht als Herr, sondern als Untergebener. Er wechselt seine Rolle vom Befehlenden
zum Bittsteller. Diejenigen, die niedrig sind oder sich freiwillig erniedrigt haben, erleben einen (erneuten) Rollentausch im Kontext des Gottesreiches. Die Jünger werden durch die Dynamik des Gottesreiches schon auf Erden zu machtvollen Heilern und Exorzisten (10,1). Menschen im Status von
hilflosen Objekten erhalten durch die Heilung (ebenfalls als Zeichen des anbrechenden Gottesreiches)
ihren Subjekt –Status zurück. So sagt Jesus zu dem zuvor Gelähmten, der von mehreren Leuten gebracht werden musste (9,2): „Steh auf, hebe den Bett auf und geh in dein Haus! (9,6).Niedrige werden
erhöht. Die Verachteten haben höchste Position bei Gott (18,10). Jesus selbst gehört zu den Verfolgten,
deutlich in der Kindheitsgeschichte wie in der Passion, aber gerade er ist der Retter. Es ist der Gottesknecht (12,18-21) und gerade als solcher der erwählte Herrscher. Dieser Rollentausch erscheint besonders bildhaft in der Szene, in der die Soldaten Jesus verspotten: Sie ziehen ihn aus und legen ihm
Mantel und Dornenkrone um etc. (26,27-31). Diese Königssymbole sind von den Gegnern ironisch gemeint und dienen der Erniedrigung – doch Mt deutet schon die dahinterliegende Dimension an. Diejenigen, die der öffentlichen Schande ausgesetzt sind, erleben überraschend höchste Ehre. So droht der
Maria öffentliche Schande (1,19), aber dann wird Joseph die Ehre der Maria offenbart: sie ist die jungfräuliche Mutter des göttlichen Retters (1,20f.). Auch die kultische Bewertung von Menschen wird umgekehrt: Zöllner und Prostituierte werden vor den Hohenpriestern und Ältesten ins Königreich Gottes
eingehen (21,31). Arme werden im Gottesreich zu Reichen, indem sie für ihren Verlust von Familie
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und Besitz entschädigt werden (19,29f.). Im Gericht kehrt sich um, was im irdischen Bereich die Ohnmächtigen durch die Mächtigen erfahren mussten (21,33-41). Die ungerechten und bösen Machthaber
verlieren ihren Status als handelndes Subjekt und werden zu passiven Objekten von Gottes Handeln.
Der Objektstatus wird in folgenden Bildern und passiven Formulierungen besonders deutlich: an die
Bäume ist schon die Axt gelegt (3,10), sie werden umgehauen und ins Feuer geworfen (3,10); die Spreu
wird verbrannt werden (3,12); Salz wird von den Leuten zertreten (5,13); Schätze werden von Motten
und Rost gefressen und gestohlen (6,19); Gras des Feldes wird in den Ofen geworfen (6,30); faule Bäume werden ins Feuer geworfen (7,19); Söhne des Reiches werden in die Finsternis gestossen werden
(8,12); der Feigenbaum wird von Jesus verflucht (21,18); der Herr wird den Knecht „in Stücke hauen
lassen“ (24,51); „Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten...“ (24,9); Die Täter
erleben genau das, was sie ihren Opfern angetan haben (Verfolgung der Jünger 10,17.22; Verurteilung
Unschuldiger 12,7; Tötung des Sohnes des Hausherrn 21,35ff.). Erhöhung und Fall können nahe beieinander liegen. Diese Dynamik macht Mt besonders deutlich im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht
(18,23-35). Der Herr erlässt dem Knecht die Schulden – so erfährt der Knecht einen Rollentausch vom
Schuldner zum freien Mann. Der ehemalige Schuldner ist selbst Gläubiger (auch hier ein Rollentausch!) gegenüber einem Mitknecht. Er erhöht sich gegenüber dem Mitknecht – und wird deshalb
wiederum von seinem Herrn herabgesetzt, er wird wieder zum Schuldner erklärt und somit in seine
Ausgangsposition zurückversetzt (18,24) und darüber hinaus noch weiter herabgesetzt (Folter und Gefängnis).
Im Kontext des Gottesreiches kommt es zu einer Dynamik in vielerlei räumlichen und zeitlichen Dimensionen. Die vertikale Bewegung von unten nach oben und umgekehrt ist rasant: „Wer sich selbst
erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (23,12). Die Kleinen erlangen allerhöchste Position bei Gott (18,10). Gottes Geist kommt wie eine Taube von oben herab (3,16). In der Bewegung nach vorne werden Zeitkategorien durcheinander gewirbelt, die Ersten
werden die Letzten sein (19,30; 20,16). Unerwartet sind die Frauen (vor den Männern) die Ersten, welche den Auferstandenen sehen (28,1-10). Die in der Mitte waren werden an den Rand katapultiert, während sich die Mitte sich für die Menschen am Rande öffnet. Das Kind wird vom Rand her geholt und
in die Mitte gestellt (œn m◊sJ 18,2). Die Heiden erlangen zuerst das himmlische Jerusalem, obwohl
dies doch für die Juden geplant war.481 Menschen von den „Kreuzungen der Strassen“ werden hereingeholt zum königlichen Hochzeitsmahl (22,1-13). Das Gottesreich ist zuerst klein wie ein Senfkorn und
dann allumfassend gross (13,31f.)482. Das kleine Bethlehem gewinnt ungeahnte Grösse: „Und du,
Bethlehem, im Lande Judas, bist keineswegs ‚die kleinste unter den Fürstenstädten Judas‘, denn aus
dir wird ein Herrscher hervorgehen....“ (2,6). Einzelnes kann mehr zählen als die Menge: Jemand verkauft die Menge seines Besitzes, weil der eine Schatz, die eine Perle viel mehr wert ist (13,44f., nur
Mt). Im Gleichnis vom verlorenen Schaf wird das einzelne Schaf höher geschätzt als die Herde insge481

Verkündigung nur für Israel (10,5f.; 15,24) – Öffnung für die Heiden: 2,1ff; 10,18; 12,18.21; 21,43; 24,14;
28,19).
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samt (18,12-14). Gewohnte Wachstumsprozesse werden umgekehrt: Der/die Erwachsene wird grösser,
indem er/sie wieder zum Kind wird (18,3-4). Das Verborgene wird vor Gottes Augen sichtbar (6,4.18).
Besitzverhältnisse werden umgekehrt. „Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk
gegeben werden, das dessen Früchte bringt“ (21,43); 5,5 ... „Sie werden das Land besitzen“. Selbst die
feststehende Ordnung der Genealogie und Volkszugehörigkeit wird neu definiert: „Gott vermag dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken“ (3,9);
Insgesamt kann man aus diesen Beispielen ersehen, dass Mt seine Forderung nach freiwilliger Selbsterniedrigung tief in der Gottesreich - Botschaft verankert. Er versteht das Gottesreich als eine dynamische und verändernde Kraft.
Die Umkehrung findet jedoch keinesfalls nur erst im Gottesreich statt: Durch Heilungen und Exorzismen können Menschen, die durch kultische Unreinheit an den gesellschaftlichen Rand gedrängt worden sind, wieder näher an das „Zentrum“ gelangen. Die Heilungen Jesu sind in den Evangelien und
besonders auch im MtEv ein grundlegendes Thema. Es ist m.E. ein wesentlicher Aspekt, dass die
Heilungen nicht allein körperliches Wohlbefinden bedeuteten, sondern auch kultische Reinheit und
somit ein Wiedererlangung gesellschaftlicher Anerkennung.483 Diese Möglichkeit der Aufwertung von
Marginalen scheint auch in der Gemeinde weiterhin zu bestehen, insofern als die Gemeindemitglieder
den Auftrag zu heilen und Dämonen auszutreiben auch auf sich beziehen.
Das MtEv verkörpert insgesamt eine gewisse Re- Kategorisierung, indem Mt in seinem Text den gesellschaftlich Niedrigen in einem Ausmass eine eigene Stimme verleiht, wie es im Vergleich mit sonstiger Literatur der Antike ungewöhnlich ist. LAWRENCE hat in ihrer Wortstatistik ermittelt, dass in der
direkten Rede mehr Worte von Menschen aus der Nicht –Elite gesprochen werden (724 Worte, 51 %)
als aus der Elite (699 Worte, 49 %). In den Gleichnissen reden die Mitglieder der Elite (mit 321 Worten) etwas mehr als Menschen aus der Nicht - Elite (156 Worte), die aber dennoch erstaunlich oft zu
Wort kommen484.
Konstruktive Aspekte der freiwilligen Marginalität
„Für Matthäus ist die Niedrigkeit die Leitlinie einer gemeinschaftsfähigen Existenz (V.3f).485
Die theologische Begründung der freiwilligen Niedrigkeit ist die eine Seite: Mt sieht sie als den einzigen Weg zum Heil. Aber ich vermute, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt: Die freiwillige
Niedrigkeit könnte ein alternatives Lebensmodell sein, um Probleme des Lebensalltags und des Gruppenlebens zu bewältigen.

482
483
484
485

par Mk 4,30-32 und Lk 13,18-19.
Möglicherweise wurden Heilungen auch gerade wegen dieser sozialen und politischen Komponente von
den Gegnern als Bedrohung betrachtet.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 77f.
LUZ, EKK I/3, 79.
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Role Engulfment
Eine besondere Reaktionsweise, um in einem verbalen Wettkampf Überlegenheit zu zeigen, ist es, die
negative Etikettierung durch den Gegner nicht direkt abzuwehren, sondern positiv umzudeuten und
somit den Angriff zu neutralisieren. MALINA und NEYREY beschreiben diese Reaktionsweise als
Status/role engulfment (Verschlingung).486 Das Kennzeichen der Devianz (Abweichung) wird zum
Kennzeichen der Prominenz umgedeutet. Diese Methode kann man im MtEv wiedererkennen. So wird
Jesus etwa im Passionsweg von den Gegnern als Versager betrachtet, der sich weder verbal noch körperlich wehren kann (27,14.27-31.39-44). All diese Demütigungen werden aber im MtEv dadurch „neutralisiert“, daß Mt verdeutlicht: Jesus selbst versteht sich als niedriger Diener. Mt deutet die niedrige Position positiv um: Das Dienen und die Niedrigkeit Jesu dienen dem Plan Gottes und der Erlösung der
Menschen (11,28; 20,28). Diese „Verschlingung“ der negativ konnotierten Vorstellung vom Diener,
Knecht und Sanftmütigen geschieht schon in der Deuterojesaja - Tradition vom Gottesknecht, auf die
Mt aufbaut (12,18-21). Mt funktioniert die Bezeichnung „Knecht“ ausserdem zur positiven Selbstbezeichnung für die Jünger bzw. Gemeindemitglieder um (10,24; 20,27; 18,28). Auch in den Seligpreisungen erfolgt solch eine Uminterpretation487: War Armut eine Ursache, von Anderen beschämt zu werden, verwendet Mt die Armut als Ehrenbezeichnung: o≤ ptwcoiπ tù pneÚmati (5,3). Unabhängig davon, ob man darin eine „Spiritualisierung der Armut“ sieht oder nicht, finde ich es bemerkenswert,
dass Armut hier zu einer positiven Selbstbezeichnung umgewertet wird.
Man kann die freiwillige Marginalität auch als Selbststigmatisierung beschreiben. Der soziologische
Strukturbegriff der Selbststigmatisierung ist um 1960 entstanden. „Eine von der Gesellschaft als Außenseiter angesehene Person gilt in ihrer sozialen Identität als stigmatisiert. Stigma (gr. st∂gma von
st∂zein) bezeichnet dabei ursprünglich ein Brandmarken und Tätowieren mit einem spitzen Werkzeug
... Die Person ist mit ‚Unehre‘: also mit einem moralischen Makel, behaftet oder zugleich bzgl. ihrer
körperlichen Erscheinungsweise durch ‚körperliche(n) Zeichen physischer Unstimmigkeit‘488 diskreditiert.“489 Stigmatisierung durch Aussenstehende bedroht die Identität (gerade auch im Kontext der
kollektiven Persönlichkeit!). Selbststigmatisierung ist ein Verhaltensmodell, „welches Identität zu
bewahren sucht, gerade indem es sich zu den ‚Defekten‘, auf die die Gesellschaft mit der Stigmatisierung des Individuums antwortet, bekennt.“490 Die Selbststigmatisierung wirkt also als Entstigmatisierung.491 Eine Selbststigmatisierung ist etwa besonders offensichtlich in der Selbstbezeichnung „Eunuchen um des Reiches des Himmels willen“ (19,12). Das Stigma wird nicht nur verteidigt, sondern auf486
487

488
489
490

MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 39f. Siehe auch: SCHUR, Edwin M.: Labelling Deviant Behaviour: Its sociological Implications. New York 1971
HANSON setzt die Ausrufe „Selig sind“ in den Seligpreisungen und „Wehe“ in der Weherede mit den
Ausrufen gleich: „Geehrt werden die.... “ („Honor to...“) und „Beschämt werden die....“ („Shame to“).
Siehe HANSON, „How Honorable! How Shameful!“ 81-112.
Siehe GOFFMAN, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt am
Main 1996, 9.
MÖDRITZER, Helmut: Stigma und Charisma im Neuen Testament und in seiner Umwelt. Zur Soziologie
des Urchristentums, Novum Testamentum Et Orbis Antiquus (NTOA) 28, Freiburg, Göttingen 1994, 9.
MÖDRITZER, Stigma 14.
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gewertet und z.B. als Charisma umgedeutet.492 MÖDRITZER stellt heraus, wie sehr die Selbststigmatisierung von einer Gegenwelt bzw. Gegenbildern getragen wird. „Die Welt ist jetzt schon paradox umgewertet; Mächtige und Ohnmächtige tauschen – kontrafaktisch – die Rollen“493 – wie auch bei Mt.
Wenn diese Gegenwelt und „deviante Identität“494 von der mt Gemeinschaft tatsächlich angenommen
wird, kann sie sich nahezu unangreifbar machen: Keine Erniedrigung kann einen treffen, wenn man
Niedrigkeit zum Programm macht. Unfreiwillig erlittene Demütigungen können zu freiwilliger Niedrigkeit umgedeutet werden – so etwa, wenn jemand, der unfreiwillig auf die rechte Wange geschlagen
wird, freiwillig die andere Wange darbietet und so paradoxerweise eine Position als Subjekt gewinnt
(vgl. 5,39).
Durch dieses role –engulfment versucht Mt offensichtlich nicht nur den Abwertungen der Aussenwelt
zu begegnen, sondern auch denen innerhalb der eigenen Gruppe. In der eigenen Gruppe werden die
„Kleinen“ abgewertet (18,10), aber Mt wertet die Kleinen wie die Kinder als Glaubensexempel um, so
dass diese Bezeichnungen zum Ehrentitel werden.
Antistruktur fördert communitas
Warren CARTER sieht in den Umwertungen des MtEv eine deutliche Parallele zu der von Victor Turner beschriebenen „Antistruktur“ und „permanenten Liminalität“. TURNER495 beschreibt die selbst
gewählte Marginalität als temporäre Erfahrung im Ritual, aber auch als längerfristigen Lebensstil.496
Er baut hierbei auf die klassische Analyse der Passageriten von GENNEP auf:497 Ein Passageritus besteht aus Separation, der Liminalität/Marginalität und schliesslich der Reaggregation. TURNER bezieht
diesen Prozess auf die Gruppenstruktur: Ausgangslage ist eine vorhandene Struktur. In der liminalen
Phase befindet sich die betreffende Gruppe in einer Anti –Struktur, durch die wiederum schliesslich
eine neue Struktur entsteht498. Die Rückkehr aus der liminalen Phase ist mit einer Statuserhöhung verbunden. Die freiwillige Marginalität im Passageritus ist eine Existenz ‚zwischen den Stühlen‘, ‚Betwixt and Between‘, Zustand des Weder – Noch, Unstrukturiertheit, Undefinierbarkeit, Paradox, Ambiguität. „Liminalität setzt die geläufigen sozialen und kulturellen Normen und Rollenverteilungen
zeitweise, z. T. auch endgültig außer Kraft und hebt damit alltägliche Wirklichkeitserfahrung auf bzw.
491
492
493
494

495

496
497

Siehe MÖDRITZER, Stigma 166.
Siehe LIPP, W. : Stigma und Charisma. Über soziales Grenzverhalten, Berlin 1985.
MÖDRITZER, Stigma 25.
In der „Devianzkarriere“ einer Gruppe ereignet sich „eine Stärkung devianter Identität selbst, da sie nun
in einer Gruppe mit gemeinsamen Überzeugungen, Interessen und Lebensformen stabilisiert werden
kann.“ STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 139;
Vgl. zur Einführung: BRÄUNLEIN, Peter J.: Victor Witter Turner (1920-1983), in: Michaels, Axel (Hg.):
Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München 1997,
324-341.
Siehe CARTER, Matthew and the Margins 44.
TURNER, Victor: Das Ritual. Struktur und Antistruktur, Frankfurt a. M. 1989; vgl. zur Einführung:
SCHOMBURG-SCHERFF, Sylvia M.: Arnold von Gennep (1873-1957), in: Michaels, Axel (Hg.): Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München 1997, 222233; VAN GENNEP, Arnold: Übergangsriten, Frankfurt 1986. Siehe auch MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 56.
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kehrt sie um.“499 Folgende von TURNER aufgelistete Merkmale der Antistruktur500 erkenne ich auch im
MtEv wieder. So füge ich an die von Turner genannten Kennzeichen entsprechende Textbeispiele an:
Turner

Matthäus

Inklusivität

Heilandsruf 11,28

Übergang

Endzeitreden Kap. 24f.

Totalität

Vollkommenheit 5,48

Communitas

Ekklesia 18,17

Gleichheit

„Ihr aber seid Brüder“ 23,8

Besitzlosigkeit

10,10; 19,21-26

Ranglosigkeit

18,4; 20,26

Nacktheit/Uniform

Vgl. 6,28; 10,10

Sexuelle Enthaltsamkeit

19,12

Minimierung der Geschlechtsunterschiede

19,12

Demut

11,29

Desinteresse an persönlicher Erscheinung

3,4; 6,28; 10,10; 11,8; 23,5

Selbstlosigkeit

25,35-46

Totaler Gehorsam

6,24; 16,24f

Schweigen

Vgl. 4,2; 6,6

Aufhebung verwandtschaftlicher Rechte

8,21f.; 12,46-50

Ständiger Bezug auf mystische Kräfte

Gottesreich, Heilungen, Wunder, Exorzismen

Dummheit

11,25 Offenbarung an die Unmündigen

Simplizität

10,19; 11,25

Hinnahme von Schmerz und Leid

16,24f.; 20,23

Unselbständigkeit

Werden wie ein Kind 18,3

TURNER vertritt die These, dass in dem Zustand der Anti –Struktur der Zusammenhalt einer Gemeinschaft (communitas) besonders gefördert wird. Wenn in der Antistruktur die Strukturen ausser Kraft
gesetzt werden (wie etwa Rollen, Status, Rechte und Pflichten) entsteht durch Freiheit, Spontaneität,
Egalität und Universalität ein besonderer Gemeinschaftssinn. Konstruktiv wirkt sich in der Anti –
Struktur aus, dass geschlechtliche, kulturelle und soziale Unterschiede bedeutungslos werden. So kann
in dieser Phase eine aussergewöhnliche Gemeinschaftlichkeit entstehen.501 TURNER betont auch den
konstruktiven Aspekt der freiwilligen Armut für die communitas: „... The principle is simple: cease to
have and you are; if you ‘are’ in the relationship of communitas to others who ‘are’, then you love one

498
499
500
501

Siehe TURNER, Ritual 126f.; 131f.
STRECKER, Die liminale Theologie 43.
Siehe STRECKER, Die liminale Theologie 44.
Siehe ebd. 44ff.
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another.”502Aber auf Dauer braucht eine Gruppe Struktur, um bestehen zu können und nicht im Chaos
unterzugehen. So entsteht entweder eine neue Struktur bzw. Gegenstruktur – oder die Gruppe löst sich
auf503.
Dem Modell zufolge beinhaltet das mt Lösungskonzept von der freiwilligen Marginalität also sowohl
konstruktives als auch destruktives Potential: Es kann dem Zusammenhalt der Gruppe dienen – aber es
hat wenig Aussichten auf Dauerhaftigkeit. Hierbei ist zu bedenken, dass Mt sein Lösungskonzept
möglicherweise gar nicht auf Dauerhaftigkeit anlegen wollte, da er (und seine Gemeinde) sich in einer
Zeit des anbrechenden Gottesreiches wahrgenommen haben.

502
503

TURNER, Victor: Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society, Ithaca 1974, 266.
Siehe: STRECKER, Die liminale Theologie, 44ff.
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II.1.5 Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen
In diesem Kapitel erläutere ich, wie Mt die Rangfragen der Gruppenmitglieder und sein Lösungskonzept der freiwilligen Marginalität mit der Jesusbeziehung in Verbindung setzt.
Keine vordergründige Ehre durch Jesusbeziehung
Die Jünger erwarten eine Belohnung für ihre Loyalität zu ihrem Anführer Jesus. Zu einem Zeitpunkt,
als Jesus sich noch auf dem Zenit seiner öffentlichen Anerkennung befindet, fragen sie nach Ehrenplätzen im Gottesreich. So fragt Petrus: „Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt;
was wird uns also zuteil werden?“ (19,27). Die Anhänger/innen gehen davon aus, dass Jesus im Gottesreich eine Ehrenposition besitzt und sie daran teilhaben lassen kann. Je näher sie ihm stehen, desto
mehr von seinem Glanz strahlt auf sie ab, so jedenfalls ist die Bitte der Mutter der Zebedaiden zu verstehen, dass ihre Söhne im Gottesreich direkt rechts und links an Jesu Seite sitzen mögen (20,21). Jesus
bestätigt diese Vorstellung durchaus. So stellt er es als Ziel vor Augen, an die Nähe und Seite des
Weltenrichters Jesus eingeladen zu werden (19,28; 31,34f.) und sogar neben dem „Sohn der Menschen“
auf den „zwölf Thronen [zu] sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten“ (19,28).
Aber es scheint unter den Jüngern ein Missverständnis der Jesusbeziehung zu bestehen. Jesus stellt
fest: „Ihr wisst nicht, um was ihr bittet“ (20,22). Die Jesusbeziehung, durch die man Ehre im Himmel
erlangen kann, ist nur erfüllt, wenn man die Passion mit durchleidet („Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinken werde?“ 20,22) und den anderen Gruppenmitgliedern dient (20,26f.). Die Jünger haben
offensichtlich Schwierigkeiten, Jesus als Leidenden und Dienenden zu verstehen (16,22). Auch seine
gelegentliche passive Konfliktvermeidung scheint zu irritieren (4,1-11; 8,4; 12,15; 14,13; 16,20; 27,14).
Schliesslich gibt es ja auch das andere Bild von Jesus, als jemand, der in den Augen der Öffentlichkeit
durch seine Heilungen, Dämonenaustreibungen und seine schlagfertigen Reaktionen Beachtung erlangt. Besonders in der Anfangszeit seines Wirkens Jesu erleben die Jünger seine öffentliche Anerkennung. Die Volksmenge bejubelt ihn als Sohn Davids (21,9) und definiert ihn als „Prophet Jesus aus
Nazareth in Galiläa“ (21,11).
Jesus versucht seinen Jüngern begreiflich zu machen, dass seine Ehre in den Augen der Öffentlichkeit
nicht den wirklichen Punkt seiner Bedeutung trifft. Er fragt seine Jünger: „Für wen halten die Leute
den Sohn des Menschen? Da sagten sie: etliche für Johannes, andre für Elia, noch andre für Jeremia
oder einen Propheten.“ Jesus fordert daraufhin die Jünger auf, ihre eigene Sichtweise von der Sichtweise der Öffentlichkeit abzugrenzen: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ Es folgt das Petrusbekenntnis „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (16,13-16). Das Bild Jesu in der Öffentlichkeit ist
zunächst gesellschaftlich integrierbar – es wird aufgrund seiner machtvollen Taten und Worte als eine
herausragende Person gesehen, in einer Traditionsreihe von bekannten Anführern – David, Elia, Jeremia und Propheten allgemein. Dieser vordergründige Status ist nicht falsch – aber es fehlt das Wesentliche: Jesu Definition als Sohn Gottes. Als Jesus seinen Gegnern verdeutlichen will, dass nicht
David, sondern er selbst der Sohn Gottes ist, bringt er sie zum Verstummen. Während es zuvor viel-
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fältige Streitgespräche und Mutmassungen um Jesu Rolle und Status gab (9,3.34; 12,24.28; 13,55), bezeichnet diese öffentliche Selbstdefinition Jesu als Sohn Gottes das Ende jeder Diskussion: „Und niemand konnte ihm ein Wort antworten; auch wagte niemand mehr, ihn zu fragen.“ (22,46). In diesem
Verstummen wird m.E. eine bezeichnende Leerstelle deutlich: Diese Selbstdefinition Jesu überschreitet gesellschaftlich akzeptable Grenzen. Jesu öffentliches Selbstbekenntnis vor dem Hohenpriester und
der Versammlung der Ältesten und Schriftgelehrten (26,57) als Sohn Gottes ist der entscheidende
Wendepunkt: Jesu Anspruch kann von den Augen der Öffentlichkeit nur als Gotteslästerung betrachtet
werden (26,59). Jesus versagt vor dem Forum der Menschen, akzeptable Beweise für seinen Anspruch
als Gottes Sohn zu liefern (27,39-44). Gerade auch die Kombination dieses Selbstanspruches mit dem
Weg der Niedrigkeit ist von der Öffentlichkeit nicht nachzuvollziehen. Die Bewunderung der Öffentlichkeit schlägt um ihn Beschämung (27,27-31.39-44). Dieses Umschwenken der öffentlichen Beurteilung
deutet sich schon während Jesu „glorreicher“ Wirkungszeit an, als er in seiner Heimatstadt nicht anerkannt wird (13,53-58) und seine Gegner sich im Hintergrund zunehmend gegen ihn verbünden (12,14).
Man kann demnach mit der Jesusbeziehung keine vordergründige Ehre in den Augen der Menschen
erlangen. Die Ehre im Reich der Himmel ist keine Fortsetzung einer irdischen Ehre, sondern das Bekenntnis zu Jesus als Sohn Gottes bedeutet Beschämung und Leiden in der Gesellschaft.
Dieses Missverständnis, dass Mt auf der Ebene der Jüngergruppe veranschaulicht, bestand möglicherweise auch in der Gemeinde. Manche Gemeindemitglieder möchten vielleicht besonders an die Erinnerungen an den Heiler, Redner und Wundertäter Jesus anknüpfen, werden aber von der Öffentlichkeit
auf Jesu „Versagen“ gestossen. Meiner Ansicht nach ist es ein Anliegen des Mt, dass sich die Gemeindemitglieder von den Blicken der „Anderen“ lösen und ihre Jesusbeziehung und Gruppenbeziehung unter neuen Wertmassstäben betrachten, d.h. unter den Blicken Gottes. Diese Grundlinie möchte
ich hier weiter ausführen.
Unter den Blicken zweier Foren
In folgender Betrachtung möchte ich anhand von Verbindungslinien im MtEv zwei verschiedene
grundlegende Betrachtungsperspektiven veranschaulichen. Es geht mir hierbei nicht um detaillierte
Einzelexegesen.
Der Einzug in Jerusalem (21,1-10) ist m.E. eine Schlüsselszene dafür, wie die unterschiedlichen Interpretationen aufeinander treffen. Die gleiche Szene kann aus den jeweiligen Perspektiven völlig verschiedenartig gedeutet werden. Einerseits ist diese Szene ein Höhepunkt der Anerkennung Jesu in der
breiten Öffentlichkeit. Jesu Reittiere (eine Eselin und ein Fohlen) können als Insignien eines allgemein
anerkannten weltlichen Herrschers betrachtet werden. Dies ist die Blickweise des Volkes, das dementsprechend mit den Insignien der Huldigung gegenüber einem Herrscher reagiert: dem Ausbreiten von
Kleidern und Zweigen. Die Reittiere sind als Esel aber auch durch ihre Niedrigkeit gekennzeichnet
und veranschaulichen Jesu Sanftmütigkeit und Demut (praäj ... kaπ tapeinÕj tÍ kard∂v). Zugleich
sind diese Tiere Zeichen von Jesu Messianität, da sich in diesen Reittieren die Prophetie von Sacharja
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9,9 erfüllt. Eine ähnliche Doppeldeutigkeit von äusseren Zeichen besteht in der Szene, in der Jesus von
den Soldaten verspottet wird (27,27-31). Die Soldaten „verkleiden“ Jesus mit den Insignien eines Königs, wobei die Ironie besonders in der Dornenkrone deutlich wird. Man kann diese Szene aber auch
so betrachten, dass diese Insignien Jesu wahre Identität zeigen, die aber den Soldaten verborgen bleibt.
Auch die von aussen sichtbaren Insignien von Johannes dem Täufer sind zweideutig. Seine ärmliche
Kleidung wird von Aussenstehenden einerseits als Armut und Niedrigkeit bewertet (11,8), andererseits
kann sein Kleidungsstil als Anspielung auf den Propheten Elija gesehen werden (Fell- Kleid und lederner Gürtel 3,4 = 2 Kön 1,8)504. Eine weitere Doppeldeutigkeit besteht in der Salbung Jesu in Bethanien (26,6-13). Die Salbung kann als Ehrung für einen weltlichen Herrscher betrachtet werden. Die Frau
in Bethanien und Jesus selbst versteht die Salbung als Zeichen für die bevorstehende Passion (Totensalbung). Die Jünger hingegen erkennen in der Salbung keine der beiden Deutungen. Diese Szenen
zeigen, dass allgemein sichtbare Zeichen völlig unterschiedlich betrachtet werden können, obwohl
doch alle Zuschauer das gleiche „sehen“.
Mt stellt in seinem Evangelium zwei Blickweisen einander gegenüber – ich möchte diese als „Forum
der Menschen“ und „Forum Gottes“ bezeichnen. Ich schliesse mich hier der Beobachtung von PITTRIVERS an, der in der antiken mediterranen Welt bei der Suche nach Ehre zwei Orientierungsweisen
unterscheidet, und zwar honour precedence - d.h. Orientierung an der Ehre durch die Öffentlichkeit
und honor virtue – d.h. Orientierung an der Ehre durch eine verinnerlichte göttliche Instanz (siehe
mein Kapitel I.2.3)505.
Gott offenbart Jesus schon bei der Taufe seine Perspektive auf Jesus: Gott blickt mit „Wohlgefallen“
(eÙdok◊w) auf ihn (3,17). Gleich im Anschluss an diese Offenbarung muss Jesus beweisen, dass er sich
mit diesem Blick identifiziert und sich nicht durch das Forum der Menschen beeindrucken lässt: In der
Versuchungsgeschichte (4,1-11) gerät er genau zwischen die Fronten der beiden Foren. Die Versuchung
besteht in den bewundernden Blicken der Öffentlichkeit. Der Teufel führt Jesus an Stellen, die höher
und exponierter nicht sein können: auf die Zinne des Tempels (4,5) und auf einen „sehr hohen Berg“
(4,8). Würde Jesus sich, wie der Teufel es vorschlägt, die Zinnen hinabstürzen und von den Engeln
aufgefangen werden (4,6), wären ihm die Blicke der staunenden Menge sicher. Würde er die Herrschaft über „alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ (4,8f.) annehmen, wäre dies die grösste Ehrenposition in den Augen der Menschen506. Jesus widersteht dieser Versuchung. Er definiert sich ausschließlich unter den Blicken Gottes, indem er dem Versucher die Sichtweise Gottes in Schriftzitaten
entgegenhält (4,4.7.10). Wie schon programmatisch in der Versuchungsgeschichte beweist Jesus wiederholt seine Unabhängigkeit von dem Forum der Menschen. Mit denselben schroffen Worten, wie er
zuvor den Teufel abgewiesen hat (4,10), weist er später Petrus zurück, als dieser ihm den Leidensweg
ausreden will: „Hinweg von mir, Satan!“ (16,23). Die Sichtweise des Petrus beurteilt Jesus als skanda504
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Identifizierung des Johannes mit Elia auch in 11,14; 17,12.
Siehe PITT –RIVERS, Art. Honor, 503-511.
MALINA/ROHRBAUGH stellen hier den Zusammenhang her zwischen der Versuchungsgeschichte und
dem Challenge-Riposte der Honor/Shame-Society, Commentary, 41-42.
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lon, Fallstrick, Versuchung. Er stellt die beiden Foren einander gegenüber: „...du sinnst nicht, was
göttlich, sondern was menschlich ist.“ (16,23).
Die Frage Jesu an seine Jünger „Für wen halten die Leute den Sohn des Menschen?“ (16,13f.) deuten
MALINA und ROHRBAUGH dahingehend, dass Jesus sehr daran interessiert sei, was „die „Leute“ von
ihm denken: Als kollektive Persönlichkeit benötige er die „bedeutsamen Anderen“, um herauszufinden, wer er sei.507 Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass Jesus sich zuvor in 13,54-58 durchaus seiner
Identität bewusst ist und sich völlig unabhängig von dem abwertenden Urteil der Anderen zeigt508. Die
Unabhängigkeit Jesu von den Blicken der Menschen wird anscheinend auch von aussen wahrgenommen. So lässt Mt die Pharisäer sagen: 22,16509: „.... Meister, wir wissen, daß du wahrhaft bist und den
Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person
des Menschen nicht an.“
Beim Gebet in Gethsemane 26,39-46 befindet sich Jesus völlig allein unter den Blicken Gottes. Jesus
macht sich unabhängig von den Kategorien des Forums der Menschen, indem er sich mit Gottes Neuinterpretation identifiziert: Was in den Augen der Menschen als (unfreiwilliges) Leiden und Scham
gesehen wird, bedeutet in den Augen Gottes größtes Wohlgefallen und Ehre. Jesu defensives Verhalten in der Passion wird in den Augen der Menschen als Machtlosigkeit und Versagen in der Verteidigung der eigenen Ehre gedeutet (26,53; 27,11-14.42) . Jesus erlebt den tiefstmöglichen Punkt der Beschämung, als sogar die gekreuzigten Räuber Jesus schmähen, welche sich selbst in nicht mehr zu unterbietenden Position befinden (27,44 par Mk 15,26; vgl. Lk 23,39-43).
Mt fordert nun dazu auf, sich mit Jesu Weg zu identifizieren und sich von dem Blick der Menschen
unabhängig zu machen. Die in den Seligpreisungen von den Nachfolgern/Innen geforderten Verhaltensweisen und Leiden finden sich bei Jesus selbst wieder: Sanftmut und Demut (11,29), Wehklagen
(11,20-24), Barmherzigkeit (9,34), Frieden stiften (26,52) und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden (Kap. 26-28). Mt betont, dass man als Jünger auch von aussen in der Identifikation mit Jesus
wahrgenommen wird: „Haben sie den Hausherrn Beelzebul geheissen, wieviel mehr seine Hausgenossen!“ (10,25). Der grundlegende Schritt für die Identifikation ist es, all den äusseren Abwertungen zum
Trotz Jesu Wert zu erkennen: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein
geworden; durch den Herrn ist dieser es geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen.“ (21,42).
Ein Leben in den neuen Kategorien besteht darin, nicht danach zu streben, in den Augen der Menschen Ehre zu erlangen – sondern sich Jesus gegenüber würdig zu erweisen („¥xioj“ Leitwort in 10,1038).
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So beschreibt es NEYREY: “The court of public opinion, which normally instructs the ancients in

what is valuable and holds people accountable to its standards, is being replaced by another con-
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MALINA,/ ROHRBAUGH, Commentary 113; ROHRBAUGH, Richard: Ethnozentrismus und geschichtliche
Fragen. Die Frage nach dem messianischen Bewusstsein Jesu, in: Jesus in neuen Kontexten 212-223
(222). Vgl. auch die Sorge des Paulus um das Ansehen bei den Leuten ausserhalb der Gruppe: Thess
4,12; Kol 4,5; 1 Tim 3,7.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 246.
par Mk 12,14; Lk 20,21
9x Mt, 0x Mk, 8x Lk, ca. 6x Red.
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science, namely, the teaching of Jesus.“511 Was zählt, ist Gottes Blick ins „Verborgene“ und nicht der
Blick der Öffentlichkeit (6,1-18). Mt erläutert immer wieder, wie man Grösse in den Augen Gottes gewinnen kann (5,19,35; 11,11; 12,6; 18,1,2,4; 20,25;26; 23,11).
Bei Ablehnung durch die Aussenwelt sollen sich die Jünger ihrer wirklichen Würde (in den Augen
Gottes) bewusst sein: 10,13f.: „Ist es (das Haus) aber nicht würdig, so soll euer Friedensgruss zu euch
zurückkehren. Und wenn man euch nicht aufnimmt, noch eure Worte anhört, so gehet fort aus jenem
Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füssen.“ Ein Vorbild für die Diskrepanz
zwischen Wertschätzung durch Gott und Ablehnung durch die Menschen bietet die prophetische Tradition: „Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet (¥timoj) ausser in seiner Vaterstadt und in seinem Hause. (13,58).“ Es ist Bedingung der Nachfolge, das Kreuz auf sich zu nehmen
(16,24). Dies bedeutet: Die öffentliche Beschämung auf sich zu nehmen. Die Verspottung und Verschmähung (Ñneid∂swsin 27,44) am Kreuz enthält alle Elemente einer Status – Degradierung.512
MALINA führt dies aus: „The saying on taking up one’s cross pointed to being ready to be shamed, to
face shame, to be shamed even to death. The motivation for bearing such shame was allegiance to
Jesus and the gospel, professing the crucified Jesus.“513 Dies wird auch in den Seligpreisungen deutlich: „Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Arge wider euch reden um meinetwillen...“ (5,11).
Aufschlussreich sind Jesu Worte: „Wer immer nun sich zu mir bekennt (Ðmolog◊w) vor den Menschen,
zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. Wer mich aber verleugnet
(¢rn◊omai) vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater in den Himmeln.“
(10,32f.514). Die Jesusbeziehung erfüllt sich also dadurch, dass man sich zwischen den beiden „Foren“
entscheidet. Was unter dem Forum der Menschen als Stigma gilt, wird im Forum Gottes entstigmatisiert.515 Immer wieder versichert Mt seiner Gemeinde, dass ihr Weg der Niedrigkeit zwar von aussen
nicht anerkannt wird, aber dahinter die bessere Gerechtigkeit verborgen ist (vgl. 5,20), um derentwillen
sie geschmäht und verfolgt werden (5,10-11). Leland J. WHITE sieht in dem Thema „verborgene Gerechtigkeit“ eine Strategie, um mit der tatsächlich fehlenden Anerkennung von aussen zurecht zu
kommen. Er sieht auch gerade in den Seligpreisungen die Erschaffung eines quasi –öffentlichen Forums, ein aussergewöhnliches Tribunal Gottes.516 Der Blick der „bedeutsamen Anderen“ wird durch
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NEYREY, Honor and Shame 223.
„In this scene [27,27-30 par] Jesus’ head and body are dishonored by a status reversal ceremony which
includes spitting, buffeting, crowning with thorns, and ridicule... But Jesus’ defeat is most graphically
shown in that he is condemned to a death normally imposed upon slaves, the lowest social stratum.
Lastly, he is physically and publicly exposed on the cross, which is the extreme denial of honor....”
PILCH/MALINA, Handbook 47.
MALINA, Let Him Deny Himself 108.
par Lk 12,8; vgl. Mk 8,38. Bei Mk ist der Aspekt der Scham besonders akzentuiert durch die Formulierung œpaiscÚnomai.
MÖDRITZER beschreibt dies als forensische Selbststigmatisierung : MÖDRITZER, Stigma 25.96
„Matthew’s community had to compensate for the surrounding society’s negative judgement. They
needed a public forum in which their righteousness could be affirmed. When we examine the beatitudes,
we will see how an alternative quasi-public forum was created, an extraordinary tribunal, in which God
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den Blick Gottes ersetzt.517 Bisweilen wird der Blick Gottes mit dem Blick Jesu auf die Menschen in
eins gesetzt: Jesus kennt die Gedanken der Menschen und übernimmt eine allwissende Gottesperspektive (12,25; 16,8; 22,18); er selbst wird zum „divine observing other“518, zur verinnerlichten moralischen
Instanz der Menschen.
Immer wieder begegnet man im MtEv Menschen, die zwischen den beiden „Foren“ hin- und her gerissen sind. Judas bricht seine Jesusbeziehung ab – vielleicht aus Enttäuschung über Jesu Verlust an öffentlicher Anerkennung. Er lässt sogar Jesu Wert von den Gegnern definieren (26,15; „Was wollt ihr
mir geben, dass ich ihn euch verrate? Sie aber wogen ihm 30 Silberlinge dar“). Pilatus erkennt ansatzweise Jesu Bedeutung, unterwirft sich aber dem Willen der Volksmenge, mit deren Blick er direkt
konfrontiert ist und deren Tumult ihn unter Druck setzt (27,24). Seine Distanzierung in der Symbolhandlung des Händewaschens und den Worten „Ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten, sehet
ihr zu!“ (27,24) scheint ein Beispiel zu sein für eine halbherzige und somit ungenügende Jesusbeziehung, denn sein Versuch, eine neutrale Position zwischen den beiden Foren einzunehmen, ist
schlechthin zum Scheitern verurteilt..
Andererseits hat aber das Forum der Menschen nach wie vor eine durchaus grosse Bedeutung im
MtEv. So betont Mt immer wieder die erfolgreiche breite Öffentlichkeitswirksamkeit Jesu („Und die
Volksmenge verwunderte sich und sagte: Noch nie ist solches in Israel gesehen worden“; 9,33). Seine
Heilungen, Wunder und Exorzismen bewirken allgemeine Bewunderung – selbst wenn Mt nicht die
Wunderhaftigkeit, sondern die Barmherzigkeit akzentuiert. Auch das Schweigegebot 12,16 („dass sie
ihn nicht offenbar machen sollten“) wirkt etwas fehl am Platze angesichts der Breitenwirkung von
Jesu Taten. Auch nach dem Tod Jesu geschehen Zeichen, die auch für das Forum der Menschen sichtbar sind (Zerreissen des Tempelvorhangs, Erdbeben, Totenauferstehungen 27,51-53). Auch die Jünger
sollen vor dem Forum der Menschen wirken. Sie erhalten durch ihre Jesusbindung die Vollmacht,
Dämonen auszutreiben (10,1). Wenn Mt immer wieder betont, man solle die Jünger an ihren guten
Früchten erkennen519, kann hier nur eine sichtbare Wirksamkeit vor der Öffentlichkeit gemeint sein.
Ihr Licht soll vor den Menschen leuchten und keineswegs unter den Scheffel gestellt werden (5,14-16).
Die Jünger werden zur Konkurrenz angestachelt, und ihre Gerechtigkeit soll die der Anderen übertreffen (5,20).
So kommt es bei den Wundern, Heilungen, Exorzismen und Zeichen dazu, dass das Forum Gottes
auch vor dem Forum der Menschen sichtbar wird – insofern die Menschen nicht trotz der Sichtbarkeit
völlig „blind“520 dafür sind. Manchmal können Menschen die Sichtweise Gottes selbst dann nicht einnehmen, wenn sie sich vor ihren Augen sichtbar manifestiert; so deuten die Gegner Jesu die Heilungen
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provided their vindication.“ WHITE, Leland J. Grid and Group in Matthew’s Community: The Righteousness/Honor Code in the Sermon on the Mount, Semeia 36, 1986, 61-90 (79f.).
„... who are the significant others in whose eyes honor is sought? For the early Christians the answer
was self –evident: it was God.” MOXNES, Honor and Shame 175.
LAWRENCE, Ethnography 161.
7,16-20; 12,33; 21,43.
Mt wirft den Gegnern wiederholt Blindheit vor: 15,14; 23,16.17.19.24.26.
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als durch Dämonen verursacht (9,34), und selbst als die Jünger den Auferstandenen in grösster Nähe
vor sich haben, zweifeln einige (28,17).
Mt appelliert nun, die göttliche Perspektive nicht nur in den Wundertaten zu erkennen, sondern gerade
auch in der Verborgenheit und Niedrigkeit. Diese Perspektive ist vor allem in den Randbereichen
wahrzunehmen: in den Randbereichen der Gesellschaft (die Kleinen als Glaubensexempel) und in den
Randbereichen der Wahrnehmung – so etwa der geoffenbarte Schau (17,9 Órama)521, der Sterndeutung
und dem Traum. So erkennen die Magier durch ihren Blick auf die Sterne die göttliche Perspektive:
den Ehrenstatus des unscheinbaren Jesuskindes als König der Juden (2,2). Josef bewertet Maria und
ihre aussereheliche Schwangerschaft zunächst mit den Augen der Öffentlichkeit, nämlich als „Schande“ (1,19). Der Engel im Traum ermöglicht die Re –Kategorisierung in höchste Ehre (1,20-23). Auch die
Frau des Pilatus erkennt die wahre Bedeutung Jesu im Traum (27,19; nur Mt!). Mt charakterisiert gerade die (körperlich) Blinden als besonders fähig zum „Sehen“, weil sie sich nicht vom äusseren Schein
beeindrucken lassen (9,27f.; 11,5; 12,22; 15,30f.; 20,30; 21,14).
Die mt Gemeinde hat die Möglichkeit, den Text des Mt aus der Perspektive des Rückblickes und
Überblickes betrachten. Die Re – Kategorisierungen können gerade im Rückblick verständlich werden, denn schliesslich ist der Blick von der bereits geschehenen Auferstehung her möglich. Die Gemeinde kann verstehen, was die Jünger noch nicht verstanden haben. So lässt Mt etwa Jesus auf die
zukünftige (d.h. die gegenwärtige!) Gemeinde blicken in seinen Worten bei der Salbung in Bethanien,
26,13: „Wahrlich, ich sage euch: Wo immer in der ganzen Welt dieses Evangelium gepredigt wird, da
wird auch das, was die getan hat, zu ihrem Gedächtnis erzählt werden.“ Im Rückblick können Andeutungen Jesu verstanden werden, so etwa auch seine rätselhaften Worte über das Zeichen des Jona
(12,38-42). Die Retrospektive ist in der Redaktion des Mt durch sein Konzept der Schriftbeweise und
Erfüllungszitate522 geprägt: Im rückblickenden Vergleich mit den Ereignissen und den Schriften lässt
sich erkennen, dass alles nach Gottes Plan erfüllt wurde („Wie sollen dann die Schriften erfüllt werden, dass es so kommen muss?“ 26,54; nur Mt!). Der Text des MtEv ermöglicht den Adressaten, Zeugen auch jener Offenbarungen zu werden, für die es ursprünglich gar keine Zeugen gab bzw. im Text
keine Zeugen erwähnt werden, so etwa die Theophanie (3,17) und Jesu einsames Gebet in Gethsemane
(26,39-44).
So intendiert Mt insgesamt m.E., dass die Gemeindemitglieder ihren Rang (Ansehen, Ehre, Status)
unter den Augen Gottes definieren. Das Symbol des Kreuzes veranschaulicht vielleicht auch diese
„Durchkreuzung“ des menschlichen Blickwinkels durch den göttlichen. So bemerkt C. STRECKER:
Das Kreuz symbolisiert die „Inversion der zentralen antiken mediterranen Kategorien ‚Ehre und
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Vgl. LUZ, EKK I/2, 509.
Siehe den Exkurs zu den Erfüllungszitaten bei: LUZ, EKK I/1, 134-141.
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Schande‘. Das Symbol des Kreuzes dekonstruiert und rekonstruiert die kulturellen Matrix vor allem in
diesem Kernpunkt des antiken symbolischen Universums.“523
Jesusbeziehung durch Gruppenbeziehungen
In den Rangstreitigkeiten verstehen die einzelnen Jünger ihre Jesusbeziehung als ausschliesslich „dyadisch“. Sie streben nach einer möglichst engen Beziehung zu Jesus (Sitzen an seiner Seite 20,21), wobei die anderen Jünger als Konkurrenten empfunden werden müssen. Auch die Mutter der Zebedaiden
hat offensichtlich ihre eigene Beziehung zu Jesus im Blick, als sie sich ihm zu Füssen wirft (20,20).
Jesus korrigiert diese Sichtweise. Anstatt über die Sitzordnung der Zebedaiden und der anderen Auskünfte zu geben, dekonstruiert er jegliche Rangordnung: Die Jünger sollen einander dienen (20,26)524.
Mt verdeutlicht: Man kann keine Beziehung zu Jesus aufnehmen, die an den anderen Gruppenmitgliedern vorbei geht. Die Beziehung zu Jesus wird gerade durch die Beziehung zu anderen erfüllt: „Wiefern ihr es einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan“ (26,40.45). „Wer ein
solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf“ (18,4). Mt entfaltet diesen Gedankengang in dem (red.) Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (18,21-35). Der Knecht hat von seinem Herrn
unerwartete Barmherzigkeit erfahren. Er missversteht dies nun als eine exklusive dyadische Sonderbeziehung zu seinem Herrn, die mit seiner eigenen Beziehung zu den anderen Knechten nichts zu tun
hätte. Er verweigert seinen Mitknechten die Barmherzigkeit. Der Herr gibt ihm zu verstehen, dass die
dyadische Beziehung zu ihm untrennbar verknüpft ist mit der polydyadischen Beziehung des Knechtes
zu seiner Gruppe: Er löst seine Beziehung zu dem Knecht wieder auf. Mt akzentuiert den polydyadischen Aspekt noch in seiner Formulierung Mit –Knechte (sÚndouloj 18,28.29.31.33). In der Formulierung
sÚndouloj verweist Mt die Gemeindemitglieder auf den egalitären Charakter ihrer Gruppenstruktur.
Der einzelne Knecht hat kein Recht, sich über die anderen Knechte zu erheben, weil er einer von ihnen
ist. Auch in dem Gleichnis vom guten und dem bösen Knecht 24,45-51 spitzt Mt den ihm anscheinend
vorliegenden Text auf eben diese Aussage zu durch die kleine aber entscheidende Umformulierung
„Mit – Knechte“: Ein Knecht wird von seinem Herrn „über sein Gesinde gesetzt“ (24,45). Der Knecht
missversteht dies als Sonderbeziehung zum Herrn – er versteht sich selbst als Herr über die anderen
Knechte und schlägt diese (24,49). Mt betont: Bei denen, die der böse Knecht schlägt, handelt es sich
um dessen Mit –Knechte (24,49; bei Lk 12,45 hingegen: Knechte und Mägde). Das richtige Verhalten
besteht in der Fürsorge für die Mitknechte, nämlich ihnen „die Speise zur rechten Zeit zu geben“
(24,45). Der Knecht wird zwar „über“ die anderen gesetzt, aber diese Position soll er als Funktion verstehen, nicht als Rang.
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STRECKER, Die liminale Theologie 279.
Offenbar will Mt ausschliessen, dass in diesem Dienst an einander wiederum eine feste Hierarchie entsteht, etwa dass die Frauen den männlichen Jüngern dienen. Die Schwiegermutter des Petrus dient nach
ihrer Heilung Jesus (8,15: „....kaπ ºg◊rqh kaπ dihkÒnei aÙtù“). Mt betont durch redaktionelle Änderung
gegenüber den Quellen, daß die Schwiegermutter des Petrus ihm dient, also Christus. Sie dient nicht ihnen, also Christus und den Jüngern, wie es in Mk 1,45 und Lk 4,39 beschrieben ist.
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Wer sich über die eigene Gruppe erhebt und ihnen gar schadet, dem drohen furchtbare Gerichtsstrafen.
Es ist auffällig, dass Mt seine Gerichtsdrohungen in diesen Fällen sehr ähnlich formuliert: sei es gegen
den Gefährder der Kleinen, den unbarmherzigen oder den schlagenden Knecht (18,6-9.34; 24,51). Hier
handelt es sich demnach wohl um ein akutes Anliegen des Mt.
In diesen Beispielen zeigt Mt, dass man sich durch Selbsterhebung über die anderen Gruppenmitglieder die Jesusbeziehung verfehlt. Aber auch, wenn man die Forderung der Selbsterniedrigung beherzt,
warnt Mt vor einem Missverständnis: Freiwillige Selbsterniedrigung soll kein Selbstzweck sein, wie
auch Jesu Passion kein Selbstzweck ist, sondern sein Dienst für die Menschen („damit er diene und
sein Lösegeld gebe für viele“ 20,28). Mt will das Missverständnis vermeiden, bei der Selbsterniedrigung gehe es um persönliche asketische oder kultische Praktiken (6,1-18). Solche Praktiken werden
„vor den Leuten“ ausgeübt und nicht in Gemeinschaft mit ihnen. Sie sind versteckte Selbsterhebungen, in denen sich der Einzelne von den Anderen isoliert. Mt hingegen versteht Selbsterniedrigung als
ein Beziehungsgeschehen, als Dienst an den anderen Gruppenmitgliedern (20,26; 23,11). Die Beispiele
der freiwilligen Niedrigkeit (siehe II.1.4) haben einen Sinn für die Gemeinschaft und sind vor allem
motiviert durch die Barmherzigkeit an anderen (25,31-46). Die Besitzlosigkeit dient den Armen, an die
der Besitz verteilt werden soll (19,21). Der Gewaltverzicht schont Leib und Leben der Mitmenschen,
die Sanftmütigkeit und Demut bewahrt das Gegenüber vor Demütigungen und Beschämungen. Die
Mission, Heilungen und Exorzismen führen die Mitmenschen zu Heilung und Heil. Selbsterniedrigung
ist immer polydyadisch orientiert. Der Verzicht auf eigene Ehre soll Gemeinschaft ermöglichen.
Wenn die Menschen nur ihre eigene Beziehung zu Jesus als Ziel sehen, vorbei an den anderen, dann
kommt es zu einem Konkurrenzkampf (20,21) und zu Gedränge, deutlich auch in den Menschenmengen, die sich um Jesus drängen.525 So zeigen die Jünger manchmal Unwillen gegen Menschen, die Jesu
Nähe suchen (gegen die Kinder 19,13; gegen die Frau in Bethanien 26,8). Offensichtlich wollen sie
Jesus nicht teilen. Mt hingegen erklärt: Die Jesusbeziehung wird nicht erlangt, indem man andere in
der Gruppe aussticht, sondern indem man sich ihnen zuwendet (25,40: „Wiefern ihr es einem dieser
geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan.“). Dieses Konzept impliziert eine völlig
neue Gruppendynamik: Jesus wird zu einer neuen Bezugsgrösse in der Reziprozität von Geben und
Nehmen. Besonders die „Niedrigen“ profitieren davon: Im bisherigen gesellschaftlichen Bezugssystem haben die Niedrigen wenig oder gar nichts zu bieten als Gegenleistung für Wohltaten – nun sind
sie „Medium“, ja geradezu „Broker“ für die Jesusbeziehung. Wenn die dyadische Jesusbindung durch
polydyadische Beziehungen erfüllt wird, stehen die Menschen einander nicht im Weg zu Jesus, sondern sind gerade einander der Weg zu ihm. In diesem Konzept wird die Vorstellung der begrenzten
Güter aufgelöst: Jesus wird durch „Teilen“ mehr, wie es auch in der Brotvermehrung versinnbildlicht
wird (14,13-21; 15,32-39). BARTCHY formuliert dies (ganz in den Kategorien von Ehre und Scham): „Im
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So will sich Jesus in Trauer zurückziehen, als er von dem Tod von Johannes dem Täufer erfahren hat,
doch die Volksmenge lässt ihn nicht in Ruhe: „Als es aber Jesus gehört hatte, zog er sich von dort zu
Schiff abseits an einen öden Ort zurück. Und die Volksmenge folgte ihm, als sie es hörte, aus den Städten zu Fuss nach.“ (14,13).
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Gegensatz zur gängigen Vorstellung, war für Jesus Ehre kein begrenzt vorhandenes Gut. Gott sorgt für
das unbegrenzte Vorhandensein von Ehre. Zur gleichen Zeit waren die Personen, die im Besitz der
Ehre Gottes waren, nun in der Lage, diese Ehre an andere Personen weiterzugeben, ohne Gefahr zu
laufen, dass sich ihre eigene Ehre verringere.“526 Auch dadurch, dass Jesus seine Tischgemeinschaft
für die von der Gesellschaft Abgewerteten öffnet, wird diese Ausweitung des Gottesreiches versinnbildlicht. Indem die Gemeinde ihre Mahlgemeinschaft nach Jesu Beispiel öffnet, wird die egalitäre
Struktur des Gottesreiches öffentlich sichtbar manifestiert, insofern als Gemeinschaftsmähler in der
Antike „weitreichende Aussagen über angemessene soziale Beziehungen“527 kodierten.
Gerade in Bezug auf das Gottesreich wird offenbar die Auffassung von einer Welt der begrenzten
Güter durchbrochen. Nirgends legt Jesus eine bestimmte beschränkte Anzahl derer fest, die Einlass in
das Reich finden können. Das Gottesreich ist auf Wachstum und Ausdehnung angelegt, deutlich in
dem Gleichnis von dem Senfkorn, aus dem ein riesiger Baum wird (13,31-32). Die Konkurrenz ist also
unnötig. In den Gerichtsdrohungen warnt Mt zwar immer wieder, dass der Zugang zum Gottesreich
Grenzen hat (wenn etwa die Türen vor den törichten Jungfrauen verschlossen werden 25,10), aber die
Kriterien ist das Verhalten der Einzelnen, nicht eine „Überfüllung“ des Gottesreiches. Es gibt ein „zu
spät“, aber es gibt offensichtlich kein „zu voll“. Eine Ehrenposition bei Jesus gibt es gerade nicht dadurch, dass Konkurrenten weggedrängt werden, sondern durch erfüllte polydyadische Beziehungen.
Das „Gewinnen“ eines Bruders (18,15) für das Gottesreich bedroht nicht die eigene Position, ganz im
Gegenteil. Die Aufwertung der Anderen bedeutet nicht den Verlust, sondern den Gewinn einer Ehrenposition im Gottesreich.
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BARTCHY, Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch, 229.
Ebd. 224.
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Mt warnt die Gemeindemitglieder davor, durch bestimmte Ehrentitel wie Rabbi, Meister, Vater, Lehrer (23,8-10) nach einer erhöhten Rangposition in der Gruppe zu streben. Bei Mt werden keine Presbyter, Diakone und Episkopen genannt528, und er liefert nirgends verbindliche und einheitliche Regelungen von Ämtern. Auch in 18,15-17 werden keine dauerhaften Funktionen an einzelne Mitglieder oder
Gruppen der Gemeinde zugeteilt.529Andererseits hebt er jedoch bestimmte Gruppen hervor, so besonders die Propheten und Schriftgelehrten. Liegt hier nicht eine grundlegende Spannung vor? Auch stellt
er die Figur des Petrus besonders heraus. Betrachtet Mt diese Personen bzw. Personengruppen tatsächlich als „Diener“ und Gleiche unter Gleichen?530 Nimmt er tatsächlich eine kritische Haltung gegenüber jeglicher Art von „Ämtern“ ein?531 Und inwieweit trägt die Gemeinde das Konzept der Niedrigkeit und Egalität mit? Der Gebrauch von Ehrentiteln deutet ja schon an, dass ein dementsprechendes Rangstreben in der Gruppe vorhanden ist.
Wie versteht Mt die Schriftgelehrten seiner Gemeinde?
Durch das Titelverbot kann man via negationis erschließen, dass es tatsächlich Gelehrte in der Gemeinde gegeben haben muss.532 Das Titelverbot wird häufig so gedeutet: Mt lehnt die Ehrentitel und
dahinter stehenden Ansprüche auf Ehre und Macht ab - deutlich in der Formulierung „lasst euch nicht
nennen“. Aber er sagt nicht, dass es keine Rabbis, Lehrer, Meister oder „Väter“ in der Gemeinde geben sollte. Er lehnt die Titel ab, nicht aber die Funktionen.533
Es gibt zahlreiche Indizien, dass es Schriftgelehrte in der Gemeinde gab.534 In 13,52 ist die Rede von
„jedem Schriftgelehrten, der vom Reich der Himmel unterrichtet ist“, in 23,34 von Schriftgelehrten, die
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Vgl. hingegen z.B. Phil. 1,1; Apg. 11,30; 14,23; 20,17.28; 1 Tim 3,2; 5,17.19). Siehe DULING, „Egalitarian“
Ideology 130.
Vgl. WHITE, Grid and Group 75-76.
Das egalitäre Ideal im MtEv betonen etwa: KRENTZ, Edgar: Community and Character. Matthew’s
Vision of the Church, in: SBL 1987 Seminar Papers, ed. by Kent Harold Richards, Atlanta 1987, 565-73
(572); SALDARINI, Jewish – Christian Conflict 52; ders.: Matthew’s Christian Jewish Community 106.
Den egalitären Aspekt der Jesusbewegung insgesamt stellt heraus: CROSSAN, John Dominic: The Historical Jesus. The Life Of The Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco 1991.
So etwa VIVIANO, Social World 16: “conflicted attitude toward office”.
So auch KILPATRICK, G.D: The Origins of the Gospel according to St. Matthew Oxford 1956, 126.
STENDAHL schließt u.a. aufgrund von Mt 238 auf die Existenz einer rabbinischen Schule in der Matthäusgemeinde. Vgl. STENDAHL, School 30. Auch KÜNZEL (Gemeindeverständnis 167) schliesst aufgrund der Titel auf eine frühe Entwicklung gemeindlicher Lehre. Auch GNILKA nimmt aufgrund von
V.8-10 an, dass es einen "Schriftgelehrten- Dienst" gab (GNILKA, Matthäusevangelium 2. Teil, 276).
Siehe LUZ, EKK I/3, 308. So auch KÜNZEL, Gemeindeverständnis, S.178 und TILBORG, S.van: The
Jewish Leaders in Matthew, Leiden 1972, 140; BECKER, Kathedra 202; FRANKEMÖLLE, H.: Amtskritik
im Matthäusevangelium? Bib 54 (1973), 247-262 (249); HUMMEL, Auseinandersetzung 27; SCHEUERMANN, Gemeinde 255.
Schriftgelehrter: Mt 23x, Mk 21x, Lk 14x, ca. 16x Red.; Schriftgelehrte (Pl.) in einem Paar: Mt 15x, Mk
6x, Lk 10x; ca. 12x Red.; dabei Schriftgelehrte immer vorangestellt; Schriftgelehrte und Pharisäer: Mt
11x, Mk 3x, Lk 5x, 10x Red. Gerade auch in seiner Abgrenzung von „falscher“ Schriftgelehrsamkeit
zeigt Mt ein generelles Interesse an Schriftgelehrsamkeit.
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zusammen mit Weisen und Propheten ausgesandt werden.535 Mt zeigt selbst vielerlei Kennzeichen
eines Schriftgelehrten. Er beginnt das Evangelium in 1,1 mit dem Wort „Buch“ und schliesst mit dem
Auftrag zur Lehre (28,20). Er verwendet gerne rabbinischen Stil, z.B. in den rabbinischen
Schlussverfahren Qol wachomer (vgl. 12,5-7.11). Besonders die für das MtEv spezifischen zahlreichen
Erfüllungszitate stellen eine schriftgelehrte Reflexion dar.536 Da Mt die Tora hochschätzt (vgl. 5,17-20;
7,12) und diese Haltung auch von seiner Gemeinde zu erwarten ist, muss es in dieser Gemeinde auch
Menschen geben, die sich mit der Auslegung der Tora beschäftigen, da der Toragehorsam ständiger
Interpretation bedarf. Die Formulierung ihre Schriftgelehrten (o≤ grammate√j aÙtîn 7,29)537 lässt die
Schlussfolgerung zu, dass es auch „unsere“ Schriftgelehrten der eigenen Gemeinde gab. Anders als
Mk präsentiert Mt die gegnerischen Schriftgelehrten nicht als diejenigen, die zur Tötung Jesu beitragen. Er zeichnet von den Schriftgelehrten nicht so ein polemisches Bild wie von den Pharisäern; auch
dies ein Hinweis auf die Existenz von Schriftgelehrten in den eigenen Reihen.538
So setzt Mt die Existenz von Schriftgelehrten in der Gemeinde offenbar als selbstverständlich voraus,
widmet ihnen aber keinen eigenen thematischen Abschnitt. Es wird also keine Theorie für ein etwaiges
neues Rabbinat entworfen. Ausserdem weitet Mt die Schriftgelehrsamkeit anscheinend auf viele bzw.
alle Gemeindemitglieder aus, darauf deutet auch die Formulierung jeder Schriftgelehrte (13,52)539 und
die inklusive Formulierung Öj œ£n in 5,19: „Wer nun .... und die Menschen lehrt“. Auch am Schluss des
Evangeliums wird die Funktion des Lehrens auf alle Jünger bezogen (28,20).
Mt definiert den Prototyp des Schriftgelehrten der eigenen Gemeinde als „der für das Reich der Himmel unterrichtet ist“ (13,52). Diese Definition passt ja für all jene, die das Wesen des Gottesreiches
erkannt haben – allen voran die exemplarischen Glaubenszeugen unter den gesellschaftlich Niedrigen
und „Kleinen“!540 Mt erklärt ja immer wieder, dass das Verstehen der Botschaft vom Gottesreich sich
durch Bewährung im praktischen Leben auszeichnet (Barmherzigkeit, Früchte –Bringen).541 Dies
würde implizieren, dass Mt auch diejenigen als „Schriftgelehrte“ betrachtet, die weder lesen noch
schreiben können.542 Die Schriftkundigkeit kann ja auch so verstanden werden, dass sie nicht die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben voraussetzt, sondern durch Zuhören erworben wird! So könnte auch
11,25 eventuell auf ein apokalyptischen Verständnis der Schriftgelehrsamkeit als „inspiriertes“, d.h.
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Diese Zufügung der Schriftgelehrten ist redaktionell: in Lk 11,49 sind es nicht Propheten und Schriftgelehrte, sondern Propheten und Apostel, die ausgesandt werden.
Siehe LUZ, EKK I/1, 61.
Vgl. auch "œn ta√j sunagwga√j Ømîn" (23,34)
Siehe SALDARINI, Anthony J.: Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society: A Sociological
Approach, Wilmington 1988, 162.
Darauf weist besonders hin: KINGSBURY, Jack Dean: The Parables of Jesus in Matthew 13. A Study in
Redaction Criticism.London 1969, 126.
„Thus the emphasis is found in the Christian qualification of the scribe rather than in his role as a
scribe.” ORTON, The Understanding Scribe 139.
Vgl. SCHNACKENBURG, Rudolf: "Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist"
(Mt 13,52), in: K. Aland und S. Meurer (Hgg.): Wissenschaft und Kirche (FS E.Lohse), Bielefeld1989,
57-69 (63f.).
In der Umwelt des NT waren etwa nur 2-3 % der Bevölkerung lese – und schreibkundig! So
PILCH/MALINA, Handbook 5.
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von Bildung unabhängiges Begreifen des zuvor Verborgenen deuten543 ( „...dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.“).
Eine Einschränkung eines inklusiven Verständnisses der Schriftgelehrsamkeit besteht hingegen aber in
dem Faktum, dass Mt den Schriftgelehrten als „Hausherrn“ ( o≥kodespÒthj 13,52) definiert – ein Bild,
welches etwa Frauen, Kinder und sozial Niedrige nicht in sich einschliesst544.
Das Titelverbot begründet Mt grundlegend durch seine Vorstellung von Jesus als dem einen Lehrer
(23,10), deutlich auch in Jesu Wort: 11,29: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir“. Jesus bezeichnet sich auch selbst als den Lehrer (2618). Bei der Verklärung (Mt 171-13) wird Jesus als Gottes
Sohn ausgezeichnet mit dem gleich daran anschliessenden Befehl an die Jünger: „Ihn hört!“ (Mt 175).
Mit diesem Befehl wird Jesus als allein gültiger Lehrer designiert. Jesus ist der einzige Lehrer, der mit
Vollmacht lehrt (729). Für Mt ist Jesus kein Lehrer unter anderen, sondern Mt stellt ihn dar „in seiner
Unableitbarkeit als eschatologischen Verkündiger des ursprünglichen Gotteswillens“545. Er ist
„...nicht...Urheber einer neuen Lehrtradition, innerhalb derer die Schüler jeweils wieder zu Lehrern
aufrücken“546. „Nirgends diskutiert darum Jesus mit seinen Jüngern; seine Teilnehmer an Gesetzesdebatten sind immer seine Gegner.“547 Mt will anscheinend auf keinen Fall einen schriftgelehrten Lehrerstand etablieren, was ja auch durch seine Kritik in 23,8-10 deutlich wird.548 Während die Meister –
Schüler – Beziehung gerade im griechischen Milieu sehr geläufig war (vgl. PHILO), soll in der mt Gemeinde die Beziehung der Gruppenmitglieder zu dem einen Lehrer Jesus nicht durch Lehrer –Schüler
–Beziehungen in der eigenen Gruppe repliziert werden.549
Wie versteht Mt die „Propheten“ in seiner Gemeinde?
Die Erwähnung von falschen Propheten 7,15 lässt via negationis darauf schliessen, dass Mt davon ausgeht, dass es in der eigenen Gemeinde auch „wahre“ Propheten gibt.
Die Propheten der Schriften/AT spielen eine herausragende Rolle im MtEv. Propheten werden bei Mt
37x erwähnt, etwa 20x redaktionell.550 Beinahe sämtliche Schriftzitate entstammen prophetischen
Schriften551. In der Gemeinde scheint das prophetische Ideal lebendig zu sein, aufgrund der Schriftzitate es ist anzunehmen, dass die mt Gemeinde eine Jesajarolle besass.552 In der Aussendungsrede werden die Jünger von Jesus mit Propheten identifiziert (10,40f.), und auch in 23,34 werden ausgesandte
Propheten der eigenen Gruppe erwähnt. In den Seligpreisungen akzentuiert Mt die Identifikation der
Jünger mit den Propheten sehr viel direkter als etwa Lk. Er vergleicht das Schicksal der Jünger (wie
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So ORTON, The Understanding Scribe 144.
SCHNACKENBURG hingegen ist der Ansicht, daß dieses Bild eher als „Hausgenosse“ zu interpretieren
und für die ganze Gemeinde offen sei. Vgl. SCHNACKENBURG, Schriftgelehrte 64.
FRANKEMÖLLE , Amtskritik 103.
ROLOFF, Jürgen: Die Kirche im Neuen Testament (NTD Ergänzungsreihe Bd.10), Göttingen 1993, 156.
BORNKAMM, Enderwartung 37.
So auch LUZ, EKK I/2, 363f; SCHMELLER, Schulen 6.
Siehe SALDARINI, Christian – Jewish Community 95.
5,10-12; 11,9; 10,40-42; 13,17; 13,57; 21,11,23-27; 23,37; siehe LUZ, EKK I/1, 50.
Siehe DULING, Small Groups 188.
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Lk) mit denen der verfolgten Propheten, fügt dann aber noch über Lk hinaus hinzu: die Propheten, die
vor euch gewesen sind (toÝj prÕ Ømîn). Dieser mt Zusatz zeigt, „daß seine Zuhörer/innen und Leser/innen eine besondere Nähe zu den Propheten erleben.“553
In der Identifikation der Gemeindemitglieder mit den Propheten stellt Mt die Aspekte der Heimatlosigkeit und der Verfolgung in den Vordergrund (5,10-12; 7,12; 8,20; 23,34). In 13,57 wird Jesu
Prophetenstatus im Zusammenhang damit erwähnt, dass er in seiner Vaterstadt verachtet wird. Auch
hier bestätigt sich, dass Mt mit der prophetischen Existenzweise vor allem Niedrigkeit und Verfolgung
verbindet. Er nennt die Propheten der eigenen Gruppe in einer Reihe mit den Gerechten und den
„Kleinen“/Geringen (10,41-42). So ist das Identifikationsangebot offen für die sozial Niedrigen – ja,
gerade sie erfüllen die Bedingungen am ehesten. Gelehrsamkeit scheint nicht als Bedingung im Vordergrund zu stehen. Die Propheten werden ausserdem mit den Gerechten (Ð d∂kaioj) gleichgesetzt
(10,41; vgl. 13,17). Auch dies ist ein Kennzeichen, welches nicht nur eine exklusive Gruppe betrifft,
sondern mit dem sich die ganze Gemeinde identifizieren soll: Die bessere Gerechtigkeit ist Voraussetzung, in das Reich der Himmel zu kommen (5,20). Auch die Forderung „Ihr nun sollt vollkommen
sein....“ (5,48) ist an alle Gruppenmitglieder gerichtet.
Mt kennzeichnet die Falschlehre nicht etwa durch mangelnde Gelehrsamkeit, sondern vor allem durch
deren falsches Tun (schlechte Früchte, 7,15-20). Daraus kann man umgekehrt folgern, dass die wahre
Lehre im richtigen Tun besteht. Das Lehren definiert Mt also eher durch Taten als durch Worte. Nun
beinhaltet ja die Verkündigung der ausgesandten Wanderpropheten durchaus das Reden (10,14), doch
dabei kommt es Mt anscheinend nicht so sehr auf viele gelehrte Worte und beeindruckende rhetorische
Fähigkeiten an. Mit wenigen Worten, etwa dem Bekenntnis zu Christus (10,32-33) und der Ankündigung „Das Reich der Himmel ist genaht“ vermitteln die Wanderpropheten schon den Kernpunkt der
Botschaft (10,7; 3,2; nach Jes 40,3). Auch unbegabte Redner können auf Inspiration hoffen: „Wenn sie
euch aber überliefern, so sorget nicht darum, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener
Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures
Vaters ist’s, der in euch redet“ (10,19-20 par). Ein wesentlicher Beitrag zur Verkündigung sind vor allem
die machtvollen Taten (10,8). Auch das ärmliche äussere Erscheinungsbild der Wanderpropheten
(10,10; vgl. 3,4; 11,8) vermittelt schon ohne Worte die Botschaft von der freiwilligen Selbsterniedrigung.
Dies heisst allerdings nicht, dass Mt den Worten keinen hohen Stellenwert gibt, ganz im Gegenteil,
das verantwortliche Reden hat grosse Bedeutung für ihn: „Ich sage euch aber, dass die Menschen mit
jedem unrechten Worte, das sie reden werden, am Tage des Gerichtes werden Rechenschaft geben
müssen.“ (V. 12,36 ; red.). Aber auch hier geht es nicht etwa um eine Forderung der Redegewandtheit,
sondern darum, nicht in Worten zu sündigen.
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Siehe LUZ, EKK I/1, 135.
SCHEUERMANN, Gemeinde 217.
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So kann man insgesamt feststellen, dass Mt die Existenzweise der Schriftgelehrten und Propheten
nicht auf bestimmte Elitegruppen beschränkt, sondern von allen erwartet. Mt versteht diese Rollen als
Prototypen der Nachfolge und verbindet keinerlei Ämter damit. Er sieht die Erfüllung dieser Existenzformen vor allem in den guten Taten, der freiwilligen Niedrigkeit und dem richtigen Verständnis von
Jesusbeziehung und Gottesreich – und weniger in der Gelehrsamkeit. Besonders prädestiniert für diesen Auftrag sind daher die „Kleinen“, Verfolgten, Verachteten, Besitzlosen, Heimatlosen und Hilfsbedürftigen.
Wie versteht Mt die Rolle des Petrus ?
Es fällt auf, dass Petrus aus der Jüngerschaft besonders hervorgehoben wird. Petrus ist einer der ersten
beiden Jünger (4,18-20) und wird in der mt Apostelliste der Erste genannt (prîtoj 10,2, red.). Er formuliert das Christusbekenntnis (16,16 par Mk 8,27-29), wird von Jesus zum Felsen der Kirche erklärt und
ihm werden die Schlüssel des Himmelreiches übergeben (16,18-19; red.). Petrus ist der Sprecher des
Jüngerkreises554 und wird auch von Aussenstehenden als „Pressesprecher“ wahrgenommen (17,24).
Petrus gehört zu den wenigen Zeugen der Verklärung (17,1-8). Er wird sogar zum exklusiven Empfänger eines göttlichen Wunders und findet ein Geldstück in einem Fischmaul (17,27). Er ist derjenige
unter den Jüngern, der die meisten dyadischen Kontakte mit Jesus hat.555 Ein besonders dyadischer
Akzent ist in den Worten Jesu an Petrus zu entdecken: „das nimm und gib es ihnen für mich und für
dich.“ (17,27). Die mt Petrusgestalt erinnert in diesen Bevorzugungen zuweilen an den johanneischen
Lieblingsjünger.556
Aber Petrus wird auch in seinen negativen Seiten dargestellt. Oft zeigen sich seine Schattenseiten in
grösster Nähe zu seinen glorreichen Momenten. Nur bei Mt wird die Ambivalenz des Petrus so kontrastierend dargestellt wie in 16,12-23, wo Christusbekenntnis neben Satanswort steht557. Beim Seewandel
zeichnet sich Petrus zunächst durch Initiative aus, und Jesus ermöglicht ihm exklusiv die Möglichkeit
des Vertrauensbeweises, doch Petrus scheitert und wird von Jesus als Zweifler und Kleingläubiger
bezeichnet (14,28-31). Petrus vermag wie die anderen Jünger nicht zu wachen (26,36-46). Er scheitert an
seinem eigenen Versprechen (26,33), als er Jesus verleugnet (26,.69-75). Petrus wird nirgends im Auferstehungsbericht explizit erwähnt, und Mt entfernt die Christophanie des Petrus (Vgl. Mk 16,7; 1. Kor
15,5).
FRANKEMÖLLE sieht bei Mt die Intention, Petrus als Prototyp des Gemeindeleiters558 darzustellen. Er
nimmt an, dass Petrus „...in der literarischen Perspektive des Evangeliums die Funktionen eines Gemeindeleiters typologisch präfigurierte“559, und zwar sowohl als Vorbild wie als Mahnung560. Vor
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14,28-31.; 16,17-19; 17,24-27; 18,21f. (alle Texte redaktionell). Siehe auch 15,15; 19,27; 26,33.
14,28-31; 15,15: 16,16-19.22f.; 17,4; 18,21; 19,27; 26,33-35.40.
So auch LUZ, EKK I/2, 469.
Auch bei Mk (8,33) findet sich dieses „Satanswort“, aber nicht in Verbindung mit einer vorangehenden
Aufwertung des Petrus. Mt verstärkt das Satanswort durch den Skandalon –Vorwurf.
FRANKEMÖLLE, Amtskritik 257.
FRANKEMÖLLE, Jahwebund 156f.
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allem bezieht sich FRANKEMÖLLE in seiner Argumentation darauf, dass Petrus in der mt Apostelliste
10,2 als prðtoj bezeichnet wird und Jüngersprecher ist.
Ich sehe jedoch mehr Hinweise, dass Mt Petrus als einen Prototyp des Jüngers darlegt. Gerade die
Beobachtung, dass die Figur des Petrus immer wieder dann auftaucht, wenn es um Gemeindeangelegenheiten geht, spricht dafür. SEGAL meint: Es scheint, dass Petrus sehr eng mit dem Verständnis von
Gemeinschaft verknüpft wird.561 Auch seine Funktion als Jüngersprecher kann so gedeutet werden,
dass er Sprachrohr der Jünger ist – und nicht deren „Vorgesetzter“. Gegen die Funktion als Prototyp
für einen Gemeindeleiter spricht auch, dass Petrus kein besonderer Auferstehungszeuge ist, sondern
einer der elf. Wie Mt es in 23,8-10 ablehnt, dass jemand die Ehrenposition eines Lehrers über andere für
sich beansprucht, erhält auch Petrus keinerlei besondere exklusive Lehre vor den anderen. Mt spiegelt
die besondere Bedeutung wider, die Petrus in der Tradition hat, doch er baut m.E. kein „Petrusamt“ in
seiner Gemeinde darauf auf.562 Insgesamt scheint MT in seiner Gemeinde keine hierarchisch festgelegte Leitungsstruktur etablieren zu wollen, wie es etwa in der Jerusalemer Urgemeinde bzw. den Gemeinden von Judäa der Fall war – wo „einzelne Personen wie Petrus und der Herrenbruder Jakobus,
aber auch ‚Kollegien‘ wie der Zwölferkreis, die Gruppe der drei ‚Säulen‘ (der Herrenbruder Jakobus,
Petrus und der Zebedaide Johannes) sowie wohl ein ‚Siebenerkreis‘ aus Diasporajuden bestimmte
Funktionen und Leitungsaufgaben übernommen“ haben.563 So meint auch ROLOFF: „Weder scheint für
Matthäus der Apostolat des Petrus in diesem Zusammenhang eine Rolle zu spielen, noch ist die Frage
der konkreten Gestaltung kirchlicher Ämter und Leitungsstrukturen dabei im Blick, von der Begründung eines ‚Petrusamtes‘ ganz zu schweigen. Petrus bleibt der anfängliche Jünger...“564 Petrus ist, so
LUZ, „Paradigma christlichen Verhaltens bzw. Fehlverhaltens ... Er ist Bekenner und Versucher,
Verleugner und Reuiger, Mutiger und Schwacher. Im alledem ist er typisch für die Jünger überhaupt.“565
Grenzen in der Gemeinde
Manche Exegeten/innen vermuten, die von Mt intendierten egalitären Strukturen würden die Realität
der Gemeinde spiegeln. Leland J. WHITE etwa betrachtet den von Mt intendierten „Status reversal“ als
die tatsächlich verwirklichte Norm der Gemeinde.566
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Siehe FRANKEMÖLLE, Amtskritik 258f.
Siehe SEGAL, Alan F.: Matthew’s Jewish Voice, in: BALCH 3-37 (9).
Vgl. SYREENI: „Even though Matthew’s ecclesiastical tradition has attributed to Peter a custodian’s role
in halachic matters, and even though the evangelist imitated that tradition in his literary composition ... ,
he chose not to build further theology on that basis. What remains of Peter’s teaching authority is little
more than a historized literary cliché.” SYREENI, Kari: Between Heaven and Earth: On The Structure of
Matthew’s Symbolic Universe (JSNT 40, 1990, 3-13 (5).
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 169. Vgl. SCHENKE, L.: Die Urgemeinde. Geschichtliche
und theologische Entwicklung, Stuttgart 1990,73ff.
ROLOFF, Kirche 164.
LUZ, EKK I/2, 467f.
WHITE, Grid and Group 75-76.
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Doch das Titelverbot in 23,8-10 lässt darauf schliessen, dass manche Gemeindemitglieder mit einem
bestimmten Titel identifiziert wurden – was nur erklärlich ist, wenn sie bestimmte Lehr – und Leitungsfunktionen tatsächlich längerfristig ausgeübt haben. Womöglich entwickelte sich in der Gemeinde eine hierarchische Gruppenstruktur, die so gar nicht der Wunschvorstellung des Mt (und vielleicht
auch manch anderer Gemeindemitglieder) von einer egalitären Gemeinschaft entsprach.567 Gerade weil
Mt so sehr die praktische Tat und Weisheit der Unmündigen prononciert, liegt die Vermutung nahe,
dass gegenteilige Vorstellungen von Gelehrsamkeit in der Gemeinde vorhanden waren.
Im Sondergut - Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (20,1-16) illustriert Mt den Widerstand einer
Gruppe gegen egalitäre Strukturen. Die Arbeiter beklagen sich: „... diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich (∏souj) gemacht ....“ (20,12). Ist dies möglicherweise ein Widerhall auf die Kritik aus der eigenen Gemeinde gegen „Gleichmacherei“?
Diejenigen Mitglieder, die in der Gesellschaft den Status von unfreiwillig Marginalen haben, können
einen grossen Anreiz in dem egalitären Konzept gesehen haben, bietet es doch eine Umwertung ihrer
Marginalität, ja sogar eine Aufwertung als „Glaubensexempel“. Diese Aufwertung der unfreiwillig
Niedrigen funktioniert aber nur, wenn es auch freiwillige Selbsterniedrigung in der Gruppe gibt.568 Die
freiwillige Selbsterniedrigung hat eine integrative Wirkung gegenüber den unfreiwillig Niedrigen.
Egalität ist jedoch bekanntlich für diejenigen schwierig, die dabei etwas zu verlieren haben (der reiche
Jüngling 19,16-26). Manche Privilegierte möchten vielleicht nicht gerne mit den Niedrigen „gleich gemacht“ werden. So ist es auch vorstellbar, dass die Gelehrten unter den Gemeindemitgliedern ungern
auf gewohnte Ehrenpositionen verzichteten.
Gab es Ehrenpositionen in der Gemeinde ?
Mt lehnt die Anrede „Rabbi“ für Mitglieder der eigenen Gruppe ab (23,7-8). Dies macht wahrscheinlich, „daß im Umfeld des Mt und seiner Gemeinde ˛abb∂ schon die Bezeichnung für Gesetzeslehrer
geworden war bzw. zunehmend wurde.“569 Die Verwendung von Rabbi als feststehender Titel entwikkelte sich mit der Neukonsolidierung der jüdischen Religionsgemeinschaft nach der Katastrophe des
Jahres 70.570 So ist es durchaus vorstellbar, dass diese Entwicklung auch Einfluss auf Mitglieder der
Gemeinde hatte.
567

568

569
570

„... in the Matthean group there is a tension between an expressed limited ‘egalitarian’ leadership ideology and a developing social reality that is moving toward a hierarchical ‘corporate’ structure: DULING,
Egalitarian“ Ideology 124. So auch STANTON, Gospel 104; OVERMAN, Matthew’s Gospel 123.
„The author of the Gospel of Matthew has an ideology of ’voluntary marginality’, but his gospel includes some hope for ‘involuntary marginals’ in the real world, though it is tempered.” DULING, Dennis:
Matthew and Marginality 358. „Bemerkenswert ist jedoch, daß auch ein Abgabenpächter diese Selbststigmatisierung auf sich genommen haben soll. Das deutet auf den integrativen Anspruch der Jesusnachfolge hin.“ STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 181. Erving GOFFMAN beschreibt, wie in
Gruppen, in denen sich „Stigmatisierte“ verbünden, die jeweiligen Abweichungen so positiv aufgewertet werden, dass sie manchmal sogar freiwillig beibehalten werden, wo sie gar nicht zwingend sind. Siehe GOFFMAN, Stigma 142.
SCHEUERMANN, Gemeinde 212.
Siehe BECKER, Kathedra 17. Auch als Titel für Jesus vermeidet Mt die Anrede „Rabbi“. Wo bei Mk die
Jünger Jesus als ˛abb∂ anreden, ersetzt Mt diese Anrede durch kÚrie (17,4 par Mk 9,5) oder lässt die an-
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Das Verbot in 23,9, jemanden auf der Erde Vater (patˇr) zu nennen, meint offensichtlich den Gebrauch als Ehrentitel, nicht als Benennung eines leiblichen Vaters.571 Der Titel „abba“ wurde meist für
bereits verstorbene Rabbiner oder religiöse Väter (Abraham) verwendet, kaum für lebende Personen572
- und auf solche bezieht sich V.9 ja ausdrücklich, denn es geht um Personen œpπ tÁj gÁj. Der Titel
„Vater“ könnte sich auch auf eine Tradition beziehen, in der diese Anrede vom Prophetenschüler gegenüber dem Propheten üblich war („mein Vater“ 2. Kön. 2,12; 6,21; 13,14). Es lässt sich nur vermuten,
dass dieser Ehrentitel vielleicht innerhalb der Gemeinde gebräuchlich wurde für ältere, besonders angesehene, evtl. prophetisch - charismatische Gruppenmitglieder, die Leitungs - und Lehrfunktionen
beanspruchten, es also Ansätze eines Presbytertums gab, gegen das sich Mt vehement wendet. Es
könnte auch sein, dass die schriftkundigen und ausgebildeten Schriftgelehrten in der Gemeinde keineswegs das inklusive Verständnis der Schriftgelehrsamkeit des Mt teilten, sondern ihre Fähigkeit als
Vorzug gegenüber den anderen Gemeindemitgliedern betrachteten. Auch wenn Mt m.E. kein Amt
eines Gemeindeleiters nach dem Prototyp des Petrus vorsieht (s.o.), könnte eben dies in der Gemeinde
gewollt oder schon praktiziert werden. Aber dafür gibt es keine Belege.573
Sonderstatus von Wanderpropheten ?
Wie ich oben erläutert habe, weitet Mt die prophetische Rolle auf alle Gruppenmitglieder aus. Dies gilt
besonders auch für den Aspekt der Wanderprophetie. In Mt 19,16-30 und der Aussendungsrede Mt 10,
wo es um Nachfolge im Sinn des Wanderradikalismus geht („Ethos der Heimat-, Familien- und Besitzlosigkeit“),574 werden die Jünger - und somit die ganze Gemeinde - als potentielle Wanderpropheten angesprochen. Der Befehl zur Mission durch Wanderprophetie („Gehet hin...“ 28,19) gilt für alle
Jünger. Nun ist es aber kaum vorstellbar, dass alle Gemeindemitglieder ständig umhergezogen sind.
Dass ein grosser Teil der Gemeinde ortsansässig lebte, ist auch aus der Beschreibung zu schliessen,
dass (falsche) Propheten zu der Gruppe kommen (7,15). Mt geht hier von einer sesshaften Gastgeber –
Gruppe aus. Mt scheint umherziehende und sesshafte Christen miteinander gleichzusetzen. „Die meisten Worte können unterschiedslos von Wanderradikalen und von seßhaften Gemeindemitgliedern auf
sich bezogen werden. Wiederum scheint aber Matthäus keinen Unterschied zu machen: Die Adressaten sind immer die gleichen [...] Den ursprünglich von den Wanderradikalen sprechenden Text 6,25-33
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rede einfach weg (21,20 par Mk 11,21). Hingegen benennt der Verräter Judas Jesus als Rabbi! (26,25.49).
Dies deutet auf eine allgemein kritische Haltung des Mt zum feststehenden Titel „Rabbi“.
Für "Vater" und "Mutter" als Benennung von verwandtschaftlichen Beziehungen gibt es im MtEvangelium zahlreiche Belege Mt 118; 211.13.14.20.21; 1035.37; 1355; 148; 154ff.;195.29;2020; 2419; 2756.
Die Bezeichnung "Vater" für lebende Rabbiner ist zuerst bezeugt im Mischnahtraktat Pirque Abot,
dessen Datierung allerdings innerhalb der Forschung recht umstritten ist. Siehe TILBORG, The Jewish
Leaders 138; VIVIANO, weist hin auf Saul ben BATNITH (80-120 n. Chr.), “the first known Jewish sage
to bear the title Abba, father, just early enough to have incurred Matthew’s criticism”. VIVIANO, Social
World, 14.
Siehe DULING, „Egalitarian“ Ideology 132.
THEIßEN, Gerd: Wanderradikalismus. Literatursoziologische Aspekte der Überlieferung von Worten
Jesu im Urchristentum, in: ders., Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT 19), Tübingen
2
1983, (79-105) 90.
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bezieht Mt auf die ganze Gemeinde ....“ 575 Die „schematische Unterscheidung zwischen Wanderradikalen und seßhaften Christen muß aufgegeben werden ... Das Ineinander beider war fließend“.576 Dieser fliessende Übergang wird besonders deutlich im Wechsel der Anrede in den Versen 10,40-41 (red.).:
Während in V.40 die Angesprochenen mit den Wanderpropheten identifiziert werden („Wer euch aufnimmt...“), werden sie im darauffolgenden Verse mit den Gastgebern von Wanderpropheten identifiziert („Wer einen Propheten aufnimmt..“).
Die Lebensweise der Wanderprophetie scheint der Gemeinde sehr vertraut zu sein. Mt hat ja in sein
Evangelium die Logienquelle eingearbeitet, d.h. die Tradition von Wanderpropheten. „Die Überlieferungen von Q spiegeln also für die Gemeinde Erfahrungen aus ihrer eigenen Geschichte. Sie sind ‘eigene’ Traditionen“577. In der mt Gemeinde scheint die Bewunderung des Ideals mit einer gewissen
Selbstidentifizierung der Sesshaften als Wanderpropheten einher zu gehen.
Auch in der Gemeinde, in der die Schrift „Didache“ entstanden ist, scheint es übrigens diese Kombination von sesshaften und umherziehenden Mitgliedern gegeben zu haben. Die Didache, die vom
MtEv geprägt ist, zeigt auch noch nach der Zeit des Mt ein positives Verhältnis zum Wanderradikalismus. Die Didache kennt christliche Wandercharismatiker, die anerkennend beurteilt werden als
solche, welche die Lebensweise des Herrn (trÒpouj kur∂ou Did. 11,8) praktizieren.578 Im Prozess der
Sesshaftwerdung der Didache – Gemeinde wie der mt Gemeinde blieb also das Ideal des Wanderradikalismus als Exempel der perfekten Nachfolge erhalten. Auch die im formativen Judentum tief verwurzelte nomadische Tradition der Wanderschaft Abrahams und der 40jährigen Wanderschaft des
Volkes Israels in der Wüste (Exodus) legen es nahe, dass diese Existenzweise Anerkennung fand.
Möglicherweise wurden in der mt Gemeinde diejenigen Mitglieder besonders hoch geachtet, welche
das Ideal der Wanderprophetie tatsächlich in die Tat umsetzten. Bestimmte Wanderpropheten werden
anscheinend besonders anerkannt und gewinnen eine Anhängerschaft in der Gemeinde – denn ansonsten wäre es kaum zu erklären, dass Mt vor „Falschpropheten“ warnen muss (7,15-23) die „...zu euch
kommen“ (7,15). Mt erwähnt die Machttaten und Exorzismen dieser Propheten (7,22). So ist anzunehmen, dass Wanderpropheten generell durch solche Vorführungen grosses Ansehen in der Gemeinde
gewinnen konnten.
Die Wanderpropheten werden (aus der Perspektive des Mt) hingegen von der Aussenwelt oft nicht
idealisiert, sondern gering geschätzt und sogar verachtet und verfolgt (10,14; 23,34). Die Wanderpropheten werden von Mt mit den „Kleinen“ parallelisiert (10,42). Der Mahnung 18,10 zufolge werden die
„Kleinen“ in der Gemeinde „verachtet“. Wie kann es zu einer Abwertung von Wanderradikalen in
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LUZ, EKK I/2, 78f.
LUZ, Ulrich: Die Jüngerrede des Matthäus als Anfrage an die Ekklesiologie oder: Exegetische
Prolegomena zu einer dynamischen Ekklesiologie, in: Karl Kertelge (Hg.): Christus bezeugen (FS
Wolfgang Trilling), Freiburg, Basel, Wien 1988 (= Leipzig 1990), 74-101, 92. Vgl. auch LUZ, EKK I/2,
103.
LUZ, EKK I/1, 66.
Vgl. THEIßEN, Wanderradikalismus, 83.
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einer Gemeinde kommen, die selbst vom Ideal des Wanderradikalismus geprägt war? Hier wird eine
deutliche Spannung sichtbar, eine geradezu gespaltene Wahrnehmung.
Möglicherweise blieben die Gemeindemitglieder nicht unbeeinflußt von dem „Sog“ der gesellschaftlichen aussergemeindlichen Vorurteile gegen die Wanderradikalen.579 Diese wurden in der Gesellschaft
als Bettler und Vagabunden580 eingeordnet und wegen ihres niedrigen sozialen Status gering geschätzt.581 Vielleicht gab es angesehene Wandercharismatiker mit handwerklichen Fähigkeiten, die für
ihren eigenen Unterhalt sorgen konnten anstatt zu betteln (vgl. 1. Kor. 4,12; Apg. 18,3; Did. 13,4)582 –
und weniger angesehene Wanderpropheten ohne solche Fähigkeiten. Vielleicht wurden in der mt Gemeinde die grossen Redner und Wundertäter unter den Wanderpropheten bewundert, jedoch weniger
die Ungebildeten unter ihnen. Vielleicht wurden einzelne Aspekte des Wanderradikalismus nicht geachtet, wie etwa die freiwillige Ehelosigkeit583 und der sozial niedrige Status.
Die Gemeinde befindet sich in der Spannung zwischen externen und internen Urteilen, es scheint eine
gewisse Diffusion in der Selbstdefinition der Gemeindemitglieder zu geben. Hier zeigt sich wieder
einmal ein Schwellen - Zustand der Gemeinde. Mt appelliert, sich von den Wertungen der Aussenwelt
abzugrenzen. Er kann in seiner Forderung nach freiwilliger Niedrigkeit anknüpfen an das Ethos und
Idealbild des Wanderpropheten, das nach wie vor in der Gemeinde lebendig ist. Aber Mt muss offensichtlich erneut an dieses Ideal und die eigenen Wurzeln erinnern, denn anscheinend besteht trotz des
Ideals der prophetischen Niedrigkeit eine Ambivalenz in der Bewertung von Besitzlosen, Heimatlosen
und sozial niedrigen und hilfsbedürftigen Menschen.
Grenzen innerhalb der Position des Mt
„Lukas 18,14 verbessert. – Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden.“ (Friedrich NIETZSCHE)584
Hierarchische Strukturen bleiben erhalten
In der Re – Kategorisierung wird die Suche nach Ehre neu definiert - aber nicht als solche abgeschafft.585
579

580
581
582
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„... im Normalfall hatte der wandernde Praktiker eher mit einer marginalen Existenz am Rande der
Armut zu rechnen, außerhalb der bürgerlichen Respektabilität, nicht selten verächtlich oder auch ausgesprochen feindlich behandelt. Eine ‚Gemeinschaft‘ oder Korporation, dem einzelnen Rückhalt zu geben,
gab es nicht.“ BURKERT, Kulte 36. Burkert nennt als Beispiel Plat.rep.364a-e; die Anekdote über den
Orpheotelesten, der sich doch lieber ins Jenseits begeben sollte, Plut.Lak.apophth.224e.
Wandercharismatiker als gesellschaftliche Außenseiter: vgl. THEIßEN, Wanderradikalismus 97.
So wird offenbar die ärmliche Kleidung des Täufers Johannes missachtet: „Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen zu sehen, der mit weichen Kleidern angetan ist?“ (11,8).
In der Didache erscheinen z.B. Unterschiede von Wanderradikalen: Es gab unter ihnen Handwerker, die
auch als Wanderradikale an jedem Ort ihr Handwerk fortsetzen konnten und nicht auf das Betteln angewiesen waren (vgl. auch Paulus!). Die Didache gibt für den Fall, daß eine herbeigezogener
Wanderradikaler kein Handwerker ist, die Mahnung an die Gemeinde, „daß unter euch kein müßiger
Christ lebt“ (Did 13,4); vgl. THEIßEN, Wanderradikalismus, 99.
Vgl. RINGSHAUSEN, Kinder, 53.
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Mt bestätigt in seiner Antwort an die Mutter der Zebedaiden, dass es durchaus Ehrenplätze an seiner
Seite zu verteilen gibt (20,23).586 Nach den ersten Plätze im Gottesreich zu streben, ist eine Motivation,
die Mt selbst immer wieder in den Hörer/innen aktiviert, indem er ihnen Ehrenplätze in Aussicht stellt
(19,28 Sitzen auf zwölf Thronen; vgl. auch 25,34) Auch den Lohngedanken schafft Mt keineswegs ab,
sondern setzt das Streben nach Lohn (misqÒj) als selbstverständlich voraus und verwendet es als Motivation (5,12.46; 6,1-18; 10,41f.; 20,1-16; 19,27).587 Auch im Gottesreich gelten nach der Ansicht des Mt offenbar nach wie vor die Regeln des Wettkampfes. Im Gleichnis von den Talenten (Mt 25,14-30; Lk
19,12-27) propagiert Mt, dass es auch im Gottesreich auf Gewinnmaximierung ankommt.588
Die hierarchischen Strukturen sind in der Vorstellung des Mt im Himmelreich trotz all der Umkehrungen keineswegs abgeschafft. Grösse und Niedrigkeit, die Positionen von Ersten und Letzten etc. bleiben ein relevantes Thema. Auch wenn Grösse durch Niedrigkeit erlangt werden soll, geht es dabei
doch immer noch darum, Grösse zu erlangen! So stellt S. LOVE fest: „.. although exaltation over others
is opposed in the Matthean church, hierarchical authority language is used by Jesus in reference to
himself, his mission, and the role of the disciples ... Jesus uses over/under language to teach his disciples about authority for himself, their mission, and their future.“589 Jesus selbst verbleibt in der Darstellung des Mt mittendrin in der Suche nach Ehre vor den Menschen, er löst sich keinesfalls gänzlich
aus dem „honor game“. „While the Gospel tradition reports Jesus speaking only rarely about honor
and shame, the narrative is replete with honor concerns.”590 Er verteidigt seine Ehre im verbalen
Machtkampf des „Challenge/ Riposte”,591 und zwar nicht nur durch Neutralisierung (engulfment) des
Angriffes anhand geschickten Argumentieren,592 sondern auch dadurch, dass er die Gegner massiv
abwertet („Natterngezücht“ 23,33).
CARTER beschreibt das MtEv als Gegenerzählung („counternarrative“) gegen dominante Machstrukturen wie die des römischen Imperiums. Das Reich Gottes wird als überlegene Gegenmacht gedeutet.593
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NIETZSCHE, Friedrich: Menschliches, Allzumenschliches I 87, Werke I [Ullstein 2907], Frankfurt/M. u.
a. 1976, 500.
„Jesus is by no means repudiating these values for his disciples, but rather redefines what is honorable
and prescribes new rules for the game of gaining honor.” NEYREY, Honor and Shame 12.
Die Vorstellung von verschiedenen Plätzen im Himmelreich gibt es auch im späteren Judentum: Siehe
Bill. III 531-533.
„Es geht dem Evangelisten um die Zusage endzeitlichen Lohnes, daran ist nicht zu rütteln.“ SCHENKE,
Ludger: Die Interpretation von den ‚Arbeitern im Weinberg‘ (Mt 20,1-15) durch Matthäus, in: ders.
(Hg.): Studien zum Matthäusevangelium, FS für Wilhelm Pesch, SBS, Stuttgart 1988, 251. Mt verstärkt
das Thema des Lohnes, indem er das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg anfügt (Sondergut 20,116). 20,16 als Dublette zu 19,30 verklammert das Thema. Siehe FRANKEMÖLLE, Amtskritik 256.
Vgl. STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 28.
So LOVE, Stuart: The Household: A Major Social Component for Gender Analysis in the Gospel of
Matthew, BTB 23, 21-31 (28).
PILCH/MALINA, Handbook 111. So auch MOXNES, Honor and Shame 173: „But at the same time as they
criticized competition for honor, Jesus and Paul were part of the culture of challenge and riposte”.
Siehe NEYREY, Honor and Shame 46.
Versuchung durch den Teufel (4,1-11), Kritik und Fragen in Galiläa (9,1-8,10-13,14-17; 12,1-8,9-14,24-32; 13,53-58;
15,1-10; 16,1-4,22-23; 19,3-9), Gefährliche Fragen in Jerusalem (21,14-17,23-27; 22,15-22,23-33,34-40,41-46).
Z. B. Kap. 2; 14,1-12; 20,20-28; Kap. 27, Siehe CARTER, Matthew and the Margins xvii und 45f. G.
SOARES – PRABHU sieht eine befreiende Pädagogik Jesu “... as a prophetic and critical teaching it freed
them from the manipulative myths which legitimize their oppressive and alienating society...” SOARES –
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Doch auch wenn Jesus die weltliche Herrschaft ablehnt (Kap. 2; 4,1-11; 14,1-12; 20,20-28; 22,15-22) – die
Herrschaftskategorien an sich werden nicht abgeschafft, sondern im „himmlischen“ Bereich widergespiegelt. Macht bleibt das bestimmende Interesse594. Zur Durchsetzung dieser Macht ist Gewalt notwendig, ein absoluter Kontrast zur Forderung des Gewaltverzichtes: „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“595 (10,34). Jesus hat alle Macht über Himmel und Erde (28,18),
und die Jünger haben Macht zur Dämonenaustreibung (10,1). Der Kampf zwischen dem Reich Gottes
und dem Reich des Satans ist ein Kampf um Macht (12,28), der Gottesknecht soll das Recht zum Sieg
hinausführen (12,20). Jesus ist der himmlische Herrscher auf dem Thron (25,31), die Engel dienen ihm
(4,11). Beim grossen Gericht sind alle Nationen vor dem König versammelt (25,34), und den Jüngern
wird das Sitzen auf den 12 Thronen versprochen (19,28). So bemerkt auch W. CARTER eine Beibehaltung des Machtstrebens im MtEv:
„... in using the identical language of ‘empire’ and the concept of supreme power, the gospel
seems to imitate precisely what it rejects! In its supreme confidence of the enforcement of God’s
will, its use of ‘bully tactics’ of ‘do it - ore else’ to solicit compliance (see 18,35), and in its violent
destruction of those who resist, God’s empire resembles, rather than offers and alternative to,
Rome’s power. The gospel and God’s empire seem co – opted by that which they resist, rather
than, for example, offering an alternative model of inclusion and reconciliation.”596

Mt bleibt an jene Struktur gebunden, die er kritisiert. GOFFMAN beschreibt dieses soziologische Phänomen: Es kommt immer wieder zu dem Paradox, dass man „... seine militante Bemühung notwendig
in Sprache und Stil seiner Feinde präsentiert.“597
Rangfragen werden nicht abgeschafft, sondern in den Bereich des Gottesreiches verlagert. Es bleibt
die Suche nach Ehre – in den Augen Gottes, aber schliesslich auch in den Augen aller Menschen,
wenn der Triumph der Gottesherrschaft im öffentlichen und allumfassenden Gericht allen sichtbar
werden wird (25,31-46). Die Anerkennung durch das Forum der Menschen wird nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben.
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PRABHU, G.: Jesus the Teacher. The Liberative Pedagogy of Jesus of Nazareth, Jeevadhara 11 (1981),
243-56 (256).
Michel FOUCAULT: versteht „Macht“ als das organisierende Prinzip von Beziehungen und Kräfteverhältnissen, das unter Mitwirkung aller immer wieder reproduziert und modifiziert wird. Siehe
FOUCAULT, Michel: Dispositive der Macht, Berlin 1978.
LUZ interpretiert den Gewaltaspekt dieses Verses: „Die Gewalt, die Folge der durch das Evangelium
bewirkten Spaltungen ist – von anderer Gewalt redet der Text nicht – kann man nur erleiden.“ LUZ,
EKK I/2, 139. M. E. impliziert das Bild vom Schwert aber eine weit aktivere Form der Gewalt von der
Seite Jesu.
CARTER, Matthew and the Margins 5.
GOFFMAN, Stigma.143.
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Patriarchale Strukturen bleiben erhalten
Frauen erhalten in der Darstellung des Mt eine Aufwertung, vor allem dadurch, dass er ihre Bedeutung
als exemplarische Glaubensvorbilder herausarbeitet (s.o.). Einige Ahnfrauen werden in die Genealogie
hervorgehoben.598 Eine besondere Haltung des Mt besteht auch in seiner inklusiven Haltung gegenüber Prostituierten, die Jesus am Gottesreich teilhaben lässt (21,31f.).599 Mt stellt Frauen dar, die aktiv,
eigenständig, mündig und selbstbewusst auftreten (Die Mutter der Zebedaiden, die blutflüssige Frau,
kanaanäische Frau, die Frau in Bethanien).
Doch die patriarchalen Strukturen in der Gemeinde werden keineswegs aufgelöst.600 In der Autorisierung zur Binde- und Lösegewalt der Gemeinde wird die Gemeinde als Gemeinschaft von Brüdern
definiert (18,15-18). Im Gleichnis vom guten und bösen Knecht (24,45-51), welches offensichtlich auf das
Gemeinschaftsleben zielt, erwähnt Mt keine Mägde (anders als in Lk 12,45).
Mt setzt offensichtlich unverändert den patriarchalen hierarchischen „Haushalt“ als grundsätzliche
Organisationsform und Paradigma für das Gemeindeleben heraus. Die Organisationsform des „Haushaltes“ hatte eine zentrale Bedeutung in der politischen und sozioökonomischen Welt sowohl der hellenistischen als auch der römischen Gesellschaft, sowohl als „Mikrokosmos“ in der Alltagsrealität
einzelner Gruppen, als auch als „Makrokosmos“ etwa von Dorf, Stadt, Nation, Reich. Mt setzt die
Haushalts –Struktur im „Mikrokosmos“ des Gemeindelebens voraus, wie besonders seine Ausführung
vom „christlichen“ Schriftgelehrten als Hausherrn (o≥kodespÒth 13,52) zeigt. In der Formulierung:
„Haus des ....“ werden im MtEv immer Männer genannt: Joseph (2,11); der Hauptmann von Kapernaum (8,6), Petrus (8,14), der Vorsteher (9,23) und Simon, der Aussätzige (26,6). Auch in Hinsicht
auf den „Makrokosmos“ der Gesellschaft wird die Struktur des patriarchalen Haushaltes nicht hinterfragt: Als der Hauptmann von Kapernaum (8,5-13) vor Jesus seine hierarchische Weltsicht präsentiert,
wird er keineswegs darin kritisiert.601 Selbst das Gottesreich, welches dem Reich der herrschenden
Mächte gegenüber gestellt wird, bildet genau die patriarchale hierarchische Struktur des Haushaltes
ab:602 Immer wieder parallelisiert Mt Haus und Gottesreich (12,25). In den Gottesreich –Gleichnissen
setzt er patriarchale hierarchische Strukturen voraus (z.B. König und Knechte 18,23). Im Reich wird es
eine Tischgemeinschaft geben mit den Ahnvätern auf den ersten Plätzen (8,11).
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CARTER sieht in der Genealogie gar eine „Gegenerzählung“ gegen patriarchale Strukturen. Siehe
CARTER, Matthew and the Margins 3.
CORLEY deutet auch die Frau, die Jesus in Bethanien salbt, als eine Prostituierte: CORLEY, Private
Women 104. Siehe auch diess.: Jesus‘ Table Practice: Dining with ‚Tay Collectors and Sinners,‘ Including Women, SBL 1993 Seminar Papers, Atlanta 1993, 444-59.
Siehe ANDERSON, Gender and Reading 7; LOVE, Stuart: The Place of Women in Public Setting in Matthew’s Gospel: A Sociological Inquiry, BTB 24:52-65 (63).
Siehe LOVE, Household 26.
„It appears that Matthew assumes the household to be a hierarchical social structural foundation for the
kingdom, nation, city, village, and family.“ LOVE, Household 24. Siehe auch CROSBY, House of Disciples 23-32; MEEKS, Wayne A.: The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul; New
Haven 1983, 29; TIDBALL, Derek: The Social Context of the New Testament: A Sociological Analysis,
Grand Rapids, MI 1984, 70.
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Mt verlässt nie seine „androzentrische“ Perspektive als normative und universale Position, in welcher
der Mann in das Zentrum von Subjektivität gestellt wird.603 In der Bergpredigt finden sich beispielsweise überwiegend die Bezeichnungen „er“; Sohn, Mann, Bruder, Vater.604 Die Sohnschaft ist die
dominierende Beziehungsstruktur (81 Mal bei Mt). In allen Fallbeschreibungen von Beziehungen geht
es immer um den Mann als Subjekt, so besonders deutlich in den Antithesen. Wenn Mt etwa formuliert „Wer seine Frau entlässt...“ (5,31), wird deutlich, dass ausschliesslich Männer angeredet sind.
Mensch und Mann sind eines: „Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen...“ (19,5). „Steht die Sache eines Menschen ¢nqrèpou (Mannes) mit seiner Frau so ...“
(19,10; siehe auch 22,11). Die grundlegenden Beziehungsnetze („key relationships“605) innerhalb der
Gruppe werden überwiegend als Vaterschaft, Bruderschaft und Sohnschaft beschrieben606 – besonders
auch die Gottesbeziehung607. Beinahe ausschliesslich Männer sind es, die als potentielle Täter (Sünder) gewarnt werden (z.B. 5,27.28; 18,15) und die als Verantwortungsträger dargestellt werden (23,8-12;
Joseph als Beschützer von Maria 1,18-25 und 2,13-23). Als Gegnerschaft Jesu sind nur Männer im Blick
(Pharisäer, Schriftgelehrte). Diese Gegner dienen als Negativfolie für die männlichen Verantwortungsträger der Gemeinde (23,8-12). Es zeigt sich eine geschlechtsspezifische Rangordnung: Wenn
Eltern nebeneinander genannt werden, dann der Vater vor der Mutter (15,4.5; 19,5.19.29); wenn Geschwister zusammen genannt werden, dann die Brüder vor den Schwestern (12,50; 13,55f. ; 19,29). Im Gleichnis von dem königlichen Hochzeitsmahl (22,1-14) sind alle Beteiligten männlich. Als Mt die Grösse der
Menschenmenge bei dem Speisungswunder beschreibt, gehören nur Männer zur offiziellen Zählung,
Frauen und Kinder gelten als „Anhang“ (Mt 15,38 par Mk 8,9).
MALINA und NEYREY ziehen das Fazit: Was die Geschlechterrollen betrifft, spiegelt die „neue Familie“ der Gemeinde in ihrem Arrangement genau die Herkunftsfamilien.608 Stuart L. LOVE kommt zu
dem Schluss: „The Gospel, I hypothesize, presupposes a rigid, hierarchical, authority centered social

603

604
605
606

607

608

“Central to feminist critique is a critique of the humanist gesture that positioned ‘man’ at the center of
subjectivity, discourse, and epistemology, a self –identical and ahistorical agent who occupies not
merely a particular space, but the normative and universal position whose perspective is privileged and
subsumes all others.” The Postmodern Bible 235. Androzentrismus ist ein in der feministischen Forschung entwickeltes Vokabular, das dort inzwischen wieder zurückhaltender verwendet wird; die
Schwierigkeiten solcher „Labels“ bzw. Kategorien wird allmählich erkannt (siehe ebd. 235).
Beispiele: 5,13.15.19.22.45; 6,1.16.18; 7,3-5.8.9.12.21. Vgl. WAINWRIGHT, Reading, 39f.
Vgl. WHITE, Crisis Management 226.
Vgl. etwa 10,2 „... dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes.“ Vgl.
WAINWRIGHT, Reading, 39: “The experience of sonship, fatherhood and brotherhood is assumed to be
universal and hence adequate for the expression of human experience”.
Söhne der basile∂a 8,12; 13,38; Söhne Gottes 5,9; Söhne des himmlischen Vater 5,45. DELANEY stellt
gerade heraus: Die Theologie des Schöpfergottes gibt den Vätern die Rolle des Lebensspenders – dadurch sind Frauen unterlegen und dem Bereich der „Scham“ zugeordnet. Siehe DELANEY, Seeds of
Honor, Fields if Shame, in; GILMORE (Hg.), Honor and Shame 35-48. E. SCHÜSSLER FIORENZA folgert
aus der Verwendung des Vatertitels exklusiv für Gott, dass damit jegliche irdische Vaterschaft relativiert werden. (Siehe SCHÜSSLER –FIORENZA, Elisabeth: „Luke 2,41.52“, Interpretation 36 (1982), 399403 (403); vgl. HAMERTON - KELLY, R.: God the Father, Theology and Patriarchy in the Teaching of
Jesus, Philadelphia 1979, 88-93. Aber verstärkt nicht gerade diese symbolische patriarchale Macht
(Gott) die realen Machtstrukturen?
MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 16. So auch: MALINA/ROHRBAUGH, Commentary 101.
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structure largely base in the paradigm of the household; and although exceptional or deviant gender
behaviour exists, it does not burst the societal boundaries of the household....“609
Hier ist also in der Haltung des Mt eine Divergenz festzustellen: Einerseits wendet er sich gegen typische patriarchale Titel und Rollen (23,8-10) und fordert gerade von auch von den Männern freiwilligen
Selbsterniedrigung durch eine Auflösung der üblichen hierarchischen Strukturen (etwa im Verzicht,
die eigene Ehre öffentlich zu verteidigen, und im Auftrag, die Verborgenheit zu suchen). Andererseits
verbleibt er in den hierarchischen und patriarchalen Strukturen von Macht und Geschlechterrolle. Die
Empfehlung der freiwilligen Ehelosigkeit (19,10-12) zeigt beispielsweise, wie Befreiung aus patriarchalen Familienstrukturen mit der Bewahrung ebenso dieser Strukturen einher geht. Die Empfehlung dieser niedrigen und für einen Mann beschämenden Rolle bedroht zwar die Ordnungen, auf die sich die
patriarchale Familie aufbaut. Andererseits aber bietet Mt diese Möglichkeit der freiwilligen Ehelosigkeit ausschliesslich den Männern der Gemeinde als Weg der Nachfolge an. Mt gibt nicht, wie etwa
Paulus in 1Kor. 7,9, den Frauen die Möglichkeit, ihre (erzwungene) Ehelosigkeit als Nachfolge zu
verstehen.610
Auch wenn Matthäus Frauen als vorbildliche Glaubenszeuginnen darstellt, die eine besondere Nähe zu
Christus finden, sind es ausschliesslich Männer, die zu dem Kreis der Jünger gehören.611 Frauen werden nicht direkt als Jüngerinnen bezeichnet (vgl. dagegen Apg. 9,36612). Mt hält die tief in der Gemeinde verankerte Tradition fest, dass Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren. Doch in der
mt Redaktion besteht ihr Verkündigungsauftrag darin, diese Botschaft Jesu „Brüdern“ zu verkündigen
(28,10) – hier endet scheinbar die Verkündigungstätigkeit der Frauen, denn der Missionsbefehl wird
den 11 Jüngern gegeben (28,16). Nur von den (männlichen) Jüngern erwartet Jesus die Fähigkeit von
Heilungen, Dämonenaustreibungen, Wundertaten und sogar Totenauferweckungen (10,8).
Frauen werden in ihrer Jesusbeziehung vor allem als Dienerinnen beschrieben. Dieses Dienen, wohl
auch ganz konkret als Tischdienst und Fürsorge verstanden613, hat einen hohen Stellenwert bei Mt und
bezeichnet ja gerade die vorbildhafte Christusbeziehung der Frauen. Als Dienen beschreibt Mt sogar
die dyadische Jesusbeziehung einer Frau: die Schwiegermutter des Petrus diente ihm (8,14; nicht ihnen,
d.h. den Jüngern, wie in Mk 1,31; Lk 4,39!). Mt stellt also einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem „Nachfolgen“ und dem „Dienen“ her.614 Aber das Dienen, so sehr es Mt auch aufwertet und
in den Mittelpunkt von Ethik und Jesusbeziehung stellt, ist offenbar kein selbständiger Nachfolgebe-
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LOVE, Household 21f. Siehe LENSKI, Human Society: An Introduction to Macrosociology, New York
1982.
1. Kor. 7,9: „Ich sage aber den Unverheirateten und Witwen: es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie
ich“. Auch setzt Mt wohl voraus, daß heiratsfähige Frauen gar keine Entscheidungsbefugnis haben, sich
freiwillig gegen die Heirat zu entscheiden.
Mt 10,1.2.5.; 11,1; 20,17; 26,14.47; Mk 3,14.16; 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 11,11; 14,10.20.43; Lk 6,13; 8,1; 9,1.12; 18,31;
22,3.47; Die Tradition, daß es sich bei den engem Kreis der Jünger um 12 Männer handelte, wird bei allen Synoptikern widergespiegelt. Vgl. auch Joh. 6,67.70.71; 20,24; 1. Kor. 15,5.
„In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabita“ (Apg. 9,36).
Vgl. STEGEMANN/ W. STEGEMANN, Sozialgeschichte 324.
Vgl. E. STEGEMANN/ W. STEGEMANN, Sozialgeschichte 386, Anm. 17.
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griff und klassifiziert die Frauen demnach nicht als „Jüngerinnen“615. Es wird anscheinend vorausgesetzt, dass sich die Frauen der Gemeinde mit den Jüngern identifizieren – aber die Jüngerbezeichnung
wird ihnen vorenthalten.616 Wie die Frauen werden auch die Kinder als vorbildliche Glaubenszeugen/innen hervorgehoben, welche die Nachfolge erfüllen617 – aber auch sie erhalten keinen Jüngerstatus. Dieser ist offenbar nur den erwachsenen Männern vorbehalten.
Die Verse Mt 23,8-10 deuten auf ein nicht –hierarchisches Gruppenmodell, in dem jedes Mitglied alle
Aufgaben erfüllen kann.618 Der spezielle exklusive Auftrag an die (männlichen) Jünger widerspricht
diesem Modell wiederum. Die Vorenthaltung des Jüngertitels stellt um so mehr ein Paradox dar, als
doch die Frauen und Kindern den Jüngern immer wieder als Glaubensexempel vorangestellt werden,
während die Jünger hingegen häufig an der Erfüllung der Nachfolge scheitern.
Frauen, Kinder und Heiden als Objekte
Frauen und Kinder werde als „Realsymbole“ idealisiert – aber als solche zugleich instrumentalisiert
und objektiviert. Die Jünger werden nicht idealisiert wie die Kinder und Frauen, sondern in ihren
Schwierigkeiten und ihrem Versagen sehr „lebendig“ beschrieben. Kinder und Frauen werden in ihrer
Vorbildfunktion eher stilisiert, während Männer eher in der Ambivalenz wirklicher Menschen dargestellt werden. Die Jünger erhalten im MtEv sehr viel mehr „Redezeit“ als die Frauen - auch wenn sie
durch ihre Worte oft ihr Unverständnis blosslegen.619
Frauen werden von Mt nicht explizit als Sünderinnen charakterisiert620, während die (männlichen)
Gegner massiv wegen ihrer Sünden getadelt werden und Mt für die eigene Gemeinde die Regelung
eines Verfahrens gegen den sündigenden Bruder (!) für notwendig erachtet (18,15-17). Es scheint beinahe so, als hätten Frauen und Kinder gar nicht den Handlungsraum dazu, schwerwiegende Sünden in
der Gemeinde anzurichten (siehe II.3.6). Frauen und Kinder können offenbar anderen nicht durch
Falschlehren das Himmelreich verschliessen (vgl. 23,13), da sie nicht öffentlich lehren. Sie sind nicht
versucht, ihre Ehre und Macht zur Schau zu stellen (vgl. 23,1-10), da sie keine Machtposition haben. Sie
müssen auch nicht zur Gewaltlosigkeit ermahnt werden (vgl. 5,39), da die kämpferische Verteidigung
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Siehe die Argumentation bei STEGEMANN/ STEGEMANN, Sozialgeschichte 324. L. SCHOTTROFF hingegen interpretiert das Dienen als eine Bezeichnung der Nachfolge: SCHOTTROFF, L.: Lydias ungeduldige
Schwestern. Feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums, Gütersloh 1994, 312f.
SCHÜSSLER- FIORENZA versteht das Dienen im Sinne der Umkehrung der konventionellen Hierarchie
als dienende Leitung: SCHÜSSLER- FIORENZA, E.: Zu ihrem Gedächtnis ... Eine feministisch – theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge, München –Mainz 1988, 12.389f.
Vgl. WAINWRIGHT, Reading, 95.
Die Nachfolge betrifft nicht nur den Jüngerkreis, sondern oft ist von dem Nachfolgen (¢kolouq◊w) der
Volksmenge (Ôcloi) die Rede (vgl. 8,1; 12,15; 19,2; 20,29, immer Redaktion).
HERBST bezeichnet diesen Typ der nicht –hierarchischen Gruppe als „composite autonomous group”,
jedes Mitglied ist “equipotential“; HERBST, Ph. G.: Alternatives To Hierarchies, Leiden 1976, 16-40.
Siehe auch DULING, „Egalitarian“ Ideology 132; DULING, Matthew and Marginality 376.
z.B. 15,16; 26,8-9
Eine Ausnahme ist die Schilderung der Herodias die durch Manipulation den Tod des Täufers herbeiführt (14,1-13). Sie ist eine reiche und einflussreiche Frau. Frauen werden im MtEv fast nie explizit als
Angreiferinnen dargestellt; ob die Frauen zu der Volksmenge gerechnet wird, die Jesu Verurteilung
herbeiführt, ist unklar.
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der Ehre nur von Männern erwartet wird. Frauen werden anscheinend nur durch Verfehlungen im sexuellen Bereich als Sünderinnen wahrgenommen (Verdacht gegen Maria 1,18.19; Unzuchtsklausel 5,32
und 19,9)621, und selbst dort sind sie nicht Subjekt, sondern Objekt des Ehebruches.
Die „Kleinen“ und Kinder werden meistens in der Rolle von passiven Objekte genannt (Ÿna tîn
mikrîn toÚtwn 10,42; vgl. 18,6.10.14).622 Nur in 21,15 durchbrechen Kinder ihre „Unmündigkeit“, indem
sie zu Jesus im Tempel schreien. Aber auch hier wird ihr Status als Hilfsbedürftige besonders offensichtlich. Kinder werden von Mt nie direkt als Adressaten angesprochen, wie etwa hingegen in Kol
3,20 „Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in allen Dingen!...“ (ähnlich Eph. 6,1-2).
Auch die Frauen werden weit häufiger als passive Objekte denn als aktiv handelnde oder redende
Subjekte beschrieben .623 In der Kindheitsgeschichte sind Maria und das Jesuskind hilflose Objekte,
ganz und gar auf ihren Beschützer Josef angewiesen, welcher als aktives Subjekt mit Gottes Hilfe
Entscheidungen trifft und Frau und Kind jeweils mit sich nimmt (2,13.20).
Judith ANDERSON stellt fest: Die Frauen haben zwar einerseits im MtEv eine hohe symbolische Bedeutung, andererseits bleiben sie gegenüber Männern in untergeordneten Positionen624. “Matthew’s
exceptional treatment of women is played out within the boundaries of a patriarchal worldview.“625
Als Idealisierte bleiben die Frauen und Kinder die „anderen“. Wie FOUCAULT herausarbeitet, ist die
Bestimmung dessen, was das „Andere“ ist, immer zugleich auch eine Anwendung von Macht und
Gewalt: Der/die Definierende bestimmt die Identität des „Anderen“ und wird selbst zum Definierenden der Wahrheit, aus der der/die „Andere“ dadurch ausgeschlossen ist.626 So wird in der androzentrischen Perspektive des Mt der Mann zur Norm, die Frauen und Kinder als die von der Norm sich unterscheidenden, Anderen, nicht Normalen.627
Hierin besteht auch eine Ambivalenz in der Vorbildfunktion, die Mt den Frauen und Kindern zuschreibt. Mt will möglicherweise den paradoxen Charakter dieser Vorbilder herausstellen, nach dem
Motto: Wenn sogar die Unmündigen begreifen, von denen es am wenigsten erwartet wird, 628 warum
dann nicht erst recht die Jünger als mündige Männer? Der Glauben der Frauen und Kinder wird geradezu als wunderbar empfunden.629 So aber bleiben sie gerade als Vorbild die „Anderen“.
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“For postmenarchic and premenopausal females, unworthy behavior is largely if not exclusively related
to gender-based roles and sexual functions” (MALINA/ROHRBAUGH, Commentary 26).
Kinder als Objekte: 2,11.13.20; 3,9; 18,2.3.5.25; 19,13; 19,29.
Frauen als Objekte: 1,20; 5,28; 5,31; 18,25; 19,3; 22,24. Die in der patrilinearen Genealogie namentlich
erwähnten Frauen werden an keiner Stelle etwa als „Mutter von“ definiert, sondern als Instrument bzw.
Gefäss der Geburt gesehen: (œk tÁj Qam£r 1,3; so auch 1,5.6). Siehe LOVE, Household 25.
ANDERSON, Gender and Reading 6f.
ANDERSON, Judith A: „Mary’s Difference: Gender and Patriarchy in the Birth Narratives“, Journal of
Religion 67:183-202 (185).
“The naming of the ‘other’ is what enables the manufacture of identity, and that naming is always violent. Foucault writes of ‘the prodigious machinery of the will to truth, with its vocation of exclusion’.“
The Postmodern Bible 143; FOUCAULT, Michel: The Discourse on Language, in: The Archeology of
Knowledge, 215-37 (220), New York 1972. Siehe auch GREEN, Otherness 50.
Siehe ANDERSON, Mary’s Difference 183.
Vgl. CLARK-WIRE, Gender Roles 106.
Vgl. WAINWRIGHT, Reading, 351. Vgl. auch CLARK WIRE: „Women and Gentiles seem to function as
believers of another category, as do the proselytes in Qumran” (Gender Roles 106).
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Besonders deutlich als die „Anderen“ werden bei Mt neben den Frauen und Kindern auch die Heiden
verstanden.630. Hier zeigt sich neben der androzentischen eine ethnozentrische Perspektive. Deutlich
wird diese Definition als „Andere“ in der Aussage „So sei er dir wie der Heide und Zöllner“ (18,17).
Damit setzt Mt voraus: Die Angesprochenen, „Wir“, sind keine Heiden. Während Frauen und Kinder
immer in neutralem oder positivem Licht erscheinen, beurteilt Mt die Heiden einerseits positiv als
Glaubensvorbilder, andererseits äusserst negativ. So stellt er sie wiederholt den Zöllnern gleich (5,47;
11,19; 18,17), spricht ihnen die Fähigkeit zur Feindesliebe ab (5,46f.) und empfiehlt Distanz (die Jünger
sollen nicht auf einer Strasse der Heiden gehen 10,5). Doch selbst in der Aufwertung bleiben die Heiden die „Anderen“. Mt definiert sich selbst in der Mitte (Juden), die Heiden als die „Anderen“ am
Rande (marginal). Dies wird auch besonders anschaulich in dem Bild von Israel als Mitte und die von
außen kommenden Heiden, welche die Mitte einnehmen werden (8,11-12.).
Mt tritt für die Marginalen ein, übernimmt aber nicht selbst die marginale Position in seiner Selbst –
Identifikation! Nur wenn er selbst aus dem „Zentrum“ heraustreten würde, wären die Frauen, Kinder
und Heiden nicht mehr die „Marginalen“ und die „Anderen“.631 Er fordert einerseits das Heraustreten
aus dem Zentrum in die freiwilligen Marginalität, verbleibt aber andererseits in seinem Denken,
Urteilen und Schreiben in seinem Standort im normativen Zentrum. Nicht zuletzt seine Position als
Verfasser dieses in der Gemeinde wahrscheinlich als autoritativ anerkannten Textes befestigt ihn in
der Position des Zentrums – als Mann und Schriftgelehrter.632
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5,47; 6,7.32; 10,5.18; 12,18; 18,17; 21,21; 20,19.
Dieses Heraustreten aus dem normativen Zentrum und das Einnehmen der Perspektive der Marginalen
ist das grundlegende Anliegen der theologischen Arbeit von Jung Young LEE:, Marginality 42-53.
Siehe DULING, „Egalitarian“ Ideology 132.
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II.1.7 Konfliktlösungen in anderen Gruppen
In diesem Kapitel untersuche ich anhand einiger ausgewählter Beispiele, welchen Umgang mit Rangfragen es in anderen Gruppen der Antike gab.
Vereine
In den meisten freiwilligen Vereinen der Antike ist eine klare hierarchische Struktur zu erkennen,
zumeist in der Gliederung Patron – Amtsträger – einfache Mitglieder633 (es gab aber auch viele Variationen). Die hierarchische Struktur der Vereine war häufig in das Patronatssystem eingefügt. An oberster Stelle stand der oder diejenige, der/die den Verein materiell unterstützen konnte bzw. den Verein
durch seinen/ihren materiellen Besitz gegründet hat. Dadurch gab es eine Monopolisierung der höchsten Ämter durch Wohlhabende. „Nicht jedes Mitglied sah sich imstande, für die Ehren eines Amtes
entsprechende Aufwendungen zu bestreiten“634
In den Vereinsstatuten der Athener Iobakchen635 (ein Kultverein, Verehrer/innen des Dionysios636)
zeigt sich eine eindeutig geregelte Hierarchie. An oberster Stelle befindet sich der Priester (≤ereÚj);637
die Inschrift bezeugt die Einsetzung des berühmten Herodes Atticus in dieses Amt. Dem Priester untergeordnet sind der Archibakchos (¢rc∂bakcoj) als sein Stellvertreter so wie der Vorsitzende
(prost£thj) und der Eukosmos (eÜkosmoj), der bei den Versammlungen für Ordnung und einen
geregelten Ablauf sorgt. Die Saalordner (die sogenannten “Pferde” ∑ppoi) sind dem Priester und dem
Eukosmos untergeordnet. Ausserdem gibt es noch die Ämter des Schatzmeister (tam∂aj) und des
Schriftgelehrten (grammateÚj), wobei der Schriftgelehrte eher die Funktion eines „Schreibers“ hat und
dem Schatzmeister untergeordnet ist.638
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SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 42.
Ebd. 49.
„Diese Inschrift wurde am Ende des 19. Jahrhunderts in Athen, in einem Bau aus spätrömischer Zeit
gefunden. Sie umfaßt insgesamt 163 Zeilen, auf ‚zwei Spalten einer vierfach gegliederten Säulentrommel‘.“ SCHEUERMANN, Gemeinde 17. Der Sitz im Leben dieser Säulentrommeln ist auf der Inschrift
selbst dokumentiert: „Die Säule soll auf dem Pfeiler stehen, und die Statuten sollen eingezeichnet werden“ (Z.30). Die Stele wurde im Anschluss an die Abstimmung über die Statuten des Vereins errichtet.
Die Datierung der Inschrift liegt zwischen 161 und 179 n.Chr., die darin aufgenommenen älteren Vereinsstatuten gehen aber schon auf weit frühere Zeit zurück, möglicherweise in das zweite Viertel des 2.
Jh. Die Statuten regeln Aufnahmebestimmungen, Versammlungen, Sanktionen und Strafen sowie
Funktionen und Aufgaben des Vereins. Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 17-20; KLAUCK, Umwelt I,
55f.; SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 26; MAAß, E.: Die Iobakchen eine orphische Kultgenossenschaft, in: Ders.: Orpheus. Untersuchung zur griechischen, römischen, altchristlichen Jenseitsdichtung
und Religion, München 1895, Repr. Aalen 1974, 14-71 (17).
Bakchos ist ein Beiname des Gottes Dionysos (vgl. lat. Bacchus), Siehe Klauck, Umwelt I, 55.
Erwähnt wird aber auch der Plural von Priestern (Z. 18.53.71).
Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 42. Der Priester (≤ereÚj) , Z.111; der Archibakchos (¢rci∂bakcoj)
Z.117/8; der stellvertretende Priester (¢rciereÚj) Z.5-6; der Vorsitzende (prost£thj) Z.13; der
Eukosmos (eßkosmoj) Z.136; die „Pferde“ (∑ppoi) Z.144; der Schatzmeister (tam∂aj) Z. 146 und der
Schriftgelehrte/ Schreiber (grammateÚj) Z. 155.
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Auch im dionysischen Kultverein der Agripinilla639 gibt es eine hierarchische Ordnung der Titel und
Funktionen. Diese Kultgemeinschaft ist offenbar auf der Basis einer Hausgemeinschaft entstanden.
„Die Hierarchie der Würdenträger dieses Kultvereins nahm dabei weitgehend die des Hauses wieder
auf, mit Agripinilla als Priesterin an der Spitze.640 Die Inschrift beinhaltet eine Spenderliste von über
400 Vereinsmitgliedern, die einen Beitrag für die Errichtung einer Statue für die Priesterin Agripinilla
geleistet haben. Die Namen sind nach Rang geordnet und in ca. 28 verschiedenen Dienstgrade aufgeteilt.641 „Die Liste beginnt mit den wichtigsten Titeln und schließt mit den ‚Novizen‘, die noch nicht
einmal volle Mitglieder sind [...] Die bedeutendsten Funktionen sind [...] von Familienmitgliedern der
Agripinilla besetzt.“642 „An der Spitze steht Agripinilla, selbst als ‚Priesterin‘, neben ihr ihre Tochter
als Fackelträgerin (daduchos) und ein Hierophant; die größte Gruppe ist die der ‚Rinderhirten‘
(bukoloi) [...] Einige von ihnen sind ausgezeichnet als ‚heilige Rinderhirten‘ (hieroi bukoloi) [...] Eine
weitere große Gruppe heißt ‚die von der Umgürtung‘ (katazosis), was wohl eine erste Stufe der Zuordnung zum Verein ausdrückt; einige ‚Schweiger‘ (sigetai) gelten als Novizen. Dazwischen stehen
Funktionsbezeichnungen, die offenbar einerseits einer Prozession zugeordnet sind: ‚Liknon –Träger;
‚Phallos - Träger‘; ‚Feuerträger‘, andererseits der eigentlichen Mysterienfeier: ‚Trägerin der ‚Kiste‘
und zwei ‚Träger Gottes‘.“643
Die Rangfrage war offenbar eine entscheidende Motivation sowohl für die Gründung als auch für den
Beitritt zu einem freiwilligen Verein. Solche Vereine boten die Möglichkeit, den eigenen Rang zu
erhöhen. Die Wohlhabenden profitierten von der Existenz der freiwilligen Vereine, aber auch die Ärmeren haben anscheinend von der Mitgliedschaft profitiert, sonst wäre es auch kaum erklärbar, warum
sie sich freiwillig diesen Gemeinschaften angeschlossen haben. Man ergänzte einander im Sinne des
Patronatssystems: Die Wohlhabenden sicherten sich ihre Anhängerschaft zur Erhöhung und Sicherung
ihrer Ehre, die Ärmeren erhielten materielle Fürsorge und ebenfalls eine gewisse Steigerung ihres
Ansehens. Der Patron / die Patronin konnte für sie zudem die Funktion als Mediator zur Elite haben.644
„Der Beitritt zu einem Verein war für die meisten Mitglieder mit einem sozialen Aufstieg verbunden.
In der Hierarchie der Städte des römischen Kaiserreiches gehörten die collegiati zwar weiterhin zur
plebs, standen aber eine Stufe höher als die übrige plebs urbana, also direkt unter den Augustales
(aufgestiegene Freigelassene, die für den Kaiserkult verantwortlich waren).“645 Der Gönner bzw. die
Gönnerin wurde von dem Verein öffentlich mit Ehrentiteln646, Kränzen oder einem Standbild geprie-
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Inschrift aus Torre Nova; Mitte des 2.Jh. Pompeia Agripinilla gründete Anfang des 2. Jh. in Tusculum
einen dionysischen Verein (Thiasos). Siehe MEEKS, Urchristentum 69.
MEEKS, Urchristentum 69.
Auflistung bei SCHEUERMANN, Gemeinde 43.
SCHEUERMANN, Gemeinde 43f. Siehe BURKERT, Kulte 39.
SCHEUERMANN, Gemeinde 43f.
Vgl. KLOPPENBORG, J.: Collegia and Thiasoi, in: KLOPPENBORG/WILSON, Voluntary Associations, 1630 (26f.)
SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 40.
Der Titel Vater (und Mutter!) gilt als höchster Rangtitel für die Patrone/innen in manchen Vereinen. So
BURTCHAELL, James Tunstead; From Synagogue to Church. Public services and offices in the earliest
Christian communities, Cambridge 1992, 249; Im Mithras –Kult bezeichnet der Titel Pater und vor al-
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sen, und seine/ihre Ehre wurde in lobenden Inschriften für die Zukunft festgehalten.647 Ausserdem
erhielt der Patron/die Patronin weitgehende Kontrolle über das Vereinsleben. Der „Magister
Quinquennalis“648 in Lanuvium649 etwa, der den Verein mit Festessen, Geld – und Sachspenden unterstützt, erhält als Gegenleistung verschiedene Erhöhungen seiner Ehre: erhöhte Rationen bei den Festmahlzeiten (II,17-21)., besonderen Schutz vor Beleidigungen650 und vor allem eine ehrenvolle leitende
Funktion im Kult.651
Der Zugewinn bzw. Erhalt des eigenen Ansehens (im Sinne von Honour Precedence) stellt bei vielen
Vereinigungen den eigentlichen Gründungszweck dar, wobei die Inschriften auf den Stelen oder Steintafeln die Ehre des Gründers/ der Gründerin für alle Zeiten manifestieren sollen. Hier wird deutlich,
dass die Rangfrage auch über den Tod hinaus relevant war. So investierten die Wohlhabenden einen
Grossteil ihres Besitzes in ihre postmortale öffentliche Ehre, indem sie einen Verein finanzierten, dessen Vereinsmitglieder das Andenken an ihren Gründer/in aufrecht erhalten würden. Ein anschauliches
Beispiel ist die Stiftung der Epikteta auf der griechischen Insel Thera (aus der Zeit um 200 v.Chr.)
zum Zweck des Totengedächtnisses: EPIKTETA errichtete auf einem Musenheiligtum, das ihr Mann für
den ersten verstorbenen Sohn anlegen liess, einen Heroenhain für ihre beiden verstorbenen Söhne und
ihren verstorbenen Mann und gründete einen kapitalkräftigen Kultverein, dessen Mitglieder sich zur
Pflege des Totengedächtnisses verpflichteten – einschliesslich des Gedächtnisses der Epikteta nach
deren Tod. Die jährliche dreitägige Gedenk – und Opferfeier wurde von den Zinsen des Vereins finanziert.652 Auch sozial Niedrige waren um ihre Ehre nach dem Tod bemüht und investierten ihre geringen Mittel in einen Bestattungsverein, um sich ihre würdige Bestattung zu sichern (so im Verein von
Lanuvium).653
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lem pater patrum die höchste Würde und ist Ehrentitel für den höchsten der sieben Grade; siehe
BURKERT, Kulte 46; BECK, R.: The Mysteries of Mithras. In: KLOPPENBORG/ WILSON, Voluntary Associations 176-85.
Siehe BURKERT, Kulte 37.
Der Magister hatte in Vereinen meistens die höchste Funktion. Der Name Quinquennalis bezeichnet die
Amtszeit von 5 Jahren.
In Lanuvium (in der Nähe von Rom) wurde 1816 eine Steintafel gefunden. Die Schrift ist genau datierbar auf den 9. Juni 136 n. Chr., die Statuten selbst sind zwischen 133-136 formuliert und beschlossen
worden. Auf die kultische Ausrichtung des Vereines weist u.a. die Selbstbezeichnung „cultores Dianae
et Antinoi“ Z.12. Die Inschrift soll Beitrittswillige über Zweck, Rechte und Pflichten des Vereins unterrichten. Inhalte: Aufnahme, Bestattungsregelung, Spezialfälle, Sanktionen, Strafen und Belohnungen,
Festkalender, Aufgaben der Funktionsträger. Schwerpunkt des Vereines ist die Sorge für ehrenvolle Bestattungen. Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 21f.; KLAUCK, Umwelt I,56;
‚Wenn jemand einen anderen beleidigt oder Unruhe stiftet, soll er eine Strafe von 12 Sesterzen erhalten.
Wenn jemand während des Mahls den Quinquennalis beleidigt und beschimpft, soll er eine Strafe von
20 Sesterzen erhalten.‘ [II,26-28].“ SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 39.
„Ebenso ist festgelegt, daß der Quinquennal an den Feiertagen seiner Amtszeit, mit Weihrauch und
Wein ein Gebet verrichten und die übrigen Verpflichtungen in ein weißes Gewand gekleidet erfüllen
soll....“ (II,29-31). Übersetzung bei SCHEUERMANN, Gemeinde 50.
Siehe KLAUCK, Umwelt I, 53. Zu Ehrentiteln auf Grabmonumenten siehe auch: BURKERT, Kulte 50f.
Gerade die absolut Armen (ptochoi) mussten befürchten, nicht einmal ein Armenbegräbnis zu bekommen (Martial 11,328). „Nach Horaz (Sat. 1,8,8-16) haben öffentliche Sklaven die Leichname von den
Straßen Roms gesammelt, die aus den Wohnungen entfernt wurden (ihr Begräbnis war offensichtlich
ihren Angehörigen zu teuer). Gegen ein solch unwürdiges Ende sicherte sich, wer konnte, durch den
Beitritt zu den Beerdigungsvereinen.“ STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 91.
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Eine Besonderheit der Vereine ist es, dass hierarchische mit egalitären Strukturen kombiniert wurden.654 Eine Kombination von Hierarchie und Egalität zeigt sich besonders darin, dass in vielen Vereinen Ehrentitel grosszügig und breit verteilt wurden. So gab es in der kultischen Prozession im Verein
der Agripinilla zahlreiche Ämter mit der Endung – fÒroi: Vereinsmitglieder erhielten die Ehre,
bedeutsame kultische Gegenstände in der Prozession zu tragen (s.o.). Gerade in den kultischen
Vereinen zeigt sich eine grossflächige Verteilung von Ehrentiteln, da in der Kultausübung mannigfaltige Funktionen verteilt werden konnten. Bei den Iobakchen sind in der kultischen „Performance“ alle
Mitglieder berechtigt, Rollen der Götter einzunehmen.655 Tendenziell standen den Frauen in Kultvereinen mehr Möglichkeiten offen als in anderen Gruppen, ehrenvolle Funktionen zu übernehmen (besonders z.B. im Isis –Kult).656 Im dionysischen Kultverein der Agripinilla werden viele kultische
Funktionen für beide Geschlechter eigens genannt.
Besonders freigiebig mit Ehrentiteln war man in den ärmeren Vereinen – wobei die Ehre eher einen
“fiktiven“ Charakter hatte und innerhalb der Gruppe mehr anerkannt wurde als in der Aussengesellschaft, da die Grundlagen von Besitz und Macht fehlten. „Ein schönes Beispiel ist ein Sklavenverein,
der die pompösen Titel tribunus, quaestor und triumvir vergab. Diese Titel waren in solchen Vereinen
wohl für alle erreichbar, so daß hier der fiktive Prestigegewinn egalitär verteilt wurde.“657 „So klein
der Verein auch sein mochte, er brauchte Amtsträger mit möglichst großartigen Titeln, die oft denen
städtischer Beamter entlehnt waren.“658 „Offensichtlich boten die Vereine neben der allgemeinen Geselligkeit auch Leuten, die keine Chance hatten, am politischen Geschehen der Stadt mitzuwirken, Gelegenheit, sich in ihren eigenen Miniaturrepubliken bedeutend vorzukommen.“659
Ein weiteres Merkmal von Egalität ist das Prinzip der Mitbestimmung, dass in vielen freiwilligen Vereinen zu entdecken ist. So gibt es in vielen Gruppen Vollversammlungen, in denen alle gleiches Mitsprache -, Antrags – und Stimmrecht besitzen.660 Es gab eine bleibende Verpflichtung der Ämter auf
den Vereinswillen durch Strafbestimmungen, Rechenschaftspflicht und Kaution.661 In manchen Verei-
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So auch ASCOUGH, Matthew and Community Formation 99.
(Dionysios, Kore, Palaimon, Aphrodite, Proteurythmos) So DULING, Conflict 14.
Siehe WILSON, Voluntary Associations 11f.
SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 53.
MEEKS, Urchristentum 69. So auch SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 53.
MEEKS, Urchristentum 69.
So wurde bei den Iobakchen in einer Vollversammlung über den Eintritt beigestimmt; Lanuvium: „Dieser Beschluss ist von unseren Mitgliedern in Vollversammlung beschlossen worden...“ (Z.23). vgl.
SCHEUERMANN, Gemeinde 28.
„Schon die Regelung im Verein von Lanuvium, wonach ein gewesener quinquennalis dann abgabenfrei
bleibt, wenn er sein Amt korrekt geführt hat (‚quisque quinquennalitatem gesserit integre‘), enthält wohl
eine solche Verpflichtung. Besonders ist hier aber die Inschrift von Alburnum maius anzuführen, die
ausdrücklich vermerkt, der zurückgetretene Vorsitzende habe Rechenschaft abgelegt und daraufhin die
von ihm hinterlegte Kaution zurückerhalten... Diese enge Bindung der Amtsträger an den Mitgliederwillen unterscheidet die Vereine von der Verwaltung des Imperiums und der Städte. Dort hatten Amtsträger weit größere Handlungsfreiheit bzw. waren dem Ratswillen, damit aber nur einer Oligarchie innerhalb der Stadt, verantwortlich.“ SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 44.
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nen gab eine Begrenzung der Amtszeit662 oder auch Ämterrotation663. In Lanuvium gab es eine gewisse Leistungskontrolle durch Belohnung bei guter Amtsführung (II, 17-22).664
In einigen Vereinen gibt es besonders auffällige egalitäre Strukturen. In einer Satzung eines Privatkults (zur Verehrung des Zeus) im kleinasiatischen Philadelphia665 weist der Stifter Dionysius im Statut dreimal darauf hin, dass sein Haus offen ist für „Männer und Frauen, Freie und Sklaven.“666 Vor
allem in römischen religiösen Vereinen haben sich die Mitglieder manchmal als Brüder und Schwestern verstanden und benannt.667 Auch aus dem Vereinsstatut von Lanuvium wird ersichtlich, dass
Bürger und Nicht – Bürger, Sklaven, Freigelassene und Freie zu dem Verein gehören.668 Interesse an
Egalität verdeutlicht auch folgende Regel der Verehrer des höchsten Zeus:669 „und es soll nicht einer
des anderen Herkunft ausforschen beim Symposion....“670 Trotz egalitärer Tendenzen wurden aber
dennoch die hierarchischen Strukturen der Gesellschaft oft unhinterfragt beibehalten. So genoss der
Magister Quinquennalis im Begräbnisverein von Lanuvium einen höheren Schutz als die übrigen Mitglieder: Beleidigungen gegen werden ihn mit der höchsten Geldstrafe geahndet (II,26-28).671 In manchen Vereinen wurden die Sklaven härter bestraft als Bürger.672
SCHMELLER fasst zusammen: „Die Vereine waren nicht einfach Orte, an denen die soziale Hierarchie
außer Kraft gesetzt wurde. Erleichterung von sozialem Druck erreichten sie vielmehr dadurch, daß sie
Hierarchie reproduzierten, aber mit einer gewissen Egalität kombinierten.“673
Vergleich mit Mt
Ein Titelverbot wie in Mt 23,8-10 wäre in freiwilligen Vereinen der Antike wohl undenkbar. Die Suche
nach Ehre wurde dort überhaupt nicht in ihrem Konfliktpotential wahrgenommen! Ganz im Gegenteil,
sie war eine konstruktive Motivation, sowohl für die wohlhabenderen als auch die ärmeren Mitglie662
663
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So bei den Verehrern des höchsten Zeus, die ihren Vorsitzenden auf ein Jahr wählen. Siehe KLAUCK,
Umwelt I,54.
Siehe SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 50.
Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 50.
1. Jh. v. Chr.; Philadelphia –Inschrift SIG3 985 (Gründer Dionysius): Barton, S. C. und Horsley, G. H.
R.: A Hellenistic Cult Group and the New Testament Churches, JAC 24 (1981), 7-41;
Z.5; griechischer Text und Übersetzung bei SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 96-99. SCHMELLER
bemerkt: „Gerade die Wiederholung dürfte zeigen, daß diese Offenheit nicht selbstverständlich war und
dem Stifter am Herzen lag.“ SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 47; siehe auch KLAUCK, Umwelt I,65.
Siehe SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 48.
Besonders II,1-10. Siehe griech, Text und Übersetzung bei SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 99-105.
„Ein Papyrusblatt (PLondon 2710=SGUÄ 7835), das von den Bearbeitern auf das Ende der
Ptolemäerzeit (69-57 v.Chr.) datiert wird, enthält die Satzung einer Kultgenossenschaft, die in Ägypten
beheimatet ist.“ KLAUCK, Umwelt I,54.
Siehe KLAUCK, Umwelt I, 54.
‚Wenn jemand einen anderen beleidigt oder Unruhe stiftet, soll er eine Strafe von 12 Sesterzen erhalten.
Wenn jemand während des Mahls den Quinquennalis beleidigt und beschimpft, soll er eine Strafe von
20 Sesterzen erhalten.‘ [II,26-28].“ SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 39.
„Slaves were present alongside citizens in Greek civic associations, but the social distinction was
clearly preserved insofar as slaves were subject to harsher penalties (flogging) than citizens in the case
of misconduct (see, for example, an associations in Andania, LSCG, no. 65). KLOPPENBURG, John S. :
Edwin Hatch, Churches and Collegia. In: McLEAN, Bradley H. (Hg.): Origins and Method. Towards a
New Understanding of Judaism and Christianity. Essays in Honour of John C. HURD, 212-238 (234).
SCHMELLER, Hierarchie und Egalität 53.
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der.674 Dadurch, dass man das Streben mach Rang und Ansehen so ungebrochen bejaht, werden die
Ehrenpositionen mit Selbstverständlichkeit und Transparenz „organisiert“ und in den Statuten festgelegt. Es werden durchaus Gefahren des Rangstrebens erkannt und als Korrektiv von Fehlverhalten
klare und pragmatische Regelungen formuliert (siehe II.3.7). Bei vielen dieser Regelungen ist der
Grundsatz erkennbar: Die Suche nach eigener Ehre darf nicht auf Kosten von anderen Gruppenmitgliedern geschehen. So wird auffällig häufig davor gewarnt, andere zu schmähen oder sogar körperlich
zu unterdrücken.675
Möglicherweise konnte der Ehrgewinn in der Gruppe Defizite ausgleichen, denen gerade die gesellschaftlich Niedrigen in der Aussengesellschaft unterworfen waren. „Die Vereine befriedigten bei vielen ihrer Mitglieder Bedürfnisse nach Mitgestaltung und Identitätsgewinn, die anderweitig nicht mehr
befriedigt wurden.“676
Der Vergleich mit den freiwilligen Vereinen zeigt, wie mit dem Rangstreben umgegangen wurde und
welche Motivationen die Gemeindemitglieder durch ihre Erfahrungen in Gruppen ausserhalb der Gemeinde womöglich vorausgesetzt haben. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass gerade die „Heiden“
Erfahrungen der Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinen hatten, besonders etwa in Berufsgenossenschaften. Hier könnten unterschiedliche Erwartungen für Konfliktstoff gesorgt haben. In den Gemeinden haben die Mitglieder möglicherweise einen Ausgleich gesucht zu den Erniedrigungen in der Gesellschaft. So vermutet R. SCROGGS „The church becomes from this perspective not a theological
seminary but a group of people who have experienced the hurt of the world and the healing of communal acceptance.”677 In der mt Gemeinde erfahren die neuen Mitglieder offenbar materielle und
menschliche Fürsorge, wie es auch die Vereine boten, aber in ihrer möglichen Erwartung von Ehrentiteln wurden sie enttäuscht (vorausgesetzt, die Position des Mt wurde in der Gemeinde befolgt). Nicht
nur die sozial niedrigeren Gemeindemitglieder könnten enttäuscht sein von dem Konzept der Titellosigkeit. Wenn in der mt Gemeinde tatsächlich die antihierarchischen Forderungen des Evangelisten
verwirklicht wurden, kann man sich kaum vorstellen, dass sie attraktiv für Patrone oder Patroninnen
war. Die Gemeinde bot ihnen weder Einfluss noch Prestige.678 Ehrentitel waren nicht zu erwarten –
geschweige denn Kränze und Standbilder.
In einem Aspekt scheinen einige Vergleichsgruppen jedoch der mt Gemeinde an Egalität voraus zu
sein, und zwar in der Benennung von Gruppenmitgliedern als Brüder und Schwestern. Dies zeigt, dass
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„Association members were highly agonistic and competition among members was often encouraged in
group legislation, a marked difference from the Matthean group” ASCOUGH, Matthew and Community
Formation 99.
Die Verehrer des höchsten Zeus: „... noch soll einer den anderen schmähen beim Symposium oder
schwatzen oder beschuldigen oder einen anderen anklagen...“ (KLAUCK, Umwelt I,54). Lanuvium:
„Wenn jemand einen anderen beleidigt oder Unruhe stiftet, soll er eine Strafe von 12 Sesterzen erhalten.“ (Siehe ZZ.25-30).
Schmeller, Hierarchie und Egalität 51.
SCROGGS, R.: The Earliest Christian Communities as Sectarian Movement, in: Christianity, Judaism and
other Greco – Roman Cults. Part two: Early Christianity (Studies for Morton Smith at Sixty), SJLA
12/2, Leiden 1975, 1-23 (21).
So auch: MEEKS, Christentum 165f.
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das Konzept einer gemischten Geschwisterschaft tatsächlich möglich war, trotz der patriarchalen
Strukturen der Gesellschaft. Hier zeigt sich Mt durch sein Festhalten an dem Konzept der „Bruderschaft“ als nicht besonders innovativ.
Qumran
Auch in den Gruppen, deren Zusammenleben in den Schriften von Qumran beschrieben wird,679 gibt
es eine streng geordnete Hierarchie. So werden die Mitglieder eingetragen „in die Rangordnung, einen
vor dem anderen“ (Whu}r} yn}p+l! vyA Er#S#B^ <b%t*k+W 1 QS V,23) und der „Geringere“ soll dem „Höheren“ gehorsam sein (1 QS V,23; VI,2). Jeder soll sich an die „ihm zugewiesene Stellung“ (1 QS II,22) in der
Gemeinschaft halten. „Kein Mann sei niedriger als die ihm zugewiesene Stellung und keiner erhebe
sich über den Platz seines Loses“ (1 QS II,23). An erster Stelle stehen die Priester (1 QS II,20; VI,4-8. 1
QS IX,7). Diese Vorrangigkeit der Priester beruht wohl auch auf der Herkunft der Qumrangemeinschaft aus Kreisen der Jerusalemer Priesterschaft.680 Ihre Vorrangstellung betrifft die zentralen Bereiche des Gemeinschaftslebens, wobei kultischer und rechtlicher Bereich sehr verwoben sind, wie etwa
in 1 QS VI,2-13 deutlich wird. „Gemeinsam sollen sie essen, gemeinsam Lobsprüche sagen und gemeinsam beraten“ (1 QS VI,2f.). Die Priester leiten die Mahlzeiten (1 QS V,4f. 1 QSa II,19-21), Liturgie
(1 QS I,18-II,18) und Ratsversammlungen (1 QS VI,4-13; 1 QSa II,12). Es besteht eine grundlegende
Dreiteilung der Mitglieder in Priester –Leviten – Volk (1 QS 2,19-21) bzw. Priester – Älteste – Volk (1
QS VI,8f.).681 Auch innerhalb des Volkes (meistens genannt: „die Vielen“) gibt es wiederum eine bestimmte Rangordnung, die sich in der Sitzordnung abbildete (1 QS VI,4.9; 1 Qsa II,14). Auch die Redeerlaubnis in der Versammlung erfolgt genau in der Reihenfolge des Ranges (1 QS VI,8-13; CD XIV,5f.).
Jedes Mitglied wird „entsprechend seiner Rangstufe“ (onWKt!B+ 1 QS VIII,19) schriftlich fixiert.682 Es werden auch noch weitere herausgehobene Leitungsämter erwähnt, so etwa der Maskil/ „Unterweiser“
(lyK!c+M~ 1 QS III,13; 1 QS IX,12), der Mebaqqer/„Aufseher“ ( rQ}b~M+ CD XIII,7) und der Pakid/Aufseher (
dyq]P* 1 QS VI,14). Auch scheint es Führungsgruppen zu geben; so wird dem „Rat der Gemeinschaft“,
der aus zwölf Männern und drei Priestern besteht (1 QS VIII,1) umfassende Autorität zum Leiten und
Richten zuerkannt (1 QS VIII,1-10). In der Damaskusschrift wird ein Richtergremium genannt, „vier
vom Stamm Levi und Aaron und aus Israel sechs“ (CD X,5f.).
Es wurde insgesamt unterschieden zwischen denjenigen, die zur „Heiligen Vollkommenheit“ gehörten, also in der vollkommenen Gemeinschaft standen in Ritus, Besitz, Versammlungen, Gesetzinterpretation etc., dem äusseren Zirkel der Novizen (die sich sukzessiv der „Mitte“ annähern konnten,
siehe 1 QS VI,13-23) und denjenigen, die mit ihren Familien zusammenlebten. Diese Unterscheidung
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Die Texte zitiere ich nach der Übersetzung von LOHSE, Die Texte aus Qumran.
Siehe LOHSE, Die Texte aus Qumran, S. XIIIf.
Rangordnung in CD 14,3-6: Priester, Leviten, Kinder Israels, Proselyten.; Siehe auch JOSEPHUS, Bellum
II 150.
1 QS VI,22; VII,21; VIII,19, IX,2.
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fand auch durch räumliche Trennung ihren Ausdruck.683 Eine deutliche Repräsentation der Hierarchie
findet in der Mahlgemeinschaft statt. So durften nur diejenigen Personen am „Trank der Gemeinde“
teilnehmen, denen nach einem zweijährigen Noviziat die volle Mitgliedschaft zugesprochen wurde (1
QS VI,20-21).684
Auch in den Qumran- Gruppen zeigt sich eine Kombination von hierarchischen und egalitären Strukturen.685 Die Redeerlaubnis ist festgelegt nach der festen hierarchischen Sitzordnung686 – aber in genau
dieser hierarchischen Struktur liegt ein egalitärer Aspekt, denn innerhalb dieser hierarchischen Reihenfolge wird gewährleistet, dass alle zu Wort kommen.: „...Und so sollen sie befragt werden hinsichtlich
des Rechtes und jeden Ratschlusses und irgendeiner Sache, die vor die Vielen kommt, so daß jeder
sein Wissen dem Rat der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Niemand soll mitten in die Worte seines
Nächsten hineinreden, bevor sein Bruder aufgehört hat zu sprechen ...“ (1 QS VI,9f.) „Und so sollen sie
sitzen, und so sollen sie befragt werden nach allen Dingen.“ (CD XIV,6). „Bei aller Ordnung zeigt sich
hinter der Sitzung der Vielen ein demokratisches Gremium, in dem der Beitrag eines jeden Mannes
möglich ist.“687 In der Gemeinschaftsregel wird selbst demjenigen eine Redeerlaubnis zuerkannt, der
kultisch ausgegrenzt ist (etwa aufgrund eines körperlichen Makels): Er wird zwar räumlich ausgegrenzt, aber dennoch in die Kommunikation eingeschlossen. (1 QSa 8-10).
Auch in materiellen Angelegenheiten zeigt sich eine Kombination von Egalität einerseits („Gütergemeinschaft“) und dem Behalten von Eigentum andererseits. Es geht bei der „Gütergemeinschaft“ nicht
um Besitzverzicht. „Die schrittweise ‚Vermischung‘ des Vermögens des Eintretenden mit dem Gemeindebesitz dient [...] der Reinigung des mobilen Besitzes zum innergemeindlichen Gebrauch [...]
Privatbesitz und privater Nießnutz sind deshalb nicht ausgeschlossen [...] offenbar musste nach CD
14,12-117 jeder monatlich mindestens zwei Tagelöhne der Sozialkasse abliefern [...] Allein von Armut
im materiellen Sinn und auch von freiwilliger Armut kann im Blick auf die Gesamtgemeinde nicht die
Rede sein.“688
Sehr stark wird in Qumran das Ideal der Niedrigkeit gepflegt. Oft findet sich die Selbstbezeichnung als
„Arme“ in positiver Wertung.689 Hier ist Armut wohl eher im Sinne von Demut und Verfolgung zu
verstehen und nicht als konkreter Mangel an irdischem Besitz.690 Bemerkenswert ist jedenfalls, dass
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In der Damaskusschrift werden Ehe und Kinder vorausgesetzt (CD VII 6-9; XVI 10-12; XIX 3-5). Siehe FORKMAN, Limits 66. „It is quite likely that many members never attained higher than associated
membership. Perhaps they worked outside the community, perhaps they raised a family, and therefore
could not be full members.” Ebd. 60.
Der Ausschluss von dem „Trank der Vielen“ wurde als Disziplinarmassnahme verwendet (1 QS 7,20).
Den egalitären Aspekt der Gemeinschaft als eine Art Bruderschaft betont auch JOSEPHUS in seiner Beschreibung der Essener (Bell. II, 122).
1 QS 6,10-11; CD XIV 5-6. Siehe WEINFELD, Pattern 27.
SCHEUERMANN, Gemeinde 66.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 147, beziehen sich auf die Ergebnisse von PASCHEN, W.:
Rein und unrein. Untersuchung zur biblischen Wortgeschichte, München 1970, 102ff. und 109ff.
„Gemeinde der Armen“ (4QPs 37), [<ynwybah tdu 1 QH II8f., III 9f.] „Arme“ (1 QpHab 12,3ff.; 1 QM
11,8f.13; 13,14; 1 QH 1,36; 2,32.34; 3,25; 5,16ff. u. ö.); „Arme des Geistes“ (1 QM 14,3.7). Siehe STEGEMANN /
STEGEMANN, Sozialgeschichte 146.
Siehe STEGEMANN / STEGEMANN, Sozialgeschichte 147.
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hier ein Aspekt der Niedrigkeit positiv bewertet wird. Von dem einzelnen Mitglied wird Demut (hw*n*u& 1
QS V,25) gefordert. Deutlich wird das Ideal der Niedrigkeit in Qumran auch am Beginn eines Psalms
(1 QH V,20-22): „Gepriesen seit Du, Herr! Denn du hast nicht verlassen die Waise und den Geringen
(Vr) nicht verachtet ... Und mit den Gedemütigten /Demütigen (<ywnu) bist Du, wenn ihre Füße versinken, mit denen, die Gerechtigkeit fürchten, um empor zu führen aus dem Getümmel alle Armen der
Gnade“.691
Die Mitglieder werden in einer Rangordnung entsprechend ihrer „Gedanken und Taten“ eingeordnet
(1 QS 5,23).692 In der dreijährigen Aufnahmeprozedur (1 QS VI,13-23) wird der Novizen immer wieder
überprüft „auf sein Verständnis und seine Werke“ (1 QS VI,14).693 Die Kriterien der Rangordnung
innerhalb des „Volkes“ bzw. der „Vielen“ sind demnach ethisch – ideologischer Natur (während bei
den Priestern und Leviten die Abstammung entscheidend ist). Hier gelten die Kriterien der Ehre vor
Gott, nicht vor der „Öffentlichkeit“. Die innere Frömmigkeit wie die entsprechenden Taten können
von allen Mitgliedern der Gemeinschaft erfüllt werden. Relevant sind sowohl das kultische als auch
das soziale Verhalten gegenüber Gruppenmitgliedern; beide Bereiche sind eng verknüpft. Wer in diesen beiden Bereichen versagt, wird durch Sanktionen herabgestuft (1 QS VII,1-25)). Auch die Dauer der
Mitgliedschaft ist ein Kriterium: Man steigt im Rang auf, je länger man Mitglied der Gemeinschaft ist
(volle Tischgemeinschaft nach einem zweijährigen Noviziat 1 QS 6,20-21). Relevante Kriterien sind
also Verhaltensweisen und Grundhaltungen, die von jedem erworben werden können durch eigene
Bemühung, etwa durch fleissiges Schriftstudium, Frömmigkeit, Gehorsam, Aufmerksamkeit, Selbstreflexion und langjährige Mitgliedschaft. Hier zählen weder Besitz noch familiäre Herkunft.694 Es eröffnet sich hier auch für diejenigen die Möglichkeit, Ansehen zu erwerben, die in der Aussengesellschaft
durch mangelnde „angeborene“ Ehre benachteiligt sind.695
Die hierarchische Ordnung der Qumrangruppen besitzt trotz ihrer Statik zugleich ein dynamisches
Element: Es gibt eine jährliche Revision der Rangordnungen:.: „... und man soll ihren Geist prüfen
und ihre Taten Jahr um Jahr, um einen jeden entsprechend seinem Verständnis und der Vollkommenheit seines Wandels aufrücken zu lassen oder ihn entsprechend seiner Verkehrtheit zurückzusetzen.“
(1 QS V,23f.) Hierarchische Positionen werden demnach nicht zementiert, sondern immer wieder neu
verhandelt (bis auf die feste Position der Priester).
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Übersetzung bei WENGST, Demut 64.
So auch 1 QS 1,9-16.
„Wer zumindest ein Jahr hindurch ‚gelernt‘ und – unter strenger Beobachtung – seinen Lebenswandel
diesen Normen gemäß praktiziert hat, wurde nach eingehender Prüfung erstmals zu den rituellen Reinigungsbädern zugelassen und durfte nun in näheren Kontakt mit den Essenern treten. Erst nach zwei
weiteren Probejahren mit entsprechenden Abschlußprüfungen wurde man Vollmitglied.“ H.
STEGEMANN, Ein neues Bild 178.
Familiäre Herkunft spielt allerdings eine wesentliche Rolle bei der Führungselite der Priester – die
meist aus dem Zadok –Geschlecht stammen Siehe H. STEGEMANN, Ein neues Bild 178.
“Putting its sociologically, the shift is from social relations based an ascribed status (related to 'natural'
circumstances like birth and marital alliance) to social relations based on achieved status (related to in-
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Vergleich mit Mt
Mt lehnt es ab, dass sich Gruppenmitglieder über andere als deren Lehrer erheben. In der Gemeinschaftsregel von Qumran hingegen werden die Priester wie auch der „Aufseher“ oder „Unterweiser“
oder Leitungsgremien als weisungsberechtigt gesehen. Den Priestern wird in Qumran die Leitung zuerkannt, da sie in besonderer Weise den Willen Gottes erforschen (1 QS V,9). Die Werte Reinheit und
Heiligkeit (im priesterlichen und rituellen Verständnis) sind in Qumran fundamental, während Mt
diese als Rangkriterien relativiert (23,25f.). Andere Wertekategorien in Qumran sind denen des Mt wiederum sehr ähnlich: Das Ideal von Niedrigkeit und Demut, die Bewährung in „Gedanken und Taten“,
d.h. in der Lebensführung und dem sozialen Verhalten in der Gruppe. Wenn jemand sich selbst erniedrigt und in seinen Worten und Taten „Früchte bringt“, wird er nach der Ansicht des Mt (voraussichtlich) einen hohen Rang im Gottesreich erhalten. Aber im Unterschied zu den Qumrangruppen soll sich
der Rang keineswegs schon im irdischen Gruppenleben manifestieren, etwa in einer Sitzordnung oder
Redeordnung. Mt betont: Das Urteil über den Rang des/der Einzelnen obliegt allein Gott (6,4). Selbst
die vorbildlichsten Gemeindemitglieder sollen sich nicht zu sicher sein in ihrem Rang, und auch die
„Kleinen“ sollen sich nicht auf ihrer etwaigen himmlischen „Grösse“ ausruhen, denn: „Die Ersten
werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten“ (19,30; 20,16).

dividual or group initiative)”. BARTON, Stephen C.: The Relativisation of Family Ties in the Jewish and
Graeco - Roman Traditions, in: MOXNES, Families 81-100 (84).

II.1.8 Schlussfolgerungen

143

II.1.8 Schlussfolgerungen
Mt macht die Rangfrage zu einem Thema, das offen verhandelt werden soll. Offenbar ist dies auch
sehr notwendig angesichts aktueller Konflikte in der Gemeinde. Die Rangfrage scheint ein hohes Konfliktpotential in sich zu bergen. Mt zeigt die negative Rückseite der Suche nach eigenem Ansehen: Die
eigene Aufwertung auf Kosten anderer Gruppenmitglieder.
Am Beispiel der Weherede (Kap. 23) als Negativfolie verdeutlicht Mt, wie sehr das Streben nach äusserem Ansehen sich sowohl auf einen selbst als auch auf die Mitmenschen destruktiv auswirkt. Man
verliert in der Fixierung auf den äusserlichen „Schein“ seine Integrität und belastet damit andere Menschen. Sogar das Heil kann durch diese Fehlorientierung gefährdet werden – sowohl das eigene als
auch das der anderen.
Bei dem Rangstreben ist das Urteil der „Öffentlichkeit“ von herausragender Bedeutung. Hier bestätigt
sich im MtEv vielerorts die eher kollektive Orientierung. Die „Augen der Anderen“ werden als eine
ständig präsente Macht empfunden. Ein Ansehen in der Öffentlichkeit konnte vorwiegend in den Bereichen von Macht, Kult und Geschlechterrolle erlangt werden. Im MtEv trifft man auf zahlreiche
Figuren, welche in diesen Kategorien keine Grösse besitzen. Die unfreiwillige Marginalität ist eine
allgegenwärtige Erfahrung im Alltag und der näheren Umwelt der Gemeinde. Es gab durchaus Aufstiegschancen für sozial „Niedrige“ in der Antike, doch überwog wohl die Ohnmachtserfahrung.
Trotz der elementaren Bedeutung des anerkennenden Blickes durch die Öffentlichkeit gab es sowohl
im jüdischen als auch im hellenistischen Bereich auch die Orientierung an der vor der Öffentlichkeit
„verborgenen“ Ehre, nämlich der Ehre vor Gott, d.h. einer verinnerlichten göttlichen Instanz („Honour
Virtue“). Dementsprechend konnte (unfreiwillige wie freiwillige) gesellschaftliche Niedrigkeit auch
als positiver Wert anerkannt werden, vor allem im formativen Judentum und in manchen philosophischen Gruppen. In der Unabhängigkeit von dem gesellschaftlichen Urteil sah man eine Möglichkeit,
Gott besonders nah zu sein bzw. das wirkliche innere Glück zu finden.
Als Lösung der Konflikte um die Rangfragen in der Gemeinde propagiert Mt die freiwillige Marginalität. Er gestaltet das „Kind“ als Realsymbol für die Forderung der Selbsterniedrigung. Eng verknüpft
mit dem Motiv des Kindes sind die „Kleinen“. Die „Kleinen“ identifiziert Mt mit all jenen Gemeindemitgliedern, die aufgrund ihrer sozialen, körperlichen, ethnischen oder geschlechtlichen Identität
besonders ausgegrenzt und hilfsbedürftig sind und daher all ihre Rettung in ihrer Jesusbeziehung sehen. Diese unfreiwillig Marginalen stellt Mt als exemplarische Glaubenszeugen dar. Sie sind Vorbild
für die freiwillige Selbsterniedrigung. Mt erläutert verschiedene Facetten der freiwilligen Marginalität,
so das Dienen, der Besitzverzicht und das Verlassen der Familie, die freiwillige Ehelosigkeit, der Gewaltverzicht, die Identifikation mit den Verachteten durch Tischgemeinschaft sowie den gelegentlichen Rückzug in die Verborgenheit. Diese Selbsterniedrigungen sieht Mt durchaus in ihrer Schwere
(und vergleicht sie mit Selbstverstümmelungen), aber er motiviert diese Forderungen mit seiner Ideologie vom Gottesreich. Die Dynamik des Gottesreiches wandelt alle bestehenden Hierarchien um und
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vertauscht die Rollen zwischen Tätern und Opfern, Subjekten und Objekten, Grossen und Kleinen,
Ersten und Letzten etc.
Das Konzept der freiwilligen Marginalität bietet Lösungen für die Gruppenkonflikte. Niedrigkeit als
frei gewählte Existenzform nimmt den unfreiwillig erlittenen Erniedrigungen (von aussen oder aus der
eigenen Gruppe) sozusagen den Wind aus den Segeln (role engulfment). Die typischen Kennzeichen
von Marginalität können den Gruppenzusammenhalt fördern, wenn man von TURNERs These ausgeht,
dass Antistruktur communitas fördert. Wenn jedes Gruppenmitglied nach Niedrigkeit strebt, entsteht
eine „egalitäre“ Gruppe ohne Rangstreitigkeiten.
Mt verankert das Konzept der freiwilligen Selbsterniedrigung in der Jesusbeziehung der Gruppenmitglieder. Er stellt dar, wie unterschiedlich die Blicke der Menschen auf Jesus sein können. Er zeigt, wie
Jesus sich und seinen Passionsweg unter dem umwertenden Blick Gottes betrachtet. Aus diesem
Blickwinkel sollen die Gemeindemitglieder Jesus betrachten – und auch sich selbst. Die Jesusbeziehung wird durch Identifizierung mit Jesu Niedrigkeit erfüllt. Diese Selbsterniedrigung ist aber nicht
Selbstzweck, sondern ein Beziehungsgeschehen. Indem die Gemeindemitglieder einander „dienen“,
barmherzige Hilfe leisten und auf ihr Rangstreben verzichten, erfüllen sie jeweils ihre Jesusbeziehung.
Die dyadische Beziehung zu Jesus geht nicht an den polydyadischen Beziehungen zu den anderen
Gruppenmitgliedern vorbei, wie Mt besonders mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht verdeutlicht. Jesus stellt (trotz seiner Abwesenheit) eine wirksame Bezugsgrösse im Beziehungsgefüge
der Gruppe dar: Die Gruppenmitglieder müssen nicht als Konkurrenten gegeneinander um die Nähe zu
Jesus als „limited good“ kämpfen, sondern sie erlangen die Nähe Jesus, wenn sie sich einander zuwenden; Jesus wird „mehr“ durch Teilen.
Dieses Lösungskonzept scheint aber an Grenzen zu stossen, wenn es im Gemeindealltag umgesetzt
werden soll. Mt zeigt zwar ein „inklusives“ Verständnis von Schriftgelehrten und Propheten: alle Gemeindemitglieder sollen sich mit diesen Rollen identifizieren. Auch die Figur des Petrus versteht Mt
offenbar als Prototyp des Jüngers und somit als Identifikationsfigur für alle Gruppenmitglieder. Doch
fraglich bliebt, ob seine Gemeinde dieses Verständnis teilte. Es gibt einige Indizien, dass manche
Gruppenmitglieder ranghöher betrachtet wurden als andere. Besonders anerkannt wurden anscheinend
(ausgebildete) Schriftgelehrte und „Propheten“ mit der Begabung zu Wundertaten und Rhetorik. Aber
nicht nur in der Gemeinde gab es Grenzen gegenüber dem Konzept der Egalität. Auch innerhalb des
Verfassers Mt selbst lassen sich Grenzen erkennen. Er kritisiert zwar hierarchische Strukturen, schafft
sie aber nicht grundsätzlich ab, sondern reproduziert sie im Kontext des Gottesreiches. Er verbleibt im
Machtdiskurs, den er zu bekämpfen meint. Er stellt zwar Frauen als Glaubensvorbilder heraus, verbleibt aber in seiner androzentrischen Perspektive. Er idealisiert Frauen, Kinder und Heiden – aber
objektiviert sie dabei zugleich als die „Anderen“.
In den freiwilligen Vereinen werden Rangfragen nicht als grundsätzlicher Konflikt bewertet, sondern
konstruktiv für die Gruppendynamik genutzt. Ehrentitel motivieren die Mitglieder zu konstruktivem
Verhalten in der Gruppe und die Patrone/innen zu finanziellem Engagement. Manche Vereine sind
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geradezu eine Antwort auf das Bedürfnis nach Ansehen, denn sie ermöglichen Ehrentitel, die manchen
in der Aussengesellschaft unerreichbar bleiben würden. Durch die klare Regelung der Rangpositionen
in der Gruppe werden Rangstreitigkeiten reduziert. Die als selbstverständlich vorausgesetzten hierarchischen Strukturen werden in vielen Vereinen mit egalitären Aspekten kombiniert.
Auch in Qumran besteht eine klar geregelte hierarchische Rangordnung in Kombination mit egalitären
Tendenzen. Die Kriterien der Rangordnung bieten eine Alternative zur Aussengesellschaft und geben
auch den gesellschaftlich Niedrigen eine Aufstiegsmöglichkeit. Das Streben nach Rang wird konstruktiv genutzt, indem gruppenkonformes und soziales Verhalten mit einer Steigerung im Rang belohnt wird bzw. destruktives Verhalten bestraft wird. Die Rangordnung wird an äusseren Zeichen
deutlich sichtbar gemacht, protokolliert und einer jährlichen Revision unterzogen.
Der Vergleich mit den freiwilligen Vereinen und Qumrangruppen zeigt, dass sich Rangstreben nicht
grundsätzlich destruktiv auf eine Gruppe auswirken musste, sondern auch dazu genutzt werden konnte, den Gruppenzusammenhalt zu festigen. Mt jedoch betrachtet das Streben nach Ansehen als prinzipiell destruktiv für die Gruppendynamik.
Der Vergleich mit den anderen Gruppen lässt auch erahnen, mit welchen Erwartungen manche Menschen in die mt Gruppe gekommen sein mochten. Manche mögen sich gefragt haben, warum sie in
ihrer jeweiligen Herkunft und/oder Gelehrsamkeit von der eigenen Gruppe nicht so anerkannt werden
sollen wie von der Aussenwelt. Auch hielten es manche vielleicht für selbstverständlich, dass ihre
zunehmende „Vollkommenheit“ und „Gerechtigkeit“ mit sichtbaren Ehrenpositionen in der Gruppe
belohnt werden sollte. Möglicherweise waren durch Verlusterfahrungen die Erwartungen noch gesteigert, in der neuen Gruppe verlorene Ehrenpositionen wieder zu gewinnen, z.B. um die verlorenen
Strukturen der Herkunftsfamilien zu kompensieren.
Aber das Konzept der freiwilligen Marginalität konnte auch anziehende Aspekte gehabt haben. Mt
akzentuiert die Dynamik des Gottesreiches. Dies könnte sehr die Suche nach Veränderungen ansprechen in einer allgemeinen Stimmung des Umbruchs. An Veränderung sind natürlich vor allem diejenigen interessiert, die nichts zu verlieren haben. J.Y. LEE stellt das kreative Potential der marginalen
Menschen heraus: Sie besitzen ein Potential an neuen Visionen und kreativer Energie,weil sie es
gewohnt sind, mit unsicheren Lebensbedingungen umzugehen.696 Der Zustand der Liminalität birgt im
Übergang von einem Zustand in den anderen eine aussergewöhnliche Kraft (vgl. V.TURNER).697
Mt hat das Konzept der freiwilligen Marginalität zutiefst „ideologisch“ verankert, besonders in seiner
Christologie und der Gottesreich –Botschaft. Es ist bemerkenswert, wie stark Mt den „abwesenden“
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„Historian Arnold Toynbee recognizes the creative potentially of marginal people. He believes that
marginal people are not only self –assertive and spiritually strong but also endowed with the potentiality
of new visions and creative energies because they have to deal with uncertain conditions and conflicting
cultural values.” Jung Young LEE, Marginality 152f.
„Victor Turner, a well –known anthropologist, helps us to understand this creative potential of marginality by using the term liminality, derived from the Latin language, limen, a threshold, chasm, or margin. In rites of passage ... the liminality of ‘in – between – ness’ which seperates one stage from another
is poised with extraordinary strength or a supernatural power .. As liminal agents .. they can be the
creative minority in God’s plan of salvation.” Jung Young LEE, Marginality 152f.
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Jesus zu einer wirksamen Bezugsgrösse werden lässt, einer Energie in der Gruppendynamik. W.
STEGEMANN vermutet, „dass die Zusage des Reiches Gottes an die Armen eine Bedeutung, eine transformierende Kraft für die Betroffenen hatte. Die Zusage der Zugehörigkeit zur Gruppe derer, die zum
Königreich Gottes gehören werden, hat nach meiner Einschätzung zu einer Änderung der Mentalität,
des Selbstbewusstseins der Armen (ptochoi) geführt, hatte Konsequenzen für ihr Verhalten.“698 Die
gesellschaftlich Niedrigen haben oft das Urteil der „Höherstehenden“ in ihrer negativen Selbsteinschätzung übernommen. In der Ideologie der grundsätzlichen Aufwertung des Niedrigen könnte es
hingegen zu einer tiefgreifenden Änderung in der Selbsteinschätzung gekommen sein. Vielleicht wurde es von manchen als befreiend empfunden, sich durch den Blick Gottes zu definieren und somit eine
gewisse Unabhängigkeit von den Aussenblicken zu erlangen.699 Auch hier mögen die marginalen
Menschen eine grössere Befreiung empfunden haben als diejenigen, sie sich der anerkennenden Blikken der Öffentlichkeit sicher sein konnten.
In seiner androzentrischen Perspektive entspricht Mt der Perspektive seiner Umwelt, in der die
Gleichheit zwischen den Geschlechtern meist kein Thema war: "With such a cultural construction of
gender, the question of equality between the sexes is not at issue. No ancient Mediterranean man
would have thought that a woman could be his equal, only a man of similar education and social status
could be. Only a man could be equal to a man, a woman to a woman.”700 Bemerkenswert finde ich,
dass es in manchen Vereinen durchaus die Bezeichnung von Gruppenmitgliedern als „Schwestern und
Brüder“ gab. Im MtEv hingegen werden Frauen nur einmal als Schwester (12,50) und niemals als Jüngerinnen bezeichnet. Frauen werden zwar offenbar als zur Gruppe gehörig betrachtet, aber es wird
ihnen zugleich ein wichtiges Element für die klare Selbstidentifizierung als Gruppenmitglieder vorenthalten.
Ob sich der Konzept der freiwilligen Selbsterniedrigung und der egalitären Gruppenstruktur durchsetzen konnte, ist leider nicht zu erfahren. Das Gemeinschafts - Ideal des Mt zeigt, wie ich oben dargestellt habe, Parallelen zu dem von V. TURNER definierten Zustand der „Antistruktur“. In dem Lösungskonzept des Mt soll die „Antistruktur“ zur dauerhaften Lebensweise der Gemeinde werden. Dauerhaftigkeit bedeutet Struktur und löst so die „Antistruktur“ zwangsläufig auf. Egalitäre Strukturen
wandeln sich wieder in hierarchische. „Ideologische communitas“ wird durch die Dauerhaftigkeit
automatisch zur „normativen communitas.“ Die Spontaneität und Unmittelbarkeit der communitas
kann selten für lange Zeit bestehen, da die communitas selbst wieder eine Struktur hervorbringt.701
Diesen Entwicklungsprozess bezieht DULING auch auf die mt Gemeinde: „Time, size, the need for
social control, and increasing division of labor (task allocation) lead toward normative communitas
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STEGEMANN, Wolfgang: Kontingenz und Kontextualität der moralischen Aussagen Jesu, in: Jesus in
neuen Kontexten, 167-184 (173).
PILCH und MALINA beschreiben die Zwänge der kollektiven Persönlichkeit: „There is an unwillingness
to leave alone the lives of others or to have others leave alone one’s own life.” PILCH/MALINA, Handbook xxxii.
OSIEK/BALCH, Families 41.
Siehe TURNER, Ritual 1969, 132 u. 266.
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and eventually hierarchy.“702 In diese Richtung weist auch das von FISHER und ELLIS in ihrer Untersuchung von Gruppen beobachtete Phänomen: Es gibt schlechthin keine Gruppen ohne Anführer, alle
Gruppen entwickeln eine Status – Hierarchie703.
Vielleicht enthält die Warnung „So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein“ (19,30; 20,16)
eine Dekonstruktion der Re- Kategorisierung: Eine sich zur Struktur verfestigende Re- Kategorisierung wird ihrerseits erneut re- kategorisiert, damit die Anti- Struktur der „communitas“ nicht wiederum zu einer hierarchischen Struktur wird. Die zu neuen Ehren gekommenen Niedrigen müssen achtgeben, durch ihren Rang als Erste nicht wiederum Letzte zu werden.704 In dieser Verunsicherung erfolgt eine tiefgehende Dekonstruktion des Rangstrebens.
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FISHER, B. Aubrey und ELLIS, Donald G.: Small Group Decision Making. Communication And the
Group Process, New York 1990.
Vgl. auch das Wechselbad an Ehre und Beschämung, dem Petrus ausgesetzt wird (16,18-23)
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II.2. Gefährden und Beschützen
II.2.1 Der Konflikt: Gefährdungen
„Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, dass
ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde.“ (18,6).
Die Kleinen stehen den übrigen Gemeindemitgliedern nicht nur als Vorbild (siehe II.1.4)705, sondern
auch als Hilfsbedürftige und Gefährdete gegenüber: Man soll die Kleinen aufnehmen (18,4), für sie
sorgen (18,12-14) und sie nicht verachten (18,10).
Mit seiner Warnung vor einer mangelnden Fürsorge und verachtenden Haltung gegenüber den Kleinen
zielt Mt hier offenbar auf Konflikte, die sich innerhalb der Gruppe ereignen. So ist Kap. 18 insgesamt
an die Jünger gerichtet. Die Gefährder sind unter ihnen. Sehr oft thematisiert Mt die Konflikte und
Angriffe unter den „Brüdern“ (5,22f.; 7,3-5; 18,15 u. ö.)706 bzw. unter den „Mit – Knechten“ (18,28-35;
24,49). Mt illustriert, wie Jesus manchmal „Kleine“ vor den Angriffen der eigenen Jüngern in Schutz
nehmen muss. In 19,13-15 verteidigt Jesus die Kinder vor dem Schelten die Jünger. Jesus nimmt auch
die Frau in Bethanien vor den Angriffen der Jünger in Schutz: Die Jünger werden unwillig
(ºgan£kthsan 26,8) und machen der Frau Vorwürfe, so dass der Frau Mühe bereitet wird (kÒpouj
par◊cete 26,10). Die Frau wird als hilflos gegenüber dieser Verletzung geschildert, sie wehrt sich nicht
selbst.
Verschiedene redaktionelle Akzentuierungen weisen darauf hin, dass hinter den Warnungen tatsächliche Spannungen im Gemeindeleben stehen. Auf die Akutheit des Konfliktes deutet etwa die drastische
Gerichtsdrohung gegen die Gefährder und Verführer der Kleinen (18,6-9). Gegenüber der Vorlage (vgl.
Mk 9,42-47; Lk 17,1-2) verstärkt Mt die Gerichtsdrohung und den eschatologischen Kontext, indem er
eindringlich vor der „Welt der Verführungen“ warnt und eine Wehedrohung anfügt gegen den Menschen, „durch den die Verführung kommt“(18,7).707 Mt warnt ausserdem eindringlich vor Falschpropheten (7,15-20). „Die intensive matthäische Redaktion ist m.E. nur verständlich, wenn die Auseinandersetzung mit Falschpropheten ein wirkliches Problem in seiner Gemeinde gewesen ist.“708 Mt stellt
seine Warnung vor Falschpropheten in den Zusammenhang mit der erkaltenden Liebe in der Endzeit
(24,11-13 red.). THOMPSON vermutet, dass Mt die Spannungen in seiner Gemeinde als Vorzeichen deu-
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Das Kind in der Mitte (18,4); Die Kleinen als Glaubende (18,6); die Engel der Kleinen schauen Gott
(18,10).
Siehe DULING, Conflict 11. Mt betont in 18,15 die Sünde im Fall der persönlichen Konfrontation mit
einem Bruder, Lk 17,3 die Sünde allgemein.
Die eschatologische Akzentuierung des Mt und die Akutheit des hinter dem Texte stehenden Konfliktes
betont auch: THOMPSON, Matthew’s Advice 120.
LUZ, EKK I/1, 402. Oft wird darauf hingewiesen, dass Mt die Verse über den fremden Exorzisten (Mk
9,38-40; Lk 9,49-50) redaktionell weggelassen hat, da die tolerante Haltung Jesu nicht zu der vehementen
Warnung des Mt vor Falschpropheten passt. So etwa THOMPSON, Matthew’s Advice 262.
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tete auf die Korruptionen der Endzeit.709 Auch R. ROHRBAUGH zeichnet ein sehr negatives Bild: Die
Paränese des Mt weise auf eine gewisse „Verwahrlosung“ der kollektiven Einstellung, sei es durch die
Arroganz von Wohlhabenden in der Gemeinschaft, sei es durch einen Verlust des Vertrauens in
Schutzbeziehungen des Kollektivs bei den gesellschaftlich Marginalisierten, den „Unreinen, Erniedrigten und Überflüssigen“710
In welchen spezifischen Handlungsweisen besteht nun aus der Sicht des Mt die Gefährdung der Kleinen?
Skandalizein
Mt akzentuiert die Gefährdungen im Gruppenleben in besonderer Weise als skandal∂zein /
sk£ndalon. Die Kleinen werden durch das Verhalten des skandal∂zein gefährdet (18,6), t¦ sk£ndala
sind eine Bedrohung für alle Gruppenmitglieder (18,7). „Für Matthäus verbinden sich mit skandal∂zw
oft das Nein zu Jesus (11,6; 13,57; 15,12; 26,31..33) und der Abfall vom Glauben (13,21; 24,10).“711 Besonders „bezeichnend ist, daß Matthäus allein sämtliche hierher gehörige Jesus –Logien bietet und mehrere davon ohne Seitenreferenten, dazu 15,12 u 13,57 par.“712 Besonders auffällig ist der mt Zusatz im
Satanswort gegen Petrus (16,23): „Du bist mir ein Skandalon“.713
Die Worte sk£ndalon und skandal∂zein werden – ausser in den Bibelübersetzungen - in der gesamten
hellenistisch –jüdischen Literatur nicht gebraucht! „Der neutestamentliche Gebrauch von sk£ndalon
und skandal∂zw ist formal und inhaltlich ausschließlich bestimmt vom Denken und Reden des Alten
Testaments und Judentums.“714 Um herauszufinden, welches Verständnis dieses Wortfeldes Mt voraussetzt, ist ein Blick auf das Vorkommen in der Septuaginta hilfreich:
Die beiden hebräischen Wörter ?qwm = „Falle“ und lw?km = „Hindernis, worüber man strauchelt“ wurden in der LXX in austauschbarer Weise mit den Vokabeln prÒskomma, skîlon, sk£ndalon wiedergegeben, wo sie sich in der übertragenen Bedeutung „Ursache des Verderbens“ trafen715 - und zwar
bezogen auf das Verhältnis zu Gott und im Blick auf das göttliche Gericht. Skandalon bezeichnet etwa
die Nachstellungen bzw. Verführungen der Gottlosen, neben dem Bild der Schlingen, Netzen und Gruben in y 139,6; 140,9. Als sk£ndalon wird bezeichnet, was Ursache für göttliche Strafe ist, so etwa
Gesetzesübertretungen (1 Sam 25,31; y 48,14; 118,165) oder Götzendienst (Ri 2,3), Götzenbilder (Hos
709
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Siehe THOMPSON, Matthew’s Advice 264.
ROHRBAUGH, Ethnozentrismus 220.
LUZ, EKK I/3, 19.
STÄHLIN, Gustav: Art. sk£ndalon, skandal∂zw, ThWNT VII, Stuttgart o.J. 338-358 (344). „Lukas
bringt die Wortgruppe nur in Jesus –Logien.. aber nie .. in eigenen Formulierungen“ (ebd.). Weiteres
Vorkommen der Begriffe besonders bei Paulus und Johannes.
Mk 8,33 hat zwar den Befehl „Hinweg von mir, Satan! Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern, was
menschlich ist.“, aber nicht die Worte „Du bist mir ein skandalon“. Lk hat das ganze Gespräch ausgelassen (zwischen 9,22 u 23).
STÄHLIN, ThWNT VII, 343. Dies zeigt sich auch darin, dass die Kirchenväter es für nötig halten, den
Sinn des neutestamentlichen sk£ndalon zu erklären (Siehe STÄHLIN, ThWNT VII,343, Anm. 31) „Es
ist daher auch bezeichnend, daß die beiden Wörter fast nur von denjenigen Männern des Neuen Testaments gebraucht werden, die im Judentum wurzeln.“ STÄHLIN, ThWNT 343.
So STÄHLIN, ThWNT 341.
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4,17) und damit verbunden die Kanaanäer selbst (Jos 23,13; Ri 8,27). In y 48,14 wird der Weg der Gottlosen als sk£ndalon bezeichnet. Die Verbform skandal∂zein erscheint äusserst selten in der LXX. In
der passiven Form bei Sirach: „23,5 „der Schmähsüchtige und der Prahlhans werden sich in ihren eigenen Worten fangen“; 32,15 „der Heuchler wird an demselben Gesetz ins Verderben geraten“. Ps Sal
16,7 gebraucht als erste Stelle vor dem NT die aktive Bedeutung von einer Frau, die den Toren zu
verführen trachtet.716
„Sk£ndala ist im Matthäusevangelium immer auf Menschen bezogen.“717 Mt versteht das
skandal∂zein als eine gefährdende Dynamik. In der bei Mt wiederholt vorkommenden aktiven Verbform des Wortfeldes wird dieser Aspekt deutlich. „Während sk£ndalon nur ein Anstoss zum Fallen
ist, der wirken kann oder auch nicht, bezeichnet skandal∂zw das Verursachen des Falls.“718
Folgendes Grundschema dieser Dynamik ist meiner Beobachtung nach bei Mt innerhalb des Wortfeldes zu erkennen:
1. Menschen nehmen Anstoss an Jesus.
2. Sie werden dadurch selbst zum Anstoss für andere.
3. Sie kommen zu Fall im Gericht.
Dieses Schema möchte ich an folgenden Beispielen kurz skizzieren:
Beispiel „Petrus“ 16,21-23: Petrus macht Jesus Vorwürfe wegen dessen Ankündigung des Passionsweges, d.h. er nimmt Anstoss an Jesus. So wird er selbst wiederum zum Anstoss, durch den sich Jesus
gefährdet sieht. Jesus schickt Petrus mit dem Satanswort von sich hinweg – eine deutliche Anspielung
auf den drohenden Fall im Gericht. (16,23).
Beispiel „Pharisäer“ 15,12-14: Die Pharisäer, die an Jesus Anstoss nehmen, werden nach der Ansicht
des Mt dadurch zu Verführern, zu „blinden Führern von Blinden“. Diese Tat wird mit dem Gericht
bestraft – deutlich in dem Gerichtsbild von der Pflanze, die ausgerissen wird.
Beispiel „Endzeit“ 24,9-13: Die Völker nehmen nach der Auffassung des Mt Anstoss an Jesus. Mt beschreibt, dass sie die Jesusanhänger um Jesu Namen willen hassen (24,9). Mt identifiziert dieses „Irreführen“ (plan£w) als Falschprophetie (24,11). Dadurch werden die Täter zum Anstoss für die Jesusanhänger, denn diese „lassen sich zur Sünde verleiten“ bzw. „fallen ab“ (skandl∂zesqai). Daher werden
wiederum die ehemaligen Gläubigen selbst zu Tätern innerhalb der eigenen Gruppe: dem
skandl∂zesqai folgt, dass sie „einander verraten und einander hassen“ (24,9). Auch hier droht der Fall
im Gericht.
Die drei Aspekte dieses Grundschemas möchte ich hier im Einzelnen erläutern:

716
717

Alle Belege bei STÄHLIN, ThWNT VII, 341f.
LUZ, EKK I/3, 22.
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Anstoss nehmen an Jesus
Jesus preist diejenigen selig, die keinen Anstoss an ihm nehmen (11,6). Die Bewohner in Jesu Vaterstadt (13,57) sowie die Pharisäer (15,12) nehmen Anstoss an ihm. Durch die Worte des Petrus „Wenn
alle an dir Anstoss nehmen..“ (26,33) wird deutlich, dass Jesus bei sehr vielen Menschen Anstoss erregt. Jesus sieht in Gethsemane in Bezug auf seine Jünger voraus: „In dieser Nacht werdet ihr alle an
mir Anstoss nehmen“ (26,31)719. Der mt Jesus will nicht unnötig Anstoss geben (vgl. seine Worte über
die Tempelsteuer 17,24-27, nur Mt), aber er nimmt den Anstoss in Kauf, den er durch seine Lehre und
seinen Passionsweg auslöst. Das Wortfeld des Anstosses wird auch mit dem Stein assoziiert, über den
man fällt („Stein des Anstosses“ Jes. 8,14; Röm 9,32f.; 1 Pt 2,8). So liegt eine dementsprechende Assoziation auch nahe in dem Schriftzitat (Ps. 118,22), in dem Jesus sich als den „Stein, den die Bauleute
verworfen haben“ bezeichnet (Mt 21,42 par).
Mt parallelisiert das Anstoss – Nehmen an Jesus mit dem Unglauben (etwa durch die Nazarener 13,58
und durch Petrus 26,34f.). Ursache für den Anstoss ist vor allem Jesu Passionsweg. In 13,21 wird als
Ursache für das Anstoss nehmen (skandl∂zesqai) genannt, dass „um des Wortes willen Trübsal oder
Verfolgung entsteht.“ So fährt Petrus Jesus an (œpitim©n)720, als dieser seinen Leidensweg ankündigt.
Die Jünger nehmen Anstoss an Jesus, als dessen Passionsweg beginnt (Gethsemane 26,31 Verleugnung
durch Petrus 26,69-75). Zwei Aspekte der Passion scheinen diese zum Skandalon zu machen: Einerseits
die existentielle (d.h. durch den „Lebenstrieb“ motivierte) Furcht vor Leiden und Sterben (vgl. die
Flucht der Jünger 26,56), andererseits die durch den Leidensweg verursachte Niedrigkeit und Beschämung (vgl. die Verspottung Jesu; die beschämende Todesstrafe der Kreuzigung; die „Niederlage“ bei
der Gefangennahme 26,47-56).
Neben der Passion ist vor allem Jesu Lehre und Selbstverständnis Ursache des Anstosses. Anstoss
erregt bei den Gegnern auch Jesu spezifische Auslegung des Gesetzes.721 Die Nazarener nehmen an
Jesus Anstoss aufgrund seines hohen Selbst –Anspruches, der in ihrer Sicht in Widerspruch steht mit
seiner gewöhnlichen Herkunft (13,57; Mk 6,3).
Zum Anstoss werden für andere
Die Menschen, die an Jesus Anstoss nehmen, verlieren die Orientierung: Die Jünger zerstreuen sich
nach Jesu Gefangennahme (26,56) wie die Schafe ohne Hirten (vgl. 26,31). Sie gefährden dadurch nicht
nur sich selbst, sondern werden zur Gefahr und zum Anstoss für andere. So wird Petrus seiner Gemeinde nicht zum felsenfesten Grundstein, sondern zum Stein des Anstosses. „Petrus, der Schutz der
Gemeinde gegen die Mächte der Unterwelt, wird selbst zu ihrem Werkzeug.“722
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STÄHLIN, ThWNT VII, 345.
Mk 14,27: „Ihr werdet alle Anstoss nehmen“. Mt fügt hinzu: œn œmoπ !
Hier verwendet Mt für Petrus das gleiche Verb wie für die Jünger, welche die Kinder schelten/anfahren
19,13 (œpitim©n) !
So etwa Jesu Unterscheidung in 15,3ff. zwischen dem Gebot (œntolˇ) Gottes und menschlicher Überlieferung (par£dosij) und seine Umdeutung des Reinheitsgedankens 15,11.
STÄHLIN, ThWNT 348.
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In den Gleichnissen vom Säemann (13,18-23) und vom Unkraut unter dem Weizen (13,24-30 Sondergut)
führt der „Böse“ (Ð ponhrÒj 13,19) bzw. ein Feind (Ð œcqrÒj 13,25) die Menschen ins Verderben. Der
Böse raubt dem, der das Wort vom Reiche gehört hat, „das, was in sein Herz gesät ist“ (13,19), der
Feind sät Unkraut unter die gute Saat (13,25, vgl. auch 15,13). In seiner Deutung bezeichnet Mt diese
Übeltäter insgesamt als t¦ sk£ndala (13,38f.). So wird deutlich: skandal∂zein bedeutet, die Saat des
Wortes vom Gottesreich, d.h. den Glauben der Gruppenmitglieder zu „rauben“ oder den Glauben wie
durch ein „Unkraut“ zu verderben, so dass die Opfer „Anstoss nehmen“ (skandl∂zesqai) 13,21).
Mt parallelisiert t¦ sk£ndala mit denen, „welche tun, was wider das Gesetz ist.“ (13,41). Mt definiert
Gesetzlosigkeit als Unbarmherzigkeit und Unglauben: „...Und ihr habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben“ (23,23 red.). Der Anstoss
führt ausserdem zu Hass und Verfolgung (24,10).
So kann man zusammenfassen: Das skandal∂zein besteht in Verführung, Falschlehren, Hass, Verfolgung, Unbarmherzigkeit und Unglauben. Durch diese Verhaltensweisen wird man zum Anstoss für
andere. In dem skandal∂zein gegen die Kleinen könnten alle genannten Aspekte eine Rolle zu spielen.
Mt parallelisiert das skandal∂zein in 18,10 mit dem Verachten (katafron◊w) der Kleinen. In dieser
Grundhaltung können all die genannten Taten und Haltungen impliziert sein.
Zu Fall kommen im Gericht
Den Tätern des skandal∂zein droht Mt in drastischer Weise mit dem Gericht (18,6.9; 5,29f.; 13,41;
15,13f.; 16,23). Für den Verführer „wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er
in die Tiefe des Meeres versenkt würde“ (18,6).723 In den Gerichtsdrohungen wird die eschatologische
Dimension dieser Taten deutlich. In dem übergreifenden Begriff t¦ sk£ndala betont Mt, dass es sich
nicht um einzelne Zwischenfälle handelt, sondern um eine „Welt der Verführungen“, also um Mächte
„kosmischen“ Ausmasses, (18,7). Er versteht die Skandala als unvermeidliche Phänomene des apokalyptischen göttlichen „Fahrplans“. „Es ist notwendig (¢n£gkh), dass die Verführungen kommen“
(18,7), sie sind geradezu Kennzeichen der Endzeit (24,10). Das zweimalige Wehe in 18,7 und die unmittelbare Beziehung von sk£ndalon zu Satan (16,23) und dem Teufel (13,39) verstärken die apokalyptische Drohung und die Gefahr des Heilsverlustes.
Im Folgenden möchte ich darlegen, welche spezifischen Personengruppen Mt als Täter und Opfer des
skandalizein identifiziert:
Pseudopropheten
Im Zusammenhang des skandal∂zein ist in 24,11f. (red. Einfügung) vom Auftreten von Falschpropheten (yeudoprofÁtai) die Rede. Auch in 7,15 (red.) warnt Mt vor den Falschpropheten. Sämtliche oben
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erläuterten Aspekte des skandal∂zein lassen sich auch bei den Pseudopropheten wiederfinden. Die
Falschpropheten sind „räuberische Wölfe“ (7,15) – wie auch der Raub in 13,19.21 als Tat des „Bösen“
und Ursache des Anstosses beschrieben wird. Mt droht den Falschpropheten genau wie den Verführern mit dem Gericht (7,19) und betrachtet sie ebenso als Erscheinung der Endzeit (24,9-12). Die Formulierung: „Nehmt euch in acht“ (pros◊cete 7,15; 10,17; 16,6.11.12) unterstreicht die von den Falschpropheten ausgehende Gefahr. Das „Irreführen“ (plan£w 24,4.5.11) durch die Pseudopropheten geschieht
offensichtlich durch mündliche vermittelte Falschlehren (sie reden als Propheten, 7,22). Die Falschpropheten berufen sich auf Jesu Namen (Mt kritisiert sie als „Herr- Herr – Sager“ 7,21-24)724 und identifizieren sich sogar selbst als Christus: „Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen:
Ich bin der Christus, und werden viele irreführen.“ (24,5; red.). Mt bezeichnet sie als „Pseudochristusse“ (24,24). Gerade durch ihre Berufung auf Christus verbergen sie ihre falsche Lehre wie Wölfe in
Schafskleidern (7,15). Hier besteht eine Parallele zu der oben beschriebenen Dynamik der Skandala,
die sich im Verborgenen ausbreiten.
Ihre falsche Lehre verbreiten die Pseudopropheten nicht nur durch Worte, sondern bekräftigen sie mit
Machttaten und Dämonenaustreibungen (7,22), Zeichen und Wundern (7,24). Mt beschreibt als Inhalt
der Irreführung durch die Falschpropheten die Gesetzlosigkeit (¢nom∂a 24,12; auch 7,23)725 und die
daraus resultierende erkaltende Liebe (24,12). Sie bringen keine guten Früchte (7,16-20), d.h. keine
barmherzigen Taten.
Falschpropheten könnten zu dem Täterkreis zu gehören, die Mt auch als Gefährder der Kleinen im
Blick hat.726 Im Gleichnis vom verlorenen Schaf ist genau im Anschluss an die Warnung gegen die
Verführer davon die Rede, dass ein “Kleines“ wie ein Schaf in die Irre geht (18,12-14; drei mal das Verb
plan£w!) – ein deutlicher Bezug zu den Falschpropheten, die „viele irreführen“ (plan£w 24,11).
Die Kleinen in Gefahr
Als Opfer des skandalizein werden die Kleinen genannt (18,6). Diesem gefährdenden Verhalten des
skandalizein stellt Mt sozusagen als kontrastierende „Positivfolie“ jenes Verhalten voran, das er gegenüber den Kleinen fordert: Sie aufzunehmen (18,5). Hier besteht eine deutliche Nähe zu den barmherzigen Forderungen gegenüber den hilfsbedürftigen „Geringen“ (25,40 tîn œlac∂stwn) in den Endzeitreden. Da die „Kleinen“ besonders auf Hilfe angewiesen sind (siehe II.1.4), ist es gut vorstellbar,
dass sie insbesondere durch mangelnde Barmherzigkeit besonders hart getroffen werden. Verweigerte
Barmherzigkeit bedeutet für Mt konkret: Hungrigen nichts zu essen geben, Durstige nicht tränken,
Fremde nicht beherbergen, Nackte nicht bekleiden, Kranke und Gefangene nicht besuchen (siehe
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Sehr ähnlich formuliert Mt die Gerichtsdrohung gegen den Verräter Judas (26,24): „...aber wehe dem
Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es wäre ihm besser, wenn er nicht geboren
wäre, jener Mensch.“
Herr –Herr- Sager: Vgl. Lk 6,46; 13,25-27.
Der Begriff übrigens nur bei Mt und Paulus! 4xMt, 0x Mk, 0x Lk, 3xRed LUZ, EKK I/1, 403.
THOMPSON nimmt Falschpropheten als Gefährder der Kleinen in der mt Gemeinde an, vgl. THOMPSON,
Matthew’s Advice 263.
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25,42). Hier werden an den „Geringen“ jene Bedürfnisse nicht erfüllt, die nach dem Modell von
MASLOW auf der untersten Stufe der Bedürfnispyramide stehen, d.h. um jene biologischen oder physiologische Erfordernissen, die zur Aufrechterhaltung des Lebens benötigt werden (siehe II.1.4).727 Mt
versteht demzufolge das skandalizein wohl nicht allein als Gefährdung des Heils, sondern auch als
Gefährdung der Existenz, als „Ursache des Verderbens“ (s.o.) im Sinne von Lebensbedrohung. Wenn
die physiologische Basis der Bedürfnispyramide gefährdet ist, wird nach dem Modell von MASLOW
der spirituellen Ebene das Fundament entzogen. So geht bei der Bedrohung der Existenzgrundlagen
zugleich um die Bedrohung des Heils der Kleinen. Falschlehren und mangelnde Barmherzigkeit sieht
Mt als eine Einheit, wie in 7,15-23 ersichtlich wird (s.o.). Demzufolge versteht er auch das skandalizein
unter diesen beiden Aspekten – welche sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind.
Völlige Hilfsbedürftigkeit wird etwa deutlich in dem Bild von dem Kind,728 das auf Aufnahme angewiesen ist und von dem Schaf, dass von der Fürsorge des Hirten abhängig ist. Ähnliche existentielle
Abhängigkeit wird in anderen Texten etwa auch deutlich bei den Kranken, die von Helfern zu Jesus
gebracht werden müssen.729 In solch einer Grundsituation der existentiellen Abhängigkeit kann verweigerte Barmherzigkeit lebensbedrohlich sein.
Die Machtlosigkeit der Kleinen kann sie besonders empfänglich dafür machen, sich von den „Machttaten“ der Falschpropheten beeindrucken zu lassen. Auch ihre „Unmündigkeit“ kann ein Aspekt sein,
durch den die „Kleinen“ besonders gefährdet sind. Wenn ihnen Schriftkenntnis mangelt, lassen sie
sich eventuell leicht durch gelehrte Rhetorik beeinflussen. Als Unmündige haben sie es auch schwer,
sich selbst in freier Rede gegen Angriffe zu wehren – wie etwa die Kinder (19,13-15) oder die Frau in
Bethanien, die jeweils den Angriffen der Jünger ausgesetzt sind und sich offensichtlich nicht selbst
verteidigen können.
Besonders gefährdet für Verführungen sind anscheinend auch Menschen, die sich (vorübergehend
oder dauerhaft) in Vereinzelung befinden, weit entfernt von einer schützenden Gruppe (vgl. den
Aspekt der kollektiven Persönlichkeit). Das sich verirrende Schaf ist ein Bild für den durch Vereinzelung gefährdeten Menschen (und nicht von ungefähr wird Jesus „vom Geist in die Wüste geführt, um
vom Teufel versucht zu werden“, 4,1).
In einer abhängigen und somit gefährdeten Position können sich auch Frauen befinden. Sie sind in
einen männlichen Verwandten /Ehemann „eingebettet“ und von dessen Schutz und Wohlwollen völlig
abhängig (vgl. 1,19) – notfalls können sie sogar als dessen Besitztum verkauft werden (18,25). Wenn Mt
die Männer vor dem begehrenden Blick auf die Frauen warnt (5,28), hat er hier wohl auch die Gefährdung der Frau im Blick.730
Durch Falschlehren, mangelnde Barmherzigkeit oder auch gewalttätige Übergriffen können die Kleinen in einer Weise verführt oder gefährdet werden, die ihr Heil bedroht. Hier möchte ich noch einmal
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Siehe MASLOW, Motivation and Personality.
Vgl. die Schutzbedürftigkeit des Jesuskindes in der Kindheitsgeschichte Mt 2.
4,24; 8,16; 9,2.33; 12,22; 14,35; 17,16; 19,13.
Siehe MALINA, Welt 60.
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mein Ergebnis aus II.1.4 hervorheben, dass es sich bei den Kleinen nicht um glaubensschwache Gemeindemitglieder handelt! Sie sind Glaubensvorbilder, weil sie aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit, Unmündigkeit und sozialen Niedrigkeit eine besonders enge und uneingeschränkte Beziehung zu Jesus
aufnehmen. Aber genau diese Kennzeichen setzen sie in besonderer Weise der Gefahr durch die „Verführer“ aus. Die Verführer bedrohen nicht einen etwa ohnehin schon schwachen Glauben der Kleinen,
sondern sie bedrohen den vorbildlichen Glauben der Kleinen. Der Akzent liegt m.E. eher darin: Die
Kleinen sind verführbar, obwohl sie einen starken Glauben an Jesus haben. Die Verletzbarkeit liegt in
ihrem geringen sozialen Status, ihrer Hilfsbedürftigkeit und ihrer Unmündigkeit, nicht etwa in einem
schwachen Glauben an Jesus. So stellt Mt heraus: Gefährdet werden in der Endzeit sogar die Auserwählten (7,24).
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Die Gegner nehmen Anstoss an Jesus
Gerade auch anhand der Negativfolie illustriert Mt die Dynamik, dass Menschen, die Anstoss an Jesus
nehmen, zum Anstoss für Andere werden und deren Heil gefährden.
Die Kontrahenten nehmen in der Darstellung des Mt vor allem Anstoss an Jesu Lehre und seinem
hohen Selbstanspruch (15,1-12) und seiner Passion. Sie zeigen den offensichtlichen Widerspruch auf
zwischen Jesu Selbstanspruch und seiner hilflosen beschämenden Lage (27,27-44). Die Soldaten erniedrigen ihn, indem sie sich ironisch auf seinen Selbstanspruch beziehen. So verspotten sie ihn gerade
dadurch, dass sie ihn mit einem ehrenvollen roten Mantel bekleiden; 27,28. Die Vorübergehenden
spotten „..Wenn du der Sohn Gottes bist, steige vom Kreuz herab!“ (27,40). Hier fordern die Menschen
ein sichtbares Zeichen als Beweis seiner Macht. Schon zuvor hat Mt die Zeichenforderung als „böse
und abtrünnig“ (16,4) und als dämonische Versuchung (4,1-11) beurteilt.
Dieser Anstoss der Gegner irritiert die Jünger schon vor der Passion (15,12) und bringt sie dann während der Passion vollends ins Straucheln. Der gegnerischen Kritik an Jesu Hilflosigkeit und Passion
können sie nichts entgegensetzen, denn die Jünger verstehen ja selbst ebenso wenig, warum Jesus
keine göttliche Macht in Anspruch nimmt, wenn er doch Gottes Sohn ist oder zu sein behauptet. Als
Jesus bei seiner Festnahme darauf verzichtet, sich von Gottes Engel –Legionen retten zu lassen (26,53),
enttäuscht er damit wohl die Erwartung der Jünger. Sie verlassen ihn daraufhin und fliehen (26,56).
Falschlehren
Mt beschreibt die Gefährdung durch die verbale Aktivität der Gegner: „Die Hohenpriester und die
Ältesten aber beredeten (pe∂qw) die Volksmenge, sie sollten Barrabas begehren, Jesus dagegen zum
Tode bringen.“ (27,20). Mt kritisiert die verbale Werbe – Aktivität der Gegner: „Wehe euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen
Proselyten zu gewinnen...“ (23,15). Die Ausbreitung der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer vergleicht
er mit dem anschaulichen Bild des Sauerteiges als eine die breite Bevölkerungsmasse durchsetzende
Dynamik (16,12).
Trotz all seiner Kritik an den gegnerischen Schriftgelehrten und Pharisäern erkennt Mt anscheinend
ihre Lehrautorität grundsätzlich an. Die Feststellung, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich auf
die “kaq◊dra” (Lehrstuhl) des Mose gesetzt haben (23,2) setzt Mt fort mit der Forderung: „Alles, was
sie euch sagen, tut und haltet...“ (23,3). Die Formulierung “p£nta“ betont die grundsätzliche Anerkennung der Autorität der Pharisäer. Mt kritisiert allerdings bestimmte Aspekte der Lehre und des Verhaltens der Gegner, und zwar ihre Falschlehren über Jesus, ihre belastenden Lehren, ihre Heuchelei
und ihre mangelnde Barmherzigkeit.
Falschlehren über Jesu Person und Lehre: Die gegnerische Haltung gegen Jesu Person wirkt zerstörerisch: 12,30 „Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“

158

II.2.2 Negativfolie

Ihre Falschlehren bestehen darin, dass sie Jesus falsch beurteilen – so etwa im Vorwurf der Dämonie
(vgl. Beelzebul - Kontroverse 12,22-30). Die Gegner nehmen etwa Anstoss an Jesu Lehre über Reinheit
und Unreinheit (15,14), woraufhin Jesus sie zum ersten Mal im MtEv als blinde Blindenführer bezeichnet, ein Vorwurf, den er dann in Kap. 23 ausführlich ausweitet.731 Mt parallelisiert die Pharisäer
mit dem Satan und speziell mit der Funktion des Satans als Versucher (peir£zein durch den Satan: 4,1;
durch die Pharisäer: 22,18). Die Versuchung besteht vor allem in dem Zweifel, dass Jesus der Sohn
Gottes sei.732 Die Gegner bringen die Menschen von ihrem Glauben an das „Wort vom Reiche“ ab –
wie der „Böse“ in dem Gleichnis vom Säemann (13,19).
Belastungen: Mt behauptet wiederholt, dass die Kontrahenten die Menschen durch ihre Lehren belasten: Sie legen schwere Bürden auf die Schultern der Menschen (23,4) und schliessen das Reich der
Himmel vor den Menschen zu (23,13). Mt wirft den gegnerischen Gelehrten vor, dass sie nichts dazu
tun, die Last zu erleichtern: „Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen“ (23,4). Vielleicht ist mit der Last die Kompliziertheit und Fülle von Einzelvorschriften der Gesetze gemeint.733
Darauf deutet auch das Bild des Mt: „... die ihr die Mücke seht, das Kamel aber verschluckt!“ (23,24).
Diese Kompliziertheit könnte den Zweck haben, die Gesetze absichtlich undurchsichtig zu machen,
um die Autorität der Gelehrten noch zu erhöhen.734 Mt formuliert als positives Gegenbild die Worte
von Jesu Joch als einer leichten Last (11,30).
Heuchelei: In dieser Kritik schränkt Mt seine grundsätzliche Anerkennung der Lehrautorität sofort
wieder ein, indem er anschliesst: „... aber nach ihren Werken (⁄rga) tut nicht, denn sie sagen es und
tun es nicht.“ (23,3). Was Mt unter den schlechten Werken der Gegner versteht, definiert er anschliessend: Die Gegner haben „die gewichtigen Stücke des Gesetzes ausser acht gelassen: das Recht, die
Barmherzigkeit und die Treue.“ (23,23) Mt baut besonders in Kap.23 seinen Vorwurf der Heuchelei
aus735. Mt assoziiert Heuchelei mit Ehebruch und Mord. Er bezeichnet die Pharisäer und Schriftgelehrten (bzw. Sadduzäer) als „böses und ehebrecherisches736 Geschlecht“ (12,39 und 16,4). Die Darstellung der Gegner als gefährliche Heuchler findet ihren Höhepunkt, wenn Mt beschreibt, wie die
Gegner hinter dem Rücken Jesu seine Tötung planen (12,14; 26,3-4).737

731
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23,16.17.19.24.26 Dies ist ein deutliches Kontrastbild zu Jesus, der die Blinden sehend macht, d.h. auch in
dem Sinn, dass sie Jesus richtig erkennen, siehe 9,27-31; 11,5; 12,22-24; 15,31; 20,29-34; 21,14. Die Pharisäer
erklären (in der Darstellung des Mt) die Blindenheilungen Jesu als Teufelswerk (9,34; 12,24; vgl. 21,15f.)
Der Satan betritt in 4,1 die Szene unmittelbar, nachdem Gott Jesus zu seinem Sohn erklärt hat! Vgl. auch
27,40.43.
So ALBRIGHT, W.F./ MANN, C.S: Matthew. Introduction, Translation and Notes (Anchor Bible 26),
Garden City, New York 1971, 278.
Mt sieht nicht die Erfüllung der Tora als diese negative Last – denn dies sieht er selbst als zu erfüllende
Aufgabe (5,17-20).
Øpokritˇj (Mt 14x, Mk 1x, Lk 3x), ca. 9x Red.; 6,2.5.16; 7,5; 15,7; 16,3; 22,18; 23,13.15.23.25.27.29; 24,51.
Lk 11,29: böses Geschlecht. „Moical∂j [nur 12,39 und 16,4] erinnert den Leser an das biblische Bild des
Ehebruchs, das für den Bruch des Bundes mit Gott steht (Hos 3,1; Ez 16,38; 23,45, vgl. Jes 57,3-9; Jer
13,26f; Hos 1-3). LUZ, EKK I/2, 277.
„...Powell discovers that the speech of the religious leaders reveals their true character only when it is
‚indirect‘. That is, the religious leaders in Matthew’s Gospel only say what they really think of others
when they are talking about them ‚behind their back‘“. BAUER/POWELL, Introduction 11f. Siehe auch
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All diese an der Negativfolie illustrierten Inhalte der „Falschlehren“ und des Fehlverhaltens erkennt
Mt ebenfalls innerhalb der Gemeinde. Auch Mitglieder der eigenen Gruppe können zu Verführern
werden, wenn sie andere mit ihrem Anstoss an Jesu Lehre und Passion in ihrem Heil gefährden (vgl.
Petrus 16,22f.). Besonders bei den Falschpropheten in der eigenen Gruppe sind sämtliche Aspekte der
falschen Lehren der Antagonisten wiederzufinden: auch sie haben ein falsches Jesus – Verständnis
(7,22), ihre „schlechten Früchte“ stehen im Gegensatz zu ihren Worten (7,17-19), und sie tun nicht den
Willen des Vaters, d.h. Barmherzigkeit (7,21). Mt verwendet die Bezeichnung „Heuchler“ nicht nur für
die Gegenpartei, sondern auch für eigene Gruppenmitglieder (7,5).
Anhand der Negativfolie warnt Mt seine eigene Gemeinde, einander nicht durch Falschlehren, Heuchelei und unterlassene Barmherzigkeit in ihrem Jesusglauben und somit ihrem Heil zu gefährden.
Gefährliche Anführer
Mt wendet seine Polemik ausschliesslich gegen die gegnerischen Anführer, nicht gegen das Volk (besonders deutlich in Kap. 23). Letzteres will er ja für sich gewinnen.738 Die Volksmenge kennzeichnet
Mt als „abgequält und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (9,36).739 Er wirft den Anführern
der Opposition vor, dass sie das Reich der Himmel vor den Menschen zuschliessen (23,13).
Im Kontrast zur Negativfolie erläutert Mt, dass die Gemeindemitglieder ihre Hirtenfunktion (18,12-14)
und „Schlüsselgewalt“ (16,19; 18,18) in egalitärer Weise und als Fürsorge für einander ausüben sollen
(siehe I.1.4). Die Negativfolie dient dazu, vor einem Missbrauch von Verantwortung zu warnen.
Dämonische Verführung
Die gefährdenden Gegner sieht Mt sämtlich als Personifizierung der dämonischen Mächte der Endzeit.
Er identifiziert sie als den Bösen (13,19) bzw. als die Söhne des Bösen (13,38) und als ein böses und
ehebrecherisches Geschlecht (12,39.45; 16,4). Er behauptet die Bosheit der Pharisäer (ponhr∂a 22,18) und
deren böse Gedanken (9,4). Ihre Verführungsmacht entspricht der des Satans, denn sie machen Verführte zu einem Sohn der Hölle (23,15). Wenn Mt schildert, wie die Feinde Jesus testen und versuchen
(12,28; 16,1; peir£zontej19,13; 22,18.34), scheint eine Assoziation mit Jesu Versuchung durch den Satan
(4,1-11) beabsichtigt zu sein. Doch dämonische Mächte sieht Mt auch bei den Verführern innerhalb der
eigenen Gruppe am Werk, wie es im Satanswort gegen Petrus äusserst deutlich wird (16,23). Der Verführer der Kleinen ist von dämonischen Mächten im ganzen Körper durchdrungen (vgl. 18,8f.).
Die Gefährder befinden sich also nicht nur ausserhalb, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Michael
WHITE deutet das Schlüsselwort skandalizein als „boundary marker”: „The range of the materials sug-

738

den Aufsatz von Mark Allan Powell in demselben Sammelband: Characterization on the Phraseological
Plane in the Gospel of Matthew (161-177).
Siehe SALDARINI, Anthony J.: Delegitimation of Leaders in Matthew 23, CBQ 54 (1992), 659-80.
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gests that ‘giving offense’ represents tensions at the boundaries of the community, both internal and
external, in the midst of a sort of crisis.”740 Mt warnt: Die dämonische Verführungskraft dringt in die
eigene Gruppe ein und macht die Opfer selbst zu Tätern.

739

740

Die „Menge“ ist ein „komplexer“ Charakter in der erzählerischen Darstellung; ihre Antwort auf Jesus
als Retter des Volkes (1,21) ist ambivalent und unvorhersehbar. Manchmal reagieren sie positiv (3,5f.;
15,31; 21,9), manchmal negativ (13,13-15; 27,23.25).
WHITE, Crisis Management 226.
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Die Gemeinde scheint in einer Welt der Gefährdungen zu leben. Mt betont redaktionell die Verfolgungssituation (dièkw)741 und die Anwesenheit des Bösen (ponhrÒj).742 Marla J. SELVIDGE stellt heraus, wie stark das MtEv einen Alltag voller Gewalt widerspiegelt. Das MtEv beginnt ja schon mit
einem Massenmord an Kindern. Folgende im MtEv erwähnte Handlungen illustrieren die Allgegenwart von Gewalt: Schlagen, töten, steinigen (21,35; 23,37); töten, kreuzigen, geisseln (23,34; 27,26); ertränken (18,6); ins Feuer werfen (7,19); kreuzigen (23,34; 26,1); töten (2,13.16; 10,28.39; 12,14; 14,5; 16,21.25;
17,23); schlagen (5,39; 24,49; 26,67; 27,30); Raub (12,29); verfolgen (5,10.11.44; 10,23; 13,21; 24,9); enthaupten (14,10); schmähen (5,11); Anzünden der Stadt (22,7) u. v. a.743
In der Kontextualisierung möchte ich skizzieren, welche Umstände die Welt der Antike zu einer besonders gefährlichen Lebenswelt machten und in welcher spezifischen (und von unserer Wahrnehmung unterschiedenen) Weise man möglicherweise Gefährdungen wahrgenommen hat.
Was machte die Welt der Antike so gefährlich?
Ständige Herrschaftswechsel und Instabilität gehörten zur Lebenserfahrung seit Generationen, der
„Krieg war nahezu schon ein chronischer Zustand.“744 Rodney STARK zeichnet ein besonders negatives Bild von der Zeit nach 70 und beschreibt den Zustand als “urban disorder, social distortion, misery, and cultural chaos.”745 Die instabile Umbruchsituation und die Suche der Menschen nach Neuorientierung sowohl in „weltanschaulicher“ als auch in räumlicher Hinsicht verursacht vielfache Gefährdungen.
Die Folgen des Krieges und der Verlust des Tempels brachten einschneidende politische, soziale und
wirtschaftliche Veränderungen mit sich, wie die Notwendigkeit der Umgestaltung im formativen Judentum. Diese Neuverteilung der „religiösen“746 und zugleich gesellschaftlichen Machtpositionen
führte zu zahlreichen Gruppenbildungen (z.B. Pharisäer, Essener, Sadduzäer) und erhöhter Konkurrenz und Feindseligkeit. Nach dem Verlust des Tempelkultes747 erhielten das Torastudium und auch
die Funktion der Schriftgelehrten einen grossen Bedeutungszuwachs748, da man in der Schrift die stabilisierende Mitte suchte. Wie sich im MtEv erkennen lässt, spitzt sich der Kampf um die „wahre“
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Mt 6x, Mk 0x, Lk 4x; ca. 4x Red.; 4x Leitwort in 5,10-44.
Mt 26x, Mk 2x, Lk 13x; ca. 12x Red.
Siehe SELVIDGE, Marla J.: Violence, Woman, and the Future of the Matthean Community. A Redactional Critical Essay, USQR 39 (1984), 213-223 (214f.).
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 23.
STARK wählt als Beispiel Antiochia. STARK, Rodney: Antioch as the Social Situation for Matthew’s
Gospel, in: BALCH, Social History, 189- 210 (190).
Religion als eingebettet verstanden (MALINA).
So entfielen nach der Tempelzerstörung etwa Pilgerfahrten zum Tempel, das Amt von Priestern und
Hohenpriestern, die Funktion des Synhedriums; die Tempelsteuer; es entfiel das bisherige Zentrum des
gesamten religiösen und gesellschaftlichen Lebens; siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte
196.
Siehe LUZ, EKK I/3, 355.
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Auslegung der Tora zu – mit dem Bestreben, die einzig autoritative Toraauslegung für die eigene
Gruppe zu beanspruchen (5,17-20).749 Mit dem Kampf um die Glaubensidentität geht auch das konkurrierende Werben um die Anhängerschaft einher (23,15).
In der Umbruchzeit war das Auftreten von prophetisch – charismatischen Protestbewegungen kennzeichnend. Es gab zwei Ausprägungen: Zum einen den bewaffneten Widerstand (mit messianischen
Gegenkönigen) mit sozial –revolutionären Zügen, zum anderen die charismatisch – chiliastischen bzw.
prophetischen Bewegungen.750 Die Menschen waren empfänglich für Zeichenwunder751. Die römischen Statthalter hielten die prophetisch – charismatischen Bewegungen für ebenso gefährlich wie die
Aufständischen – weil sie die Massen mobilisierten.752 JOSEPHUS benennt gewisse Zeichenpropheten
im Anschluss an Dtn 13 als Pseudopropheten (Bell 2,261). Er hält diese Propheten „für Verführer und
Betrüger, die unter dem Vorwand der göttlichen Eingebung Unruhe und Aufruhr hervorriefen und die
Menge durch ihre Worte in dämonische Begeisterung versetzten. Schließlich führten sie das Volk in
die Wüste hinaus, dort wollte ihnen Gott Zeichen der Befreiung zeigen.“753 Die Motive sind hier identisch mit denen im MtEv (‚Pseudopropheten‘, ‚Zeichen‘, ‚verführen‘, ‚Wüste‘).754 Die Warnung vor
Falschpropheten war in dieser Zeit ein allgemeines Anliegen, also kein Einzelproblem in der mt Gemeinde. So empfindet ja nicht nur die mt Gemeinde die Falschpropheten als gefährlich, denn umgekehrt lässt ja die im MtEv erwähnte „Verfolgung“ der eigenen Propheten durch die Gegner (10,17;
23,34) darauf schliessen, dass die Angst vor Falschprophetie beidseitig war.
Die mediterrane Welt der Antike ist durch die „subhumanen“ Bedingungen der ländlichen Agrarwirtschaft geprägt, in der Bauern und Sklaven „der städtischen Wirtschaft durch die regierende Klasse
dienstbar gemacht werden [...] Die Belastungen durch Steuern, religiöse und politische Abgaben und
Pachten nehmen zu und kommen positiv der Oberschicht zugute [...] Ein wichtiger Faktor werden die
Schulden der Unterschicht.“755 Insgesamt „bedrückte ein Konglomerat von Zwangsabgaben und
Zwangsverpflichtungen die kleinen Leute“756, so etwa durch Überbesteuerung und Überschuldung.
“Vor allem die einfache Landbevölkerung, d.h. die große Mehrheit der Bevölkerung überhaupt, war
offenkundig in ständiger Sorge um die Erwirtschaftung des Existenzminimums.“757.
Wie Mt heraushebt, kann die Nachfolge den (teilweisen) Verlust der Herkunftsfamilie mit sich bringen. Das Auseinanderbrechen von Lebensgemeinschaften scheint eine verbreitete Erfahrung gewesen
zu sein im Kontext der allgemeinen Umbrüche.
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„... das priesterliche Privileg der Schriftgelehrsamkeit wurde dieser weit über den Kult hinausgewachsenen Bedeutung der Schrift nicht mehr gerecht und macht einem System Platz, in dem auch Laien unterschiedlicher Herkunft Schriftgelehrte werden konnten.“ SCHMELLER, Schulen 42.
So STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 150.
Zeichenpropheten: „Bell 2,258ff.: Ant 20,168; Mt 24,23ff; Mk 13,21f; Apg 5,36; 21,38.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, 151.
Ant 20,97.169, zitiert bei STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 151.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 361, Anm. 131.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 23.
Ebd. 54.
Ebd. 56.
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Gewalt gehörte zur Alltagserfahrung; PILCH und MALINA verweisen etwa auf das grosse Interesse an
grausamen Szenen in Gladiatorenkämpfen, bei Tieropfern, Folterungen und Kreuzigungen.758 Besonders gefährdet waren die gesellschaftlich Niedrigen. Die bäuerliche Gesellschaft war geprägt durch
Gewalt, Grausamkeit und Wucher von der Seite der Elite gegenüber die Nicht – Elite.759 Die Armen
waren aufgrund ihrer Macht – und Rechtlosigkeit häufig der Gewalt der Mächtigen ausgesetzt – in
vielen antiken Texten taucht dies als stereotype Klage auf.760 Vereinzelte Aufstände (meistens durch
Sklaven) und Unruhen in der Bevölkerung wurden meist durch das römische Militär kontrolliert.761
Kinder waren die schwächsten und am meisten verwundbaren Mitglieder der Gesellschaft. Die Rate
der Sterblichkeit bei Kindern und Jugendlichen war sehr hoch, und Kinder waren die ersten, die an
Hunger, Krieg, Krankheiten und Entwurzelung zugrunde gingen762. MALINA und ROHRBAUGH bringen
die Lage von Kindern mit der Feststellung auf den Punkt: „childhood in antiquity was a time of terror.”763
Auch besonders Frauen konnten in eine gefährdete Lebenssituation geraten, etwa wenn sie als Witwen
oder Geschiedene ihre „Einbettung“ in eine männliche Schutzperson verloren. Die Diskussion des
Scheidungsgebotes in 19,1-9 könnte ein Hinweis auf die Aktualität dieses Problems in der mt Gemeinde sein.764
Welt der Dämonen
Mt verstärkt in seinen Warnungen die apokalyptischen Gerichtsdrohungen. Das weltanschauliche Profil der jüdischen Apokalyptik „dürfte vornehmlich ein Reflex der sozioökonomischen und politischen
Geschichte des Judentums hellenistisch – römischer Zeit sein.“765 Unter herodianisch – römischer
Führung „verbindet sich nun mit der wirtschaftlich und kulturell - religiösen Unterdrückung eine faktische politische Ohnmacht des Volkes.“766 Die Real- und Machtpolitik der hasmonäischen Dynastie,
d.h. die Kompromisse mit der hellenistischen Kultur, wurden als „Abfall“ Israels gesehen, so dass man
die herkömmliche Erwählungstradition modifizierte, das eschatologische Gericht herausstellte und die
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„High interest in enjoying the death struggle of living beings, in bull – fighting, animal sacrifices,
gladiatorial combat, torture, crucifixion, and the like, all point to the authoritarian personality.”
PILCH/MALINA, Handbook 15.
Siehe MALINA, Bruce: Establishing Violence in the New Testament World, Scriptura 51, 1994, 51-78;
LUKIAN (Cat.15) beschreibt die Lebenslage der Armen – so auch die Erfahrung, von Mächtigen geschlagen zu werden. Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 90f.; MACMULLEN, R.: Roman
Social Relations 50 B.C. to A. D. 284, New Haven, London 1974, 6ff.
Angesichts der gravierenden sozialen Unterschiede „ist insgesamt die relative ‚Friedfertigkeit‘ der armen Unterschichtsmitglieder bemerkenswert.“ STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 94.
„Infant mortality rates sometimes reached 30 percent. Another 30 percent of live births were dead by
age six, and 60 percent were gone by age sixteen...70 percent would have lost one or both parents before reaching puberty.” MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 117.
Ebd. 117.
Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 186.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 134; Die Autoren verweisen auf die Zwangshellenisierung
Judäas unter dem Seleukiden Antiochus IV. Epiphanes und die zunehmend militanter werdende Maßnahmen politischen, wirtschaftlichen und religiösen Zwangs seit der Schlacht von Magnesia 190 v.d.Z.
(ebd. 134).
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 135
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Rettung nur auf eine kleine Schar der Gerechten einschränkte.767 Auf diesen Hintergrund ist zu verstehen, dass Mt eindringlich vor den Gefahren durch vielfache Verführungen und den damit verbundenen
Heilsverlust warnt.
Mt statuiert eine „Welt der Verführungen“, seine Weltanschauung ist durchdrungen von eschatologisch - apokalyptischen Vorstellungen, das Wirken dämonischer Kräfte setzt er als selbstverständlich
voraus768. Dämonenfurcht durchdrang das ganze Leben des antiken Menschen.769 „Die großen Bereiche menschlicher Erfahrung wie Wetter, das Leben und seine Übergänge, die politische Macht usw.
stehen völlig außerhalb der menschlichen Kontrolle oder Herrschaft. Sie werden nichtmenschlichen
Personen zugeschrieben. Die Menschen in der mediterranen Welt des 1. Jahrhunderts verstanden also
Gott, Götter und ihre Agenten – Geister, Dämonen, Engel – als notwendig, um das Gleichgewicht
sowohl der Gesellschaft als auch ihrer sozialen und natürlichen Umgebung zu bewahren, meistens
ohne Berücksichtigung dessen, was Menschen selbst in diesem Bereich tun können oder tun.“770
Dämonenfurcht konnte Konflikte zwischen Gruppen zuspitzen, da sie zu stereotypen Verurteilungen
führte, zur „Dämonisierung“ der Gegner durch die Anklage der Besessenheit.771 Mary DOUGLAS bezeichnet diese Anklage als „Witchcraft Accusation”772, eine besonders gefährliche Form des „Labelling”: Die Anklage der Besessenheit verringert nicht nur den Status des anderen, sondern grenzt den
Anderen völlig aus der Gesellschaft aus.
Mt versteht die dämonische Macht als eine den Körper durchdringende Macht (5,29-30; 18,7-9), die insbesondere durch das Auge in den Körper eindringen kann (5,28). Auch wenn ich hier nicht auf die
Thematik des „Körpers“ in der biblischen Welt eingehen kann,773 möchte ich an dieser Stelle ganz
allgemein darauf hinweisen, wie stark anscheinend die Gefährdungen auch in der körperlichen Dimension wahrgenommen wurden. Die Übergänge von innen und aussen wurden ineinander fliessend empfunden. STRECKER betont: In der Antike darf nicht eine Trennung von Innen und Aussen vorausgesetzt werden, auch nicht die moderne Vorstellung von einem in sich geschlossenen inneren Selbst.774
Dieses Ineinander von aussen und innen ist m.E. besonders in 18,7-9 zu bemerken. Das Äussere wurde
als ins Innere eindringend empfunden, und zugleich wurden innere Impulse als dämonische Mächte
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Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 135.
Z.B: Von der Rückkehr der unreinen Geister, Mt 12,43-45 (par Lk 11,24-26):
Siehe LUZ, EKK I/2, 259.
MALINA, Welt 107.
Die Gegner sehen Jesus und seine Jünger als Werkzeuge dämonischer Mächte. Sie behaupten, Jesus sei
von Dämonen besessen (Beelzebul - Kontroverse 12,22-30) und betreibe Blasphemie (9,4; 26,65). Daher
halten sie Jesus für einen gefährlichen Verführer (pl£noj 27,63).
Siehe MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 23f.; NEYREY, Jerome H.: Unclean, Common, Polluted,
and Taboo: A Short Reading Guide, Forum 4, no.4, 1988, 72-82.
Zum Thema „Körper“ im NT siehe z.B. PILCH, John J.: Healing in the New Testament: Insights from
Medical and Mediterranean Anthropology, Minneapolis 2000.
Siehe STRECKER, Performative Welten 311f. „Jener Fokus auf einen von der äußeren Wirklichkeit abtrennbaren, inneren Raum, der die psychologischen Ansätze allererst möglich macht, er beginnt sich
allererst im Europa des 17. Jh.s durchzusetzen.“ Ebd. 312. Siehe auch RORTY, Richard: Der Spiegel der
Natur. Eine Kritik der Philosophie, Frankfurt a. M. 1987, 62-64. MALINA und NEYREY gehen davon aus,
dass der menschliche Körper mit dem sozialen Körper zusammen gedacht wurde, siehe MALINA
/NEYREY, Calling Jesus Names 10.
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wahrgenommen.775 Dementsprechend verwendet Mt für die zerstörerische dämonische Dynamik häufig Bilder von einer sich im Inneren ausbreitenden, wachsenden Bewegung – wie die Ausbreitung von
Feuer776 oder eines lebendigen Organismus, z.B. Unkraut777 (13,25-49) oder Sauerteig (16,6). Er betrachtet die Zerstörung als eine sich wie eine Krankheit im Körperinneren ausbreitende Verderbnis
(18,8-9). Besonders anschaulich wird diese Dynamik in der Erläuterung „Von der Rückkehr unreiner
Geister in den Menschen“ (12,42-45 par Lk 11,24-26). In 12,43-45 vergleicht Mt das Innere des Menschen
mit einem Haus: Der Mensch hat versucht, sein Haus/Inneres gänzlich zu reinigen, doch die dämonische Dynamik setzt sich auf unheimliche Weise um so machtvoller durch: Der ausgetriebene Geist
„nimmt sieben andre Geister mit sich, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort;
und es wird nachher mit jenem Menschen schlimmer als vorher...“ (12,45).
Verbale Gewalt
Verbale Attacken konnten durchaus eine existentiell bedrohliche Form annehmen.778 Je mehr sich
jemand durch die Urteile der „signifikanten Anderen“ identifiziert, desto mehr bedeutet verbale Gewalt auch eine Bedrohung der Identität. So ist es zu begreifen, dass Jesus in den Antithesen die Bezeichnung eines Bruders als „Raka“779 oder „Tor“ (mwrÒj) als schwerwiegende Sünde betrachtet, die
der Tötung gleichkommt (Mt 5,21f.).780 Es handelt sich hier, so betont NEYREY, um ernsthafte soziale
Waffen, die schwere Verletzungen verursachen können.781 Die Verspottung während Jesu Passion
könnte man als Tötung im sozialen Sinn deuten (Mt 27,27-31).782 Je niedriger jemand in der sozialen
Hierarchie steht, desto mehr ist er/sie der verbalen Beschämung durch Höhere ausgesetzt. So beschreibt etwa JUVENAL die Demütigungen, denen Arme bei Banketts ausgesetzt sein können.783
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PILCH und MALINA sehen u.a. als Kennzeichen der antiken Gesellschaft „a tendency to shift responsibility from the individual onto outside forces, human and non – human, and to project one’s unacceptable impulses onto others, particularly ‘out –groups’.” PILCH/MALINA, Handbook 13.
3,10.11.12; 5,22; 13,40; 18,8; 25,41.
Taumellolch (ziz£nion) 13,25.36 „... ist im ganzen Orient verbreitet und gilt oft als Entartung oder verhexte Form des Weizens ... Seine Giftigkeit kommt von einem Pilz, der häufig in ihm ist .. Mit dem
Wachstum und dem Anfang des Reifens des Weizens wird auch der Lolch sichtbar.“ LUZ, EKK I/2,
324.
Siehe PERISTIANY, Honour and Shame 211f.
„Höchstwahrscheinlich eine Transkription des aramäischen Wortes Aq*yr} ...das etwa die Bedeutung
„Hohlkopf“ hatte“ LUZ, EKK I/1, 252.
LUZ weist darauf hin: „Zorn und (als Folge) Mord gehören schon in jüdischer Weisheitstradition zueinander.“ LUZ, EKK I/1, 251, z.B. Sir 22,24; Did 3,2. Vgl. auch Ab 3,11: „Wer öffentlich den Nächsten beschämt, hat auch bei Torakenntnis und guten Werken keinen Anteil an der künftigen Welt.“ Zitiert bei
LUZ, EKK I/1, 254, Anm. 28.
Siehe NEYREY, Honor and Shame 192; NEYREY weiter: „In an honor-shame culture, there are no such
thing as a harmless insult.“ (ebd. 193). Siehe auch MALINA und NEYREY, Calling Jesus Names 35-38.
MALINA und NEYREY bezeichnen die Passion Jesus als Ritual der Status – Degradierung.
MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 51.
JUVENAL: „Nothing rewarded such efforts more richly than the power they afforded to insult someone
else in a lower station. Invite him to dinner and he came, sure to be shown a place at table that demeaned him, a serving of food that left him hungry, cheap wine, and the insolence of the servants – servants in this respect taught by their master. The insults he handed out had to be swallowed along with
the dinner, so long as his guests had nothing better waiting for them at home. ‘Unhappy poverty has
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Der böse Blick
MALINA beobachtet als Kennzeichen des antiken Weltbildes, dass jede Beschädigung stets einem konkreten Verursacher (Mensch oder Dämon) zugeschrieben wurde und als Manipulation von aussen
wahrgenommen wurde, der man wiederum mit Manipulation (von Menschen oder Dämonen) entgegenzuwirken versuchte.784 Auch die ständige gegenseitige Verdächtigung der Falschprophetie und
Irreführung (24,4) könnte auf diesem Hintergrund zu verstehen sein. Im Zusammenhang mit der Dämonenfurcht steht auch die in der Antike sehr weit verbreitete Furcht vor dem bösen Blick.785 Das
Auge wird sowohl als Eingangstor als auch als Ausgangstor dämonischer Gefährdungen verstanden.
Die Gefährdungen durch den bösen Blickes überschneiden sich anscheinend mit einigen Aspekten des
skandalizein. So scheint auch in 18,6-9 der „böse Blick“ auf die schutzlosen Kleinen eine Rolle zu
spielen, deutlich in der drastischen Bildrede gegen den Verführer: „Und wenn dich dein Auge zur
Sünde verführt, so reiß es aus und wird es von dir!...“ (18,9 par Mk 9,47). „In der Antike glaubte man,
dass die Menschen sich ständig in Acht nehmen müssen vor der verletzenden Macht des bösen Blicks.
Das Auge wurde als Fenster der Seele betrachtet und als physischer Kanal zu den innersten Haltungen
und Begierden786. Man glaubte, dass bestimmte Menschen, Tiere, Dämonen oder Götter die Macht
hatten, belebte wie unbelebte Objekte durch ihren Blick zu schädigen“.787 Der böse Blick wurde etwa
als Gefährdung von Gesundheit, Nahrung, Lebensunterhalt und Leben gefürchtet.788
Kinder galten in ihrer Hilflosigkeit als besonders gefährdet durch den bösen Blick789. So kann man
vermuten, dass Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen, „damit er ihnen die Hände auflege und über ihnen
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nothing about it harder to bear than that it makes men the target of ridicule.” Juv. , Sat. 3.153f., Übersetzung von MacMULLEN, Roman Social Relations 111.
Vgl. MALINA, Welt 106.
Explizite Erwähnung des bösen Blicks im NT: ;Mt 6,22f. par Lk 11,33f.; Mt 20,15; Mk 7,22. Gal 3,1; vgl. 1.
Joh. 2,16. Literatur zum bösen Blick im NT: ELLIOTT, John H.: The Evil Eye in the First Testament. The
Ecology and Culture of a Pervasive Belief, in: David JOBLING, Peggy L. DAY, Gerald T. SHEPPARD
(Hg.): The Bible And The Politics OF Exegesis. Essays in Honor of Norman K. Gottwald on His SixtyFifth Birthday, Cleveland /Ohio 1991, 147-159; ELLIOTT, John H.: Matthew 20:1-15: A Parable of Invidious Comparison and Evil Eye Accusation, Biblical Theological Bulletin 22 (1992), 52-65; Eine interessante biologische Begründung der verbreiteten Vorstellung vom bösen Blick bietet BURKERT: „Ein
besonderes Merkmal, das Verfolgungsangst oder zumindest Unbehagen auslöst, ist ein starrendes Auge.
Diese Reaktion beruht offensichtlich auf einem sehr alten und sehr allgemeinen biologischen Programm. Als in der Evolution das Auge erfunden war als Mittel, Nahrung aufzuspüren, lernte die prospektive lebendige ‚Nahrung‘ alsbald, sich vor dem Auge zu hüten. Die Angst vor dem Auge ist bei
vielen Tieren eingewurzelt, weil nun einmal scharfäugige Räuber auf Jagd aus sind. Doch auch ‚symbolischer‘ Gebrauch des Auges hat sich bereits im Tierreich entwickelt: Schmetterling imitieren auf ihren Flügeln das starrende Auge, um Verfolger zu verwirren, der Pfau schlägt Rad mit einem vieläugigen
Schwanz, um Aufmerksamkeit zu erregen. In menschlichen Kulturen ist die Angst vor dem ‚bösen
Blick‘ fast allgemein verbreitet.“ BURKERT, Walter: Kulte des Altertums. Biologische Grundlagen der
Religion, München 1998, 59.
Auge als Fenster zum Herzen bzw. als körperlicher Kanal zum Innersten: Prov. 22,9; 23,6-8; Sir 14,3-10.
Siehe ELLIOTT, The Evil Eye in the First Testament 148. ELLIOTT stellt heraus, dass die Vorstellung
vom bösen Blick denjenigen Gesellschaften besonders typisch ist, in denen die Vorstellung von den begrenzten Gütern vorherrscht und somit Agonismus; ebd. 149-151.
Siehe ebd. 148.
Vgl. MALINA/ROHRBAUGH, Commentary, 122-23. Plutarch, Quaest. Conviv. 680 D, 682 A, 682F.;
ELLIOTT, Matthew 20:1-15, 53
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beten möchte“ (19,13), um diese vor dem „bösen Blick“ zu schützen790 (paradoxerweise sind diese
Kinder zunächst der Feindseligkeit der Jünger ausgesetzt, in gewisser Weise deren bösem Blick; vgl.
19,13).
Auch Frauen galten als besonders gefährdet durch Blicke – besonders durch die der Männer.791 Mt
sieht in dem Mann, der eine Frau „ansieht, um sie zu begehren“, einen Verführer und Gefährder, dem
das Gericht droht (5,27-30).792 Frauen werden in der Bibel meistens dargestellt im Kontext ihrer sexuellen Identität - und deren Gefährdung. Man erwartete von Frauen, sich möglichst wenig den Blicken
der Öffentlichkeit auszusetzen.793
Mit dem bösen Blick assoziierte man vor allem den Neid.794 Neid nennt Mt auch als Motiv der gegnerischen religiösen Anführer, Jesus zu überliefern (27,18). Im Weinberggleichnis thematisiert Mt explizit das „neidische Auge“ (20,15) derjenigen, die denen, die weniger gearbeitet haben (20,12), die gütige
Belohnung des Herrn nicht vergönnen. Ein ähnlicher Neid könnte auf die „Kleinen“ gerichtet sein,
denen eine Vorrangstellung bei Gott (vgl. 18,10) nicht gegönnt wird.
Insgesamt verstärkt die Vorstellung vom bösen Blick die Wahrnehmung einer Welt voller lauernder
Gefahren und Verdächtigungen.
Suche nach Schutzbeziehungen
In der gefahrvollen Welt war es notwendig, Schutzbeziehungen zu knüpfen. Wesentlich für die
Schutzbeziehungen war das Prinzip der Reziprozität, das ich hier anhand Ausführungen von
STEGEMANN /STEGEMANN erläutere795: Man baute auf die familiäre Reziprozität im Haushalt und der
Verwandtschaft, die sich im NT und besonders bei Mt etwa in dem Wert der Bruderliebe widerspiegelt. Man konnte die Reziprozität gegenüber Dorfgenossen, Nachbarn und Freunden nutzen. Diese
Reziprozität kann als ausgeglichen beschrieben werden, d.h. man tauschte einander entsprechende
Leistungen (Einladungen, Verträge, Heirat). In den Beziehungen zwischen Klienten und Patronen
790
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„In view here are the proverbial vulnerability and helplessness of children. Jesus‘ laying his hands on
children would be to protect them from or clear them of the evil eye; this is the main malignancy from
which parents have to protect their children in the Mediterranean” MALINA/ROHRBAUGH, Commentary,
122-23.
„It is women, however, who have expressed the strongest discomfort with (under) the (male) gaze. ‘The
gaze enacts the voyeur’s desire for sadistic power in which the object of the gaze is cast as its passive,
masochist, feminine victim.” MOI, Toril: Sexual/Textual Politics: Feminist Literary theory, New York
1985, 180. ‘Seeing remains the special prerogative of the Father. It is his gaze that everything comes
into being” IRIGARAY, Luce: Speculum of the Other Woman, Ithaca, N.Y. 1985, 323 (ihre kursive Hervorhebung).
„In 5,21-26, he forbids all sexual aggression, both genital and ocular” NEYREY, Honor and Shame 197.
Vgl. auch 2 Sam. 13,4; Ez 16,8; 23,17; Hos 3,1.
„Females were expected to remain within the female or ‚private‘ worlds of the household [...] Thus
females will not be seen by non – kinship related males, and so no lust of the eye will occur or plots of
seduction begin. But this gender separation of space represents an ideal” NEYREY, Honor and Shame
197.
Verbindung des bösen Blicks mit Neid im AT: Sir 4,10; 14,10; Tob 4,7.16; Dtn 28,54.56; Prov. 23,6; 28,22
Siehe ELLIOTT, The Evil Eye in the First Testament 148; ders., Matthew 20:1-15, 53. Foster verbindet
das Phänomen des Neides mit der Vorstellung einer Welt der begrenzten Güter, siehe FOSTER, George
M.: The Anatomy of Envy: A Study in Symbolic Behavior, Current Anthropology 13 (1972), 165-202.
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bestand hingegen keine ausgeglichene, sondern eine generelle Reziprozität, d.h. eine asymmetrische
Beziehung: Der Klient kann nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, dafür aber mit Ehrerbietung und
Loyalität. Diese Reziprozität spiegelt sich etwa in den Werten von Barmherzigkeit und Almosen wider.
Schutzbeziehungen kann man als „dyadischen Vertrag“ beschreiben (George FOSTER796). „Diese
formlosen Verträge funktionieren Seite an Seite mit den formalen Verträgen einer Gesellschaft wie
Kaufen und Verkaufen, Heirat, der natürliche Bund mit Gott usw.“797
„Insgesamt kann man davon sprechen, daß die Fremden des 1. Jahrhunderts, mit denen wir uns
hier beschäftigen, sich durchs Leben kämpften, indem sie versuchten, solche dyadischen Kontrakte
zu schließen, die sie als hilfreich empfanden. Irgendwann schließen Personen solche vertraglichen
Beziehungen mir Dorfgenossen oder Freunden in anderen Gemeinschaften und beenden je nach
Gelegenheit solche Beziehungen, die nicht länger hilfreich sind, um neue zu entwickeln, die verheißungsvoll sind. Jeder versuchte, entsprechende Bande zwischen mächtigeren Personen und sich
selbst anzuknüpfen...“798

LAWRENCE gibt zu bedenken, dass im Patronatssystem die Fürsorge eher ein Nebeneffekt war und
gerade die wirklich Armen davon ausgeschlossen blieben799.
Suche nach Heil
„Was der antike Mensch suchte, läßt sich in einem Wort ausdrücken: griechisch soteria, lateinisch
salus = Befreiung, Rettung, Sicherheit, Heil, Glück, Gesundheit, Unversehrtheit, Ganzheit.“800 Dieser
Sehnsucht entsprach auch die Zusage im Heilandsruf: „.. so werdet ihr Ruhe (¢n£pausij) finden für
eure Seelen“ (11,29) – ein Versprechen, dass auch andere Prediger gaben: „Nach Josephus führte ein
Ungenannter zur Zeit des Statthalters Festus seine Anhänger in die Wüste, um ihnen ‚Erlösung und
Ruhe vor den Übeln‘ (Ant 20,188) zu verschaffen.“801 Diese Sehnsucht, der Welt der Gefahren zu
entrinnen, zeigt sich als Motivation der verschiedensten Gruppen. So waren etwa eudaimonia (Wohlbefinden) und felicitas (Glück) Schlüsselbegriffe in den philosophischen Schulen; ARISTOTELES betrachtete sie als telos des Lebens. Und auch das Streben nach Regeln und Ordnung in Qumran (oft
wiederkehrende Termini irs und nokt) kann als eine Suche nach Stabilität in einer Welt voller Unsicherheiten und Gefahren zu verstehen sein.802
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Siehe die Tabelle in STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 43.
FOSTER, Anatomy of Envy.
MALINA, Welt 97f.
MALINA, Welt 100.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 93.
KEHL, Volksfrömmigkeit 108.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 151.
Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 64.
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18,14 „So ist es nicht der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass eins dieser Kleinen verlorengehe“
Einander beschützen
Mt fordert dazu auf, dass die Gruppenmitglieder einander beschützen. Ein Schlüsseltext zur Aufforderung, die „Kleinen“ zu beschützen, ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Mt wendet, im Gegensatz
zu Lk, das Gleichnis nach innen an die Gemeinde803. Lk betont die Freude über das wiedergefundene
Schaf, Mt hingegen akzentuiert als Pointe des Gleichnisses, daß die Fürsorge für das verlorene Schaf
dem Willen des Vaters entspricht804.
Wie Menschen füreinander eine Beschützerrolle übernehmen, wird deutlich in den Beschreibungen,
wie Menschen zu Jesus solche Personen „bringen“, tragen, die selbst wegen ihrer Hilflosigkeit nicht
dazu fähig sind, zu Jesus zu kommen, wie etwa Gelähmte (9,2), Kinder (19,13) und Besessene (12,22).
Diese Helfer/innen sorgen für das körperliche Wohl und auch das Heil der ihnen Anvertrauten.
Wenn man sich die im MtEv beschriebenen Schutzbeziehungen im Einzelnen ansieht, fällt es auf, dass
Mt als potentielle Beschützer überwiegend die Männer im Blick hat. Mt bezieht sich vorwiegend auf
das Verhalten von „Brüdern“ untereinander. Auch das Bild des fürsorglichen Hirten spricht männliche
Gemeindemitglieder an.805 Während Mt die religiösen und politischen Herrscher in äusserst negativem
Licht darstellt, zeichnet er innerhalb seiner Gleichnisse oft das Bild des fürsorglichen und beschützenden Herrschers (18,27; 20,1-16). Das mt Bild des Hausherrn impliziert den Schutz von Leib und Leben
der eigenen Gruppe. Von dem Hausherrn wird erwartet, in der Nacht das Haus zu bewachen, um es
vor Einbrechern zu schützen (24,43; vgl. 13,27). Ein Beispiel für den fürsorglicher Hausherrn stellt auch
der Centurio (ŒkatÒntarcoj) in Kapernaum dar, der sich für seinen Knecht verantwortlich fühlt und
sich um dessen Heilung bemüht (8,5-13). Der Aspekt des fürsorglichen Hausherrn spiegelt sich auch im
Gottesbild des Mt wieder: Er bezeichnet Gott redaktionell sehr häufig als „Vater“.806 Darin ist Gott
zugleich Rollenvorbild: Die Gemeindemitglieder sollen sich um die Kleinen kümmern wie der Vater
sich um eben diese Kleinen sorgt (18,14).
Mt beschreibt auch den Ehemann in seiner Rolle als Beschützer von Frau und Kind, so besonders in
der Figur des Joseph (1,18-24; Kap. 2). Bemerkenswert ist es, dass Joseph seine Frau vor den beschämenden Blicken der Öffentlichkeit schützen und sie nicht öffentlich zur Schau stellen will
(deigmat∂sai 1,19). Diese Szene kann man mit der Warnung des Mt assoziieren, eine Frau nicht in ei-
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Bei Lk 15,3-7 besteht die Hörerschaft des Gleichnisses in der Volksmenge (15,25), speziell: „alle Zöllner und Sünder“ (15,1) sowie „Pharisäer und Schriftgelehrte“ (15,1).
Vgl. Lk 15,7 „So wird auch die Freude im Himmel sein“ und Mt 18,14 „So ist es auch nicht der Wille
bei eurem Vater im Himmel“.
Das Bild von Schafen und Hirten im MtEv: 7,15, 9,36; 10,6.16; 12,11.12; 15,24; 18,12; 25,32.33; 26,31.
Der Vater in den Himmeln: ca. 11 x red. (12,1,0); Gott als Vater: ca. 20 x red. (42,5,17); Mein bzw.
euer Vater: 30 x red. (34,2,7). Siehe LUZ, EKK I/1, 48.
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ner Weise anzusehen, die sie in Gefahr bringt (5,28). Auch appelliert er an die Ehemänner, ihre Frau
nicht zu entlassen (was sie der Gefahr aussetzen würde), ausser bei „Unzucht“ der Frau (19,3-9).
Frauen betrachtet Mt offenbar wohl in der Tendenz eher als Schutzbedürftige, aber bei näherem Hinsehen entdeckt man auch weibliche Varianten der Beschützerrolle. Mt fordert wiederholt dazu auf,
andere Menschen gastfreundlich aufzunehmen (10,41f.; 25,35-39.42-44). Die Gastfreundschaft ist nicht nur
eine Funktion des Hausherrn, sondern gerade Frauen sind ja im Rollenverständnis der Antike für die
Versorgung von Gästen zuständig, etwa für das Nähren, Pflegen und Kleiden – eben jene barmherzigen Aktivitäten, die Mt fordert (vgl. 25,35-39.42-44). Diese Fürsorge erfüllen vorbildlich die Frau in Bethanien und die Frauen, die Jesus dienen. Die kanaanäische Frau sorgt in ihrer Mutterrolle aktiv für die
Heilung ihrer Tochter (15,22). Auch die Frau des Pilatus agiert in gewisser Weise als „Schutzengel“,
indem sie ihren Mann vor dessen Fehlentscheidung warnt (27,19). Wie der Beschützer Josef erhält sie
eine warnende Offenbarung um Traum – doch im Gegensatz zu ihm kann sie sich in ihrer Beschützerrolle nicht durchsetzen. Frauen sind es schliesslich auch, die Jesus jenen fürsorglichen Beistand gewähren, in dem die Jünger versagen: Während die Jünger in dessen Todesangst in Gethsemane im
Stich lassen (26,36-46) und schliesslich sogar fliehen (26,56) und Petrus ihn verleugnet (26,69-75), bleiben
die Frauen in seiner Nähe (27,55f; 28,1). Sogar ein weibliches Äquivalent zum guten Hirten lässt sich
entdecken: „Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne (Ôrnij) ihre Küchlein
unter ihre Flügel sammelt...“ (23,37)
Selbstschutz
Mt appelliert aber nicht nur, andere zu schützen, sondern er thematisiert auch immer wieder, wie man
sich selbst schützen soll und kann. Im MtEv sind Tendenzen einer Individualisierung erkennbar, so
etwa seine Betonung einer gewissen Innenschau und Verborgenheit (6,1-8) und der Reinheit im Inneren
(15,11). Als Ort dieses Inneren versteht er das Herz (6,21;18,35).807 Mt bezieht sich häufig auf das eigene
Heil des/der Einzelnen und die Selbstverantwortung im Gericht: Jede/r wird für seine/ ihre eigenen
Worte und Taten zur Verantwortung gezogen. Die Gruppe wird nicht kollektiv dem Heil oder Unheil
übergeben, sondern in der „Ernte“ wird das Unkraut von dem Weizen getrennt (13,30), und jedes
Gruppenmitglied wird für sich betrachtet. Johannes der Täufer ruft die Menschen zu einer autonomen,
individuellen Entscheidung auf (3,2) – wie auch Jesus bei der Jüngerberufung (4,18-22). Hier bestätigt
sich die Beobachtung von LAWRENCE, dass die Menschen der Antike nicht ausschliesslich kollektiv
orientiert waren, sondern auch individuell.808 Einzuordnen ist dieses individuelle Interesse auch in das
zeitgenössische Phänomen einer Individualisierung von Heil und Unheil. Ausgelöst wurde diese Strö-
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Das „Herz“ als Ort des Inneren der Einzelpersonen spielt im MtEv eine wesentliche Rolle, vgl. 5,8.28;
6,21; 9,4; 11,29; 12,34f.; 13,15.19; 15,8.18.19; 18,35; 22,37; 24,48.
„Whilst ancient Mediterranean may well feature more dominant collectivist traits [...] this does not
logically exclude individualistic psychic activity, and an awareness of the self as a locus of decision –
making“. LAWRENCE, Ethnography 131.
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mung wohl durch zeitgeschichtlichen Erfahrungen, die einen kollektiven Erwählungsglauben erschütterten.809
Im MtEv entdecke ich verschiedene Strategien, durch die Mt der /dem Einzelnen Möglichkeiten eröffnet, sich selbst vor den Bedrohungen des eigenen Heils zu schützen. So fordert der mt Jesus dazu auf,
den eigenen Glauben auf ein festes Fundament zu gründen (7,24) bzw. tief zu verwurzeln (13,21). Zur
Innenschau mahnt Mt auch in dem Bild von dem verdorbene (ponhrÒj) Baum, der verdorbene Früchte
bringt (7,17f.). Die Selbsterkenntnis empfiehlt er ferner in den Worten, den Balken im eigenen Auge
sehen (7,5 par Lk 6,42).
Mt illustriert die Tiefendimension der Gefährdungen: Er warnt vor der „Welt der Verführungen“ und
stellt die Verführung dar in ihrer Qualität als dämonische und weiterwirkende Macht, welche die
Grenzen der Gruppe wie auch die des eigenen Körpers durchdringen kann (5,29-39; 18,7-9; s.o.). Er
dringt darauf, auf sich selbst acht zu haben und die eigene Grenze zwischen Selbst/Körper und Aussenwelt zu bewachen, indem man das Auge als Eingangs – bzw. Ausgangstor unter Kontrolle behält
(6,22f. par Lk 11,34-36).810 Immer wieder erinnert Mt eindringlich daran, das eigene Herz rein zu erhalten811 Das reine Herz sieht er offensichtlich als Gegenbild zur gefährlichen Heuchelei.812 Der mt Jesus
verspricht denen, „die reinen Herzens sind“, die direkte Gottesschau (5,8). Um der Gefahr zu entgehen,
muss man im Innersten beginnen, da es die Intention ist, die den Menschen verunreinigt (15,17-20).
Mt warnt: Der Verführte kann seinerseits zum Verführer werden, und somit das Opfer zum Täter (18,79).

813

Die Übergänge sind fliessend. So kann man das in die Irre gehende Schaf als eine zweideutige

Metapher betrachten: Das Verirren kann sich sowohl auf den zuvor geschilderten Verführer und den
danach erwähnten sündigenden Bruder beziehen, also auf die Täter, als auch auf die zuvor genannten
von Verführung bedrohten „Kleinen“, also die Opfer. „Die Offenheit der Rollenangebote an die Leser/innen gehört zur Strategie des Textes.“814
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„Denn die starke Individualisierung von Heil oder Unheil ist eine zeitgeschichtlich bedingte Folge des
jüdischen Kampfes um das Gesetz in den Jahren nach 175 v. Chr., in denen die dem erwarteten Endgericht vorausgehende Zeit allmählich den Charakter einer nicht mehr dem Volk als ganzen, sondern nur
noch einer dem einzelnen permanent auferlegten Entscheidungssituation für oder gegen die Tora erhielt.“ MÜLLER, K.: Studien zur frühjüdischen Apokalyptik, Stuttgart 1991, 124, zitiert bei STEGEMANN
/STEGEMANN, Sozialgeschichte 135.
Herz und Auge sind in der biblischen Welt oft miteinander verbunden, vgl. etwa Mt 5,8; Hiob 30,7; „...
eyes –heart is the zone of emotion – fused thought; mouth –ears is the zone of self – expressive speech;
and hands –feet is the zone of purposeful activity” PILCH/MALINA, Handbook 69.
5,8.28; 6,21; 9,4; 12,34f.; 15,18.
„If hypocrisy was the worst sin, the highest virtue was integral righteousness ... revealed in right actions
accompanied by a pure heart.” MALINA / NEYREY, Calling Jesus Names 17.
Ein Beispiel dafür, dass Opfer (von Dämonen verführt) wiederum zu Tätern werden können: Die besessenen Gerasener (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lk 8,26-39) werden ihrerseits durch ihre Wildheit (Mt 8,28:
calepÒj) sehr gefährlich für die Mitmenschen sein (Mt 8,28).
LUZ, EKK I/3, 29.
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Als Möglichkeit des/der Einzelnen, sich vor Verführungen zu schützen, sieht Mt vor allem auch das
Gebet815. Mt betrachtet das Gebet sowohl als gemeinschaftliche (Vater Unser) als auch als individuelle
Aktivität (Gebet im „Kämmerlein“ 6,5-8, Sondergut).
Mt mahnt die Gemeindemitglieder zur Wachsamkeit (26,41). Er verstärkt das Thema durch die Einfügung des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen (Sondergut 25,1-13). Der/die Einzelne muss wachsam
sein, um sich selbst in einem Zustand zu erhalten, in dem er/sie sich dem jederzeit möglichen Gericht
standhalten kann.
Eine weitere Möglichkeit des/der Einzelnen, sich in der Welt zu Gefahren zu orientieren, ist der
Traum, den Mt sehr akzentuiert.816 So leiten Träume den Josef dazu an, nicht selbst zum Gefährder zu
werden, indem er seine Frau zu Unrecht entlässt, sondern zum Beschützer817. Auch der Traum der
Frau des Pilatus offenbart die Wahrheit und warnt vor dem Unheil (27,19).
Angesichts der Gefährdungen ist das selbständige Nachdenken gefordert: 10,16 „Siehe , ich sende euch
wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.“ (V. 16b red.). Der mt Jesus setzt bei seinen Jüngern ein grösseres Verständnis voraus als bei dem
„verstockten“ Volk (13,13-15). Er traut ihnen sehr viel Erkenntnisfähigkeit zu: „Selig aber sind eure
Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören“ (13,16). Mt sucht seine Adressaten dazu zu
bewegen, sich eine eigene Meinung zu bilden und selbst zu urteilen. So fragt der mt Jesus häufig:
„Was meint ihr?“ (18,12).818 Mt warnt zugleich, dass das „Meinen“ (dok◊w) oft auch in die Irre gehen
kann.819
LAWRENCE verdeutlicht in ihrer Untersuchung, dass Mt seine Leser/Innen zur Introspektion animiert,
indem er ihnen einen direkten Einblick in die inneren Beweggründe von Einzelpersonen gewährt. Er
stellt die Machthaber Herodes, Herodes Antipas und Pilatus dar, wie sie zwischen ihrem Streben nach
Macht und Ehre in der Öffentlichkeit (honour precedence) und ihrem Gewissen bzw. dem verinnerlichten göttlichen „Auge“ (honour virtue) hin und her gerissen sind und schliesslich jeweils die falsche
Entscheidung treffen. Das verinnerlichte Forum Gottes ist ihnen zwar eine durchaus relevante Bezugsgrösse, wie LAWRENCE gegen das anti- introspektive Modell von MALINA betont, doch ihre Fixierung
auf das Ansehen in der Öffentlichkeit ist schliesslich stärker.820 Die Teilhabe der Leser/Innen an der
Schau in das Innere einer anderen Person regt unmittelbar dazu an, sich selbst zu überprüfen: Wie
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26,41 par: „Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt“; 6,13 par Lk 11,4 „Und führe uns
nicht in Versuchung (peirasmÒn)....“.
Ônar (Mt 6x, Mk 0x, Lk 0x) 6x Red.; 6x in 1,20-2,22 Leitwort
1,20-25; 2,13-15; 19-23.
In der Formulierung t∂ + Dat + doke√ ca. 6x Red. Beispiele: 17,25 „Was meinst du, Simon?“ – in der
Diskussion mit den Jüngern über die Tempelsteuer; Gleichniseinleitung 21,28 (an die Jünger/Gemeinde);
22,42 Jesus fragt die Pharisäer: „Was dünkt euch von Christus? Vgl. 26,66 (par Mk 14,64) der Hohepriester Kajaphas fragt den Hohen Rat (der Hohenpriester und Ältesten 26,57), „Was meint Ihr?“
dok◊w: meinen, glauben, wähnen (Mt 10x, Mk 2x, Lk 10x; 5-9x Red.); 3,9: „Und meinet nicht, bei euch
selbst sagen zu können...“; 6,7 „... denn sie [die Heiden] meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen
Erhörung finden werden“; „... Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht
meint“ 24,44.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 123; 128.
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würde ich entscheiden? Wo lauern in meinem Leben die Verführungen? Dies ist m.E. eine äusserst
geschickte literarische Form der Paränese!
Mt gibt seinen Adressaten/innen eine Reihe von Unterscheidungskriterien an die Hand, durch die sie
sich selbst schützen können. So bietet er Kriterien, um Zeichen richtig zu deuten, d.h. zu unterscheiden, ob sie göttlicher oder dämonischer Herkunft sind. Diese Unterscheidung ist notwendig, da augenscheinlich auch die Falschpropheten dazu fähig sind, Zeichen zu vollbringen (7,22; 24,24). Als wirksamstes Unterscheidungskriterium zur Beurteilung der Zeichen gilt für Mt das Erkennen an den
Früchten (7,16.20; 12,33). d.h. den Werken der Barmherzigkeit (23,23; 25,31-46). Die Zeichen und Wunder,
die Jesus vollbringt, erfüllen dieses Kriterium, denn sie dienen dazu, Menschen zu heilen, befreien und
zu versorgen. Das Speisungswunder ist durch Mitleid mit dem Volk motiviert (14,14; 15,32).821 Der mt
Jesus verweigert hingegen Zeichen zu dem alleinigen Zweck der Machtdemonstration, denn diese Art
der Zeichenforderung impliziert das völlige Missverstehen seiner Passion.822 Erst nach seinem Tod ist
die Zeit gekommen für machtvolle göttliche Zeichen.823 Gefährliche Verführer können durch dieses
Kriterium enttarnt werden (23,13-36; 7,15-23), und dies selbst von Ungelehrten, denn um die Früchte zu
erkennen, braucht man weder lesen noch schreiben zu können.
Aber auch die Kenntnis von Schriftzitaten ist ein wesentlicher Schutz vor den Verführungen – wie
auch Jesus die Verführungen des Satans jeweils durch ein Schriftzitat abwehrt (4,1-11). Mt selbst bietet
durch die Abfassung seines Evangelium auch den Ungebildeten die Möglichkeit, sich die wesentlichen
Schriftzitate (als Hörer/Innen des vorgelesenen Textes) auch ohne die Kenntnis von Lesen und Schreiben einzuprägen. Durch seine Synthese von „Neuen und Altem“, die er aus seinem Schatz der Schriften und mündlichen Überlieferung hervorholt (vgl. 13,52), gibt er den Gemeindemitgliedern Verstehens
– und Argumentationshilfen an die Hand. So können sie sich wie Jesus selbst durch Schriftzitate gegen
die Angriffe des „Satans“ und der „Falschlehrer“ verteidigen. Mt bietet der Gruppe eine schriftlich
fixierte Erzählung, mit der er die Erfahrungen der Gruppe deutet, ordnet und sichert.
Dekonstruktion der Macht
Die umfassende Re- Kategorisierung und Umwertung, die Mt in seinem Evangelium vornimmt (siehe
II.1.4), relativiert auch die weltlichen Machtverhältnisse. LAWRENCE arbeitet heraus, dass Mt den
einen oder anderen Blick hinter die Kulissen erlaubt, in welchem die Machthaber in ihrer eigentlichen
Schwäche und Machtlosigkeit entlarvt werden. Der Verfasser ermöglicht den Adressaten/Innen einen
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„Die Wunder sind ... Manifestation .... seines Erbarmens und seiner Niedrigkeit.“ BORNKAMM, Enderwartung 34.
Zeichenforderungen kritisiert Mt aufs schärfte: „Ein böses und abtrünniges Geschlecht begehrt ein Zeichen; und ein Zeichen wird ihm nicht gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona“ (16,4;
12,39 par Mk 8,11-13; Lk 11,29-32;). Hinter der Zeichenforderung kann eine Versuchung des Satans versteckt sein (4,1-11). Bei seiner Verhaftung verzichtet Jesus darauf, Gottes Engel zur Hilfe herbeizurufen
(26,53); er verweigert die Aufforderung, vom Kreuz herabzusteigen (27,40). Jesus verweigert das vom
Teufel geforderte „Speisungswunder“, aus Brot Steinen zu machen, da es keine altruistischen Zwecke
hat (4,3f.). Siehe LUZ, EKK I/1, 164. 180.
Finsternis 27,45 par; Zerreissen des Tempelvorhangs 27,51 par.
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Einblick in die Gedanken der Machthaber und deckt darin auf, dass diese von Furcht motiviert und
manipulierbar und im Grunde völlig abhängig vom Wohlwollen der Öffentlichkeit sind. „The act of
‚killing‘ is the main link between Herod, Herod the Tetrarch and Pilate, and would at first seem to
show the ‚unquestionable‘ nature of their domination. However, by narrative comment on their individual selves, the discourse relates that often these acts are prompted by weakness and by submitting
to the demands of others.“824 Herodes wird zum Massenmörder aus Angst vor der Macht eines Kindes
(Kap.2); Herodes Antipas lässt den Täufer aus Angst vor dessen Worten und Machttaten fesseln und
tötet ihn gegen seine eigene Absicht aufgrund der Manipulation durch zwei Frauen und des öffentlichen Drucks seiner Tischgesellschaft (14,1-12). Pilatus wird aus Angst zur machtlosen Marionette der
Volksmenge (27,11-26). Aufgrund dieser Textbeobachtungen kommt LAWRENCE zu dem Schluss: Mt
dekonstruiert die Macht dieser Machthaber vor den Augen seiner Leser/Innen. „By allowing the reader
an insight into the internal strategies of the ‘powerful’, Matthew’s world, subtly, in Bakhtinian terms,
delegitimises their position and status by commentary on their self- introspection.”825 Mit diese Dekonstruktion unterstützt Mt m. E. seine Gemeinde darin, sich in einer gefährlichen Welt besser zu
behaupten.826
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LAWRENCE, Ethnography 140.
LAWRENCE, Ethnography 141; siehe auch 121;128;135.
Wohl nicht zufällig berichtet Mt gleich im Anschluss an den Kindermord in Bethlehem vom Tod des
Herodes (2,19). Herodes Antipas gerät in grösste Angst vor Jesus, weil er diesen für den auferstandenen
Täufer hält (14,2). Auch wenn dies ein Missverständnis ist, so sehe ich hier eine Andeutung des Mt, dass
die Mächtigen vor der Auferstehung zittern.
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II.2.5 Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen
Mt versteht Jesus als „Immanuel“, der die Gruppenmitglieder beschützt. In diesem Kapitel entfalte ich,
wie Mt diese Schutzbeziehung akzentuiert.
Facetten der Schutzbeziehung zu Jesus
Immanuel
Jesu Bedeutung als Beschützer definiert Mt gleich zu Beginn seines Evangeliums: „Man wird ihm den
Namen Immanuel geben, was übersetzt heisst: ‚Gott mit uns‘ (1,23). Auch im Abschlussvers 28,20 „Ich
bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt“ weist Mt wieder auf diesen Anfang zurück. Indem er
das Evangelium mit dieser Zusage enden lässt, stellt er die Grundsituation der Gemeinde heraus: Der
abwesende Jesus ist in der mt Gemeinde nach wie vor anwesend.827 Hier hat er „eine Inklusion geschaffen, die ein Grundthema markiert: Die Gegenwart des erhöhten Herrn bei seiner Gemeinde erweist ihn als Immanuel, Gott mit uns.“828 Diese Gegenwart des erhöhten Jesus in der Gemeinde bezeichnet auch 18,20. So setzt Mt das Immanuel- Motiv an den Beginn, die Mitte und das Ende seines
Evangeliums. Den Schutz durch den Immanuel bezieht Mt direkt auf den Taufbefehl (28,19f.).829
Jesus hat eine Mittlerfunktion zwischen Menschen und Gott. Hier kann man eine Parallele sehen zu
den in der Umwelt der Antike allgegenwärtigen Patronatsbeziehungen, in denen auch „Broker“ bzw.
„Mediatoren“ eine wichtige Funktion haben.830 Diese Funktion als Mediator wird etwa deutlich in den
Selbstaussagen des mt Jesus:: „ Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und den Vater erkennt niemand als nur der Sohn“ (11,27); „... mir ist
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden“ (28,18). Durch Jesus können die Menschen an den
Wohltaten Gottes teilhaben,831 welche sie benötigen, um ihre Existenz und ihr Heil vor den Gefahren
ihrer Lebenswelt zu beschützen. Sie erlangen durch Jesus Heilungen832, Macht über die Dämonen833
und gefährlichen Naturgewalten (8,27; 14,30-32), Versorgung mit Nahrung (14,13-21; 15,32-38) und Zugang
zu exklusiven Informationen über Gott.834
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„Matthäus bringt dieses Mit – Sein Jesu in keinen Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, wie denn
überhaupt die Geistvorstellung bei ihm für das Kirchenverständnis keine erkennbare Rolle spielt. Vielmehr denkt er an eine unmittelbare dynamische Gegenwart Jesu...“ ROLOFF, Kirche 155.
LUZ, EKK I/1, 105.
Zur identifikatorischen Funktion der Taufe siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 192.
„... for the conception of God as ultimate patron and benefactor, Jesus as mediating broker, and Christian prayer and worship as the expressions of grateful clients.“ ELLIOTT, Social-Scientific Criticism 35.
So auch MALINA, Bruce J.: What is Prayer? The Bible Today 18 (1980), 214-22; ders.: Patron and Client: The Analogy behind Synoptic Theology, Forum 4/1, 1988, 2-23.
Siehe NEYREY, Honor and Shame 42.
4,23-24; 8,1-4; 8,5-13; 9,1-8; 8,14-17; 9,20-22; 9,18-19,23-26; 9,27-31; 20,29-34, 21,14; 9,32-33; 12,9-13; 21,14; 14,35-26;
15,30-31; Heilen qerapeÚw (Mt 16x, Mk 5x, Lk 15x), ca. 9x Red.;
Exorzismen: 4,24; 8,16,28; 9,32f.; 12,22; 15,22.
11,27; 4,23; 5,1-7,28; 10,7; 11,1; 13,1-9
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Die Gottesbeziehung der Menschen ist mit ihrer Jesusbeziehung untrennbar verknüpft: Gott ist mit den
Menschen – durch Jesus.
Das Mit –Sein Gottes bezeichnet eine Schutzbeziehung, wie schon gleich zu Beginn die Kindheitsgeschichte veranschaulicht. Gott beschützt das Leben des Jesuskindes und damit zugleich das Heil für
die Welt. Aber die Kindheitsgeschichte verdeutlicht auch schon, dass das Mit –Sein Gottes nicht immer einen Schutz der irdischen Existenz bedeutet: Gott beschützt offensichtlich nicht all die Kinder,
die in Bethlehem unter dem Auftrag des Herodes getötet werden (2,16). Hier deutet Mt m.E. schon den
schwer zu verstehenden Passionsweg an: Paradoxerweise unterstützen die zerstörerischen Kräfte der
Gegner genau jenen Passionsweg, der zum Heilsweg wird.835 Der Schutz Gottes besteht auch dann
weiter, wenn die irdische Existenz durch gewaltsame Gegenmächte ausgelöscht wird. Der Schutz des
Heils hat Priorität, da das Heil auch bei Verlust des Lebens weiterbesteht („Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden“ 16,25).
In der Passion wird die Schutzbeziehung zwischen Gott und Jesus von Aussenstehenden bezweifelt.836
Jesus entgegnet: „Oder meinst Du, daß ich nicht meinen Vater bitten könnte, und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zu Seite stellen?“ (26,53). Dass das Mit- Sein Gottes auch in der
Passion und im Martyrium weiter fortbesteht und Gott auch hier gegen allen Anschein in seiner Beschützerrolle bleibt, ist m.E. eine der zentralen Botschaften, die Mt vermitteln will.
Mt versteht das Mit –Sein –Gottes aber nicht nur als zukünftigen Schutz, sondern auch schon als gegenwärtigen Schutz der irdischen Existenz, wie es besonders anschaulich wird in den Worten „Über
das Sorgen“ (6,25ff.; Lk 12,22ff.) sowie in den Heilungen und Speisungswundern. Gott beschützt die
irdische Existenz und fordert doch zugleich, sie unter Umständen aufs Spiel zu setzen – dies ist eine
grundlegende Spannung in der Botschaft des MtEv (und der anderen neutestamentlichen Schriften).
Durch das Immanuel – Motiv entsteht im MtEv ein komplexes Beziehungskonstrukt. Es impliziert
eine Identifikation Jesu mit Gott.837 Zugleich versteht Mt das Verhältnis Jesu zu Gott als Sohnverhältnis (3,17). Jesus nennt Gott seinen Vater.838 Ausgehend von seinem Sohnverhältnis gegenüber Gott tritt
Jesus zu den Menschen in ein Geschwisterverhältnis. Er betet gemeinsam mit ihnen das Vater Unser
und bezeichnet die Menschen als seine Brüder (25,40). Mt betont häufig die Innigkeit der Vaterbezie-
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Siehe LONGENECKER, Bruce W.: Evil at Odds with itself (Matthew 12:22-29): Demonising Rhetoric and
Deconstructive Potential in Matthean Narrative, in: Biblical Interpretation 11, 3 / 4, Leiden 2003, 503514.
27,40 „... rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, und steige vom Kreuz herab!“ 27,43 „‘Er hat
auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt heraus, wenn er ihn liebhat‘. Er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“
In manchen Texten sind Gott und Jesus als Beschützer identisch, so kann etwa das Bild des fürsorglichen Hirten auf beide bezogen werden (18,12-14). Sowohl die Identifikation Jesu mit Gott als auch seine
Beanspruchung des Sohnverhältnisses müssen eine ungeheure Provokation für Angehörige des formativen Judentums gewesen sein. In der Formulierung des Mt in 23,9 klingt das Schema Israel an (Dtn 6,4:
„... denn Gott der Herr ist einer“): „denn einer ist euer Vater, der himmlische.“ Wenn aber Mt dieses jüdische Glaubensbekenntnis im nachfolgenden Vers mit der Formulierung weiterführt: „Einer ist euer
Meister ... einer ist euer Lehrer, Christus.“ (23,10), führt er die Brüskierung m.E. auf die Spitze. Es erstaunt nicht, wenn solche Formulierungen als Ditheismus und Gotteslästerung verstanden wurden.
7,21; 10,32; 11,25ff.; 12,50; 15,13; 16,17; 18,10.19.35; 20,23; 25,34; 26,29.39.53
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hung zu Gott durch die Anfügung eines Personalpronomens.839 Jesus verweist oft auf den Schutz und
die Fürsorge durch „Euren himmlischen Vater“ (z.B. 6,25-34). Die Menschen sollen sich in ihrer Gottesbeziehung als Söhne840 und dementsprechend untereinander als Brüder verstehen. Die Metaphern
Vater –Sohn- Bruder bilden ein Netz von Schutzbeziehungen zwischen Gott, Christus und den Menschen.

Die Jesusbeziehung der Kleinen
Gerade die „Kleinen“ sind Empfänger von Offenbarungen: „... Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen
geoffenbart hast (11,25).“841 Die direkte Offenbarung ermöglicht den „Unmündigen“ auch ohne Gelehrsamkeit, die richtige Lehre zu erkennen und sich vor Falschlehren und Verführungen zu schützen.
Die Lehre Jesu ist gerade auch für die Ungelehrten zugänglich, weil sie ganz und gar an die Person
Jesu gebunden ist: Jesus wird von Mt im Heilandsruf in Anlehnung an die personifizierte Weisheit
dargestellt (11,28-30)842. Wer Zugang zu ihm hat, hat somit auch Zugang zur Weisheit. Die Heilung von
Blindheit und Taubheit

843

könnte man als eine äusserliche Entsprechung zu einem bereits vorhande-

nen inneren „Sehen“ und „Hören“ interpretieren, denn Jesus betont: „Euch geschehe nach eurem
Glauben“ (9,29). So scheinen die Unmündigen aufgrund ihrer Jesusbeziehung durchaus fähig zu sein,
sich gegenüber den „blinden Blindenführern“ (23,16-26, vgl. 15,14) zu erwehren – denn sie selbst können
„sehen“.
Wie die wiederholte Gebetsformulierung mein/unser Vater zeigt, ist die Kindschaft gegenüber Gott die
ideale Voraussetzung zum Beten. Auch hier haben die Kleinen einen klaren Vorteil, insofern ihnen
viele Merkmale von Kindern zu eigen sind (siehe II.1.4). Das Beten sieht Mt als den Schutz schlechthin, als Ermöglichung der Gegenwart Jesu und Gottes (18,19). Das Gebet ist auch den „Unmündigen“
möglich, denn es kommt nicht auf Redekunst und Bildung an: „Wer betet, soll nicht viele Worte machen, denn der Vater weiß, was die Betenden nötig haben (6,8).
So sind die Kleinen zwar besonders gefährdet und schutzbedürftig – aber zugleich durch ihre vorbildliche Jesusbeziehung tief in den Schutz des Immanuel eingebettet. Die Kleinen haben die höchste
„Lobby“: „Sehet zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet! Denn ich sage euch: Ihre Engel in den
Himmeln schauen allezeit das Angesicht meines Vaters in den Himmeln.“ (18,10).

839

840

841
842
843

(5,16.45.48; 6,1.8.14.15.26.32; 7,11; 10,20.29; 23,9).“In distinction from Mark and Luke, Matthew stressed the fact
of God not just being ‘Father’, but ‘your’ Father, the ‘your’ referring to the audience. At least thirteen
times Matthew’s Jesus refers to God in terms of related being ‘your’ heavenly Father.” CROSBY, House
of Disciples 107.
Die Adressaten der Seligpreisungen werden als Gottes Söhne (5,9) benannt, Söhne des himmlischen
Vater (5,45) und Söhne der basile∂a (8,12; 13,38); aus Jesu Mund nennt Mt die Bezeichnung Sohn (9,2)
und sogar Tochter (9,22 par Mk 5,34 und Lk 8,49).
ORTON stellt heraus, das die Offenbarung an die Unmündigen ein typisch apokalyptisches Motiv ist
(The Understanding Scribe 144).
Vgl. Sir 51,32-29; 24,19-22; Spr. 8,1-21.32-36; 9,4-6. Siehe LUZ, EKK I/2, 217f.
Z. B. 9,27-31; 12,22; 15,30f; 20,29-34; 21,14. Vgl. Israels Taubheit und Blindheit 13,13-15.
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Manche der „Kleinen“ beweisen trotz ihrer hilflosen Lage eine erstaunliche Aktivität und Durchsetzungskraft. Weil sie in Jesus ihren Beschützer sehen, suchen sie ihn auf und verfolgen unbeirrt ihr Ziel
gegen viele Widerstände. Die Frau in Bethanien bemüht sich um die Jesusbeziehung gegen den Unmut
der Jünger. Die kanaanäische Frau (15,21-28) überwindet sogar den Widerstand, den Jesus selbst ihr
zunächst entgegenhält! Sie durchbricht ihre Unmündigkeit und initiiert einen Dialog mit Jesus. In der
mt Redaktion wird der Dialog in dreifacher Rede und Gegenrede entfaltet, die Frau wird – im Vergleich zu Mk 7,24-30 – öfter in direkter Rede dargestellt.844 Die blutflüssige Frau sucht aktiv die Nähe
Jesu (9,20). Bemerkenswert ist es, dass Mt die Leser/Innen an den inneren Gedanken dieser Frau teilhaben lässt: „Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, werde ich gesund werden“ (9,21). Hier stellt Mt „Kleine“ als denkende und handelnde Subjekte dar. Der Glaube an Jesus
verleiht den Kleinen ungewohnte Kräfte, welche sie ihre Rolle als hilflose Objekte durchbrechen lässt.
Lehrer –Schüler –Beziehung
Mt prononciert Jesus als den einen Lehrer (23,10). Auch in diese Rolle übernimmt Jesus eine Schutzfunktion: Durch seine Lehre will er seine Anhänger/Innen vor dem Verlust des Heils bewahren.
Auch wenn es in der Gemeinde Lehrer bzw. Schriftgelehrte gibt, erwähnt Mt keine dyadischen Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler innerhalb der Gruppe. Dies entspricht seiner ausdrücklichen
Feststellung, dass es solch eine dyadische Beziehung nur zu Christus als dem einen Lehrer geben darf.
Gerade im Abschlussvers des MtEv wird deutlich, dass das Lehren innerhalb der Gemeinde in der
Anwesenheit des „abwesenden“ Lehrers Christus geschieht „Und lehrt sie alles halten, was ich euch
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ (28,20).845 So soll es
Lehrende geben, aber keine Lehrer.
Auch gerade die Unmündigen können Schüler des Lehrers Jesus sein, da Jesu Lehre vor allem an seine
Person gebunden ist und nicht an die Kenntnis von Lesen und Schreiben (s.o.). „Hier geht es in der
Tat um ein ‚neues Lernen‘, das mit der Nachfolge identisch ist.“846
Unter vier Augen
Mt stellt häufig Einzelbegegnungen mit Jesus dar, also die Jesusbeziehung explizit in ihrer dyadischen
Form. So gilt seine Zuwendung nicht nur den Vielen, sondern auch dem einzelnen Menschen. So betont Mt etwa redaktionell, dass kein einziges der Kleinen verloren gehen soll (18,14). Jesus tritt immer
wieder mit Einzelnen in Dialog und Interaktion.847 Besonders innig etwa ist Jesu Anrede der blutflüs-

844
845

846
847

Siehe WAINWRIGHT, Reading 111.
„Möglicherweise hängt mit den Irrlehren zusammen, dass Matthäus seine Verkündigung so konsequent
als das Gebot des irdischen Jesus .. versteht und die Gemeinde an den irdischen Jesus bindet. Der Geist
spielt eine bemerkenswert geringe Rolle. Nicht er, sondern Jesus selbst wird alle Tage bis ans Ende der
Welt bei seiner Gemeinde sein (28,20).“ LUZ, EKK I/1, 73.
FRANKEMÖLLE. Jahwebund 98. Mt lehnt nach FRANKEMÖLLE ein rein „intellektualistisches“ Verständnis des Lehrens ab. Siehe ebd. 104.
Heilung eines Aussätziger 8,2-4; Heilung der Schwiegermutter des Petrus 8,15; Jesus spricht zu dem
Gelähmten (9,6); Jesus und die blutflüssige Frau (9,20-22);
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sigen Frau als „meine Tochter“ (9,22). LUZ veranschaulicht den „privaten“ Charakter dieser Begegnung: „Jesus wendet sich um und sieht sie an.848 In unserer Geschichte sind Volksmenge (Mk 5,24.30f)
und die Jünger (Mk 5,31) nicht mehr erwähnt: alles geschieht allein zwischen der Frau und Jesus.“849
Bei der Erweckung der Tochter des Jairus befindet sich Jesus allein mit dem Mädchen im Raum und
ergreift ihre Hand (9,25). Auch bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus betont Mt den dyadischen Charakter der Jesusbeziehung, indem er redaktionell herausstellt: Ihm allein dient sie nach der
Heilung.
„Telepathische“Jesusbeziehung:
Innige dyadische Beziehungen zeigen sich auch darin, dass Jesus die Gedanken Einzelner erkennen
kann. So formuliert Mt in 9,4: „Und da Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er: Warum denkt ihr Böses
in euren Herzen?“ Und auch in 12,25 wird vorausgesetzt: „Da er aber ihre Gedanken kannte, sprach er
zu ihnen...“ Jesus weiss schon vor dem Geschehen von dem Verrat des Judas (26,20-25)850.
Dieser Blick Jesu in das Innere des Einzelnen hat eine bedeutsame Schutzfunktion für den/die Einzelne. Auch hier setzt Mt eine Identifikation Jesu mit Gott voraus, der „in das Verborgene sieht“
6,4.6.8.18).851 So ist in den „telepathischen“ Blicken Jesu zugleich Gottes Blick präsent – womit sich das
Mit –Sein Gottes („Immanuel“) erfüllt. Man kann sich auch vor den Verleugnungen, Fehlurteilen und
„bösen Blicken“ der anderen beschützt wissen: Gott /Jesus sieht in das Innere. Auch kann man sich
damit trösten, dass Heuchler und Falschpropheten von Gottes /Jesu Blick unweigerlich enttarnt werden.
Dieser Aspekt der „telepathischen“ Jesusbeziehung ist vermutlich gerade für die nachösterliche Gemeinde von Bedeutung, weil dadurch eine weitere Verbindungsmöglichkeit zum irdisch abwesenden
Jesus hergestellt wird.
Jesus ist anwesend trotz seiner Abwesenheit
Eine Besonderheit in der Darstellung des Mt ist es, dass Jesus sich den Menschen wiederholt entzieht
(anacwr◊w weggehen, sich entfernen; Mt 10x; Mk 1 x; Lk 0x; etwa 8x Red.). Während in den Begegnungen unter vier Augen und dem „Gedankenlesen“ Jesu die Möglichkeit einer sehr nahen dyadischen
Jesusbeziehung gezeigt wird, wird hier eine andere Facette angedeutet. Hier könnte die nachösterliche
Erfahrung eine Rolle spielen, dass Jesus irdisch und körperlich abwesend ist. Vielleicht konnte es ein
gewisser Trost sein, dass selbst schon die Jünger diese Abwesenheit Jesu erleben mussten. Mt verdeutlicht: Gerade darin erfuhren die Jünger, dass die Schutzbeziehung zu Jesus auch in seiner Abwe-

848
849
850
851

Dieses Detail findet sich nicht bei den Parallelen!
LUZ, EKK I/2, 53.
Mk 14,17-21; Lk 22,14.21-23; Joh. 13.21-30.
Vgl. Ps. 139,1-2 „... Herr du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es; du
verstehst meine Gedanken von ferne.“
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senheit erhalten bliebt, wie es in dem Bericht von dem schlafenden Jesus im Schiff (Gemeinde!) besonders anschaulich wird (Stillung des Seesturms 8,23-27 par).
Missverständnisse in der Schutzbeziehung zu Jesus
In manchen Aspekten durchbricht die Jesusbeziehung offenbar gewohnte Kategorien. Im MtEv finden
sich Andeutungen, wie Menschen ihre Beziehung zu dem Beschützer Jesus missverstanden haben:
Die “Herr, Herr“ – Sager
Da Jesus den Menschen Wohltaten erweist und sogar Zugang zu Gott ermöglicht, könnte er wohl von
vielen als „Broker“ oder Patron verstanden worden sein (s.o.). Die Proskynese, eine übliche Körpergeste einem Patron gegenüber, stellt Mt wiederholt als die angemessene Haltung gegenüber Jesus dar
(z.B.2,11; 20,20; 28,17). Aber er zeigt auf, dass die üblichen Verhaltensweisen einer Klient – Patron –
Beziehung für die Jesusbeziehung nicht ausreichen. So ist ein wesentlicher Zweck und Bestandteil in
der Patronatsbeziehung, dass die Klienten die öffentliche Ehre ihres Patrons erhöhen, etwa durch
öffentliche Anrede mit Ehrentiteln (vgl. 23,7), besonders ausgeprägt etwa in der römischen Sitte der
Salutatio am Morgen, zu der ein Patron seine Klienten öffentlichkeitswirksam vor seinem Haus
antreten lässt.852 Dementsprechend reden die Anhänger/innen Jesus an: „kÚrie kÚrie“; doch Jesus
reagiert kritisch: „Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel kommen,
sondern wer den Willen meines Vaters in den Himmeln tut.“ (7,21) Durch die Herr –Anrede können die
„Klienten“ bei ihrem „Patron“ (oder „Broker“) Jesus im Gericht keinerlei Vorteile für sich gewinnen
(7,21-23; 25,31-46). „Die Anrede an den Weltenrichter als ‚Herr‘ ist zwar theologisch richtig, aber an der
richtigen Anrede entscheidet sich nichts.“853
Der Beschützer, der sich nicht selbst rettet
Jesus schützt sich selbst nicht vor dem Tod. Wenn er augenscheinlich nicht einmal sich selbst retten
kann (27,40) und auch im verbalen Wettstreit versagt („Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort“ 27,14), wie soll er dann seine Klienten beschützen? Auch seine Rolle als Mediator zu Gott
wird in Zweifel gezogen („Er hat auf Gott vertraut, der helfe ihm jetzt heraus, wenn er ihn liebhat“
27,43).
Mt schildert, wie die Jesusbeziehung an diesem Missverständnis vorübergehend bzw. endgültig zerbricht (Flucht der Jünger 26,56; Verleugnung durch Petrus, Verrat durch Judas). Die Schutzbeziehung
zu Jesus kann nur bestehen, wenn die Jünger bzw. die Gemeindemitglieder den tieferen Zusammenhänge verstehen, d. h. die Passion als Gottes Plan (16,21;17,12). So warnt Jesus seine Jünger immer
wieder, dass die Nachfolge nicht nur bedeutet, Schutz von ihm in Anspruch nehmen zu können, son852

Siehe RADEMACHER, Cay: Art.: Rom, Hauptstadt der Welt. In: Geo Epoche: Das römische Imperium;
Hamburg, April 2001, 36-51 (47).
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dern auch in seiner Schutzlosigkeit zu ihm zu halten, notfalls bis zum Martyrium (Vgl. die Ankündigung des Martyriums der Zebedaiden 20,22). Nur wer sich in dieser kritischen Phase bewährt, wird von
Jesus als zu ihm gehörig bestätigt: „Wer immer nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem
werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. Wer mich aber verleugnet vor den
Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater in den Himmeln.“ 10,32f. (par Mk 8,38;
Lk 12,8).
Jesus selbst zeigt sich gegenüber seinen Jüngern als hilfsbedürftig: Er nimmt in Gethsemane Petrus
und die Zebedaiden mit sich und bittet sie, mit ihm zu wachen. Jesus sieht sich selbst in dieser Situation als sehr gefährdet: „Meine Seele ist zu Tode bekümmert; bleibet hier und wachet mit mir!“ (27,37f.).
Ein Verständnis der Passion zeigen diejenigen Menschen, die Jesus in seiner Schutzbedürftigkeit sehen und gerade darin eine Jesusbeziehung herstellen und nicht daran „Anstoss nehmen“. So die Frau
in Bethanien (26,6-13), die Jesus für sein Begräbnis salbt – die sorgt für ihn zeigt darin zugleich, dass
sie die Notwendigkeit der Passion versteht. Joseph aus Arimathäa erbittet Jesu Leichnam und legt ihn
ins Grab (27,57-60) – er sorgt für Jesus und bekennt sich zu ihm, ohne an Jesu „Scheitern“ durch Tod
und Beschämung Anstoss zu nehmen.
Jesusbeziehung durch Gruppenbeziehungen
Mt stellt heraus: Die Jesusbeziehung beschränkt sich nicht auf eine dyadische Verbindung, sondern
soll sich auf das Verhältnis der Jesusanhänger/Innen untereinander ausweiten (Siehe I.2.5) So ist der
Immanuel dort anwesend, wo sich Gruppenmitglieder in seinem Namen versammeln (18,20). Der polydyadische Aspekt der Versammlung wird hierbei in der Vorsilbe sun- betont (sumfwnˇswsin 18,19;
sunhgm◊noi 18,20).
Besonders deutlich veranschaulicht Mt diese Beziehungsstrukturen im Gleichnis vom unbarmherzigen
Knecht (red. 18,21-35). Der Knecht hat nur seine dyadische Beziehung zu seinem Herrn im Blick. Bei
ihm allein bemüht er sich um Schutz seiner Existenz, der ihm zunächst auch gewährt wird. Er kommt
nicht auf den Gedanken, seinerseits für seine „Mit – Knechte“ (VV. 18.29.31.33) zu sorgen. Mit der
Formulierung sundoÚlouj betont Mt zum einen den egalitären Aspekt, wie ich in es II.1.5 erläutert
habe. Aber er bringt darin m.E. noch einen weiteren Gesichtspunkt zum Ausdruck: Die Schutzfunktion
der Gruppenmitglieder für einander. Die Schutzbeziehung des Immanuel soll weitergegeben werden.
Nur wer die „Kleinen“ neben sich beschützt, kommt zu Jesus in das Gottesreich (18,1-14). Wie der
Hirte (=Gott, Jesus) in der dyadischen Beziehung zum einzelnen „Schaf“ die Schutzfunktion übernimmt, sollen es die Gemeindemitglieder in ihren polydyadischen Beziehungen tun (18,14). Diese
Schutzfunktion wird im „Verfahren gegen den sündigenden Bruder“ noch konkretisiert. Ziel soll es
sein, den Bruder wieder für die Gruppe zu gewinnen. Die Metapher „Bruder“ weist wie „Mit –Knechte“ auf die polydyadischen Beziehungen, von Mt noch verstärkt durch das Personalpronomen dein
Bruder (18,15).
853

LUZ, EKK I/1, 405. Siehe auch ROLOFF, Kirche 158.
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In der Endzeitrede verdeutlicht Mt: Jeder geleistete bzw. verweigerte Schutz an anderen (zu essen
geben, tränken, beherbergen, bekleiden, besuchen) wurde Jesus gegeben bzw. verweigert (25,40.45).
Jesus identifiziert sich mit den Schutzbedürftigen: „Und wer ein solches Kind um meines Namens
willen aufnimmt, der nimmt mich auf“ (18,5); „Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf....“ (10,40).
Nur wer anderen diesen Schutz gewährt kann für sich selbst den Schutz des Immanuel in Anspruch
nehmen.
Es geht darum, die anderen in ihrem Heil, aber auch in ihrer konkreten körperlichen Existenz zu
schützen. Die Schutzbeziehung ist manchmal mit Berührungen verbunden: Jesus heilt und segnet
durch Berührungen mit seinen Händen und streckt seine Hand aus, um das Leben des Petrus zu retten.854 Nach Jesu Vorbild soll man andere Menschen berühren, indem man sie pflegt und heilt (10,1;
25,35f.). Da sich Jesus mit den so Berührten identifiziert, berührt man mit den Schutzbedürftigen Jesus
selbst und nimmt so eine innige Beziehung mit ihm auf (25,40). Auf diese Weise ist den Gemeindemitgliedern trotz Jesus Abwesenheit möglich, was einige Zeitgenossen Jesu realisieren konnten: Ihn zu
berühren, wie jene, die sein Kleid berühren (9,21; 14,36) oder die Frau, die ihn salbt (26,6).
Auch der Lehr- und Missionsauftrag ist ein „polydyadischer“ Schutzauftrag, denn es geht darum, andere Menschen vor dem Untergang zu bewahren und ihnen den Weg zum Heil zu ermöglichen. Dies
geschieht durch die Lehre (28,20). So genügt es nicht, die Lehre vom Reich Gottes für sich selbst verstanden zu haben, sondern sie muss weitergegeben werden. Die Beziehung zu dem einen Lehrer Jesus
soll keine exklusive dyadische Lehrer- Schüler –Beziehung bleiben, in der der/die Einzelne nur den
eigenen Heilsweg im Blick hat. Der Zugang ins Gottesreich darf den anderen nicht verschlossen werden (vgl. das Negativbild in 23,13). Andere Gemeindemitglieder sollen auf den rechten Weg geführt
(18,12-14) und zurechtgewiesen werden (18,15).
Mt veranschaulicht, wie die Menschenmenge Jesus nachfolgt, sich um ihn drängt und ihn zu „fassen“
versucht. Mt stellt heraus, dass Jesus tatsächlich seine Schutzfunktion für all die vielen Menschen
erfüllen will und kann – deutlich in dem Bild des Hirten, der den Schutz für eine ganze Schafherde
gewährleistet (9,36; 18,12) oder der Henne, die viele Küken unter ihren Flügeln beschützt (23,37). Jesus
versucht, grosse Menschenmengen zu erreichen, etwa indem er in ein Boot steigt, um von allen am
Ufer gesehen und gehört zu werden (13,2). Wiederholt wird beschrieben, wie sich Jesus für die Vielen
als Retter und Beschützer verantwortlich fühlt (20,28: 26,31;5,1; 9,36; vgl. auch Heilandsruf 11,28) Mt
stellt redaktionell heraus, dass Jesus viele Menschen heilt (8,16; 9,12).
Mt kritisiert, wie Menschen, die seine Nähe suchen, dabei einander wegdrängen (19,13). Grundsätzlich
will Mit vermitteln, dass man die Jesusbeziehung gerade darin erfüllt, indem man andere darin einbezieht. So schildert Mt das vorbildliche Verhalten, wie Menschen einander zu Jesus hinbringen bzw.
Jesus zu den Hilfsbedürftigen herbeiholen.855
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8,15; 9,18.25; 12,49; 14,31; 19,15;
4,24; 8,5ff.; 8,16; 9,2.32; 12,22; 14,35; 15,22; 17,16; 19,13.
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In den Speisungswundern vermittelt er die Botschaft: Jesu Fürsorge wird nicht geringer, sondern grösser, wenn man mit anderen teilt. Das zunächst genau limitierte Gut („fünf Brote und zwei Fische“)
wird grenzenlos verfügbar durch das Teilen in der Gemeinschaft („Und alle assen und wurden satt...“
14,20; 15,37).
In diesem Sinn kann auch die Mahlgemeinschaft interpretiert werden. In den Abendmahlsworten
(26,26-29) stellt Jesus eine innige Verbindung zu den Jüngern her, indem er seine Person (Leib und
Blut) mit den Nahrungsmitteln identifiziert. Brot und Wein werden untereinander geteilt (polydyadische Beziehungen), und zugleich nimmt jede/r einzelne eine Verbindung mit Jesus auf (dyadische
Beziehung). In der Wiederholung dieser Mahlgemeinschaft in der Gemeinde wird die Schutzbeziehung zum abwesend – anwesenden Jesus befestigt, aber zugleich auch der Schutz der Gruppenmitglieder unter einander. Mahlgemeinschaften in der Antike standen „symbolhaft für Freundschaft, Intimität
und soziale Einheitlichkeit. Die Tischgemeinschaft bot demnach die Möglichkeit, sich wieder und
wieder zu vergewissern, dass man wesentlicher Bestandteil einer bestimmten Gruppe ist.“856

856

BARTCHY, Der historische Jesus und die Umkehr der Ehre am Tisch 224.
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II.2.6 Grenzen der Konfliktlösungen
Schutz als Entmündigung der Kleinen ?
Mt sieht es als den Heilsweg schlechthin, sich mit den Kleinen zu identifizieren – wie Jesus selbst es
getan hat. Doch wie weit geht er selbst in dieser Identifikation? Im Duktus des MtEv insgesamt bleiben die Kleinen die „Anderen“. Die Texte, in denen Mt den Kleinen eine Stimme verleiht und sie zu
Subjekten werden lässt (z.B. 9,19-22; 15,21-28) erscheinen mir wie gelegentliche „Durchbrüche“, welche
aber die Blickrichtung des Autors insgesamt nicht wirklich beeinflussen.
Als Verfasser des Evangeliums befindet sich Mt selbst in gewisser Weise in der Rolle eines Beschützers seiner Gruppe. Indem er die Quellen der Jesusüberlieferung mit Schriftbeweisen untermauert,
führt er genau das aus, was er als Aufgabe des Schriftgelehrten definiert: Neues und Altes aus seinem
Schatz hervorholen (13,52). Mit seinen schriftlich geordneten, ausgearbeiteten und fixierten Argumenten gibt Mt seiner Gemeinde eine wirkungsvolle Verteidigung gegen „Irrlehrer“ innerhalb und ausserhalb der Gruppe in die Hand. Mit der Verschriftlichung erhalten seine Worte eine besondere Autorität.
Seine Lösungskonzepte, die er aus der Schrift- und Jesustradition herausarbeitet und die in diesen Traditionen natürlich auch schon angelegt sind, können der Gemeinde durch das verschriftlichte Evangelium immer wieder erneut ins Bewusstsein dringen. Den „Kleinen“ errichtet Mt durch seine
Verschriftlichung quasi einen Schutzraum im Bewusstsein der Gemeinschaft. Er verankert die Verpflichtung zur Barmherzigkeit tief in der Christologie und Gottesreich - Botschaft. Manchen der
„Glaubensexempel“ setzt er durch seine Schrift eine Art ewiges Denkmal, so besonders ausdrücklich
der Frau, die Jesus in Bethanien salbt: „Wahrlich, ich sage euch: Wo immer dieses Evangelium gepredigt wird, da wird auch das, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis erzählt werden.“ (26,13)
Doch die Verschriftlichung hat die „Kleinen“ möglicherweise nicht nur beschützt, sondern auch bevormundet. Der schützende Zaun eines Textes kann zugleich zu einem begrenzende Zaun werden. Als
Schreibender bestimmt Mt (bzw. eine Autorengruppe) die Perspektive und den Machtdiskurs. Es ist
eine Frage der Macht, wer die Autorität zum Reden (Schreiben) hat und wer nicht.857 Mt versteht seinen eigenen Text zudem als autoritativ und heilig. Er nimmt als Erzähler die allwissende und somit
göttliche „Vogelperspektive“ ein:858 Er schreibt über die Gedanken Gottes, Jesu und der Menschen. Er
weiss sogar, was Jesus in völliger Einsamkeit in Gethsemane dachte. Nicht nur Jesus kennt die Ge857
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“The consigning of the story to writing .... gave prominence to an elite voice and most likely a male
voice.” WAINWRIGHT, Elaine M.: Shall We Look for Another? A Feminist Rereading of the Matthean
Jesus, Maryknoll, New York 1998, 39f. Auch DULING weist auf die implizierte Autorität von Mt selbst:
„A further feature of all texts, whether written or oral, is that their content and intended effect have been
shaped by the socially rooted self – interest of their producers ... ideological dimensions.“ DULING,
„Egalitarian“ Ideology 131.
“A third – person narrator can also ... present his story in a particular literary way, such as from the so
called omniscient point of view [...] he lets the characters move through time and space according to his
ideological perspective.” Van AARDE, Andries: God –With – Us. The Dominant Perspective in Matthew’s Story and Others Essays, HTS Supplementum 5, Pretoria 1994, 38. Diese allwissende Perspektive des Matthäus beschreibt auch ANDERSON, Gender and Reading 22 und HOWELL, D.B.: Matthew’s
Inclusive Story: A Study in the Narrative Rhetoric of the First Gospel, Sheffield 1990, 198.
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danken der anderen – sondern Mt mit ihm! So stellt MOORE fest: „The implied Author is God’s double.“859
CLARK WIRE vermutet, dass die Kleinen, die von Mt als vorbildliche Glaubenszeugen „objektiviert“
werden, vor der Verschriftlichung durch Mt selbst das „mündliche Evangelium“ aus ihrer eigenen
Perspektive verkündet hatten. „ ‚The least‘ in this Gospel are still called greatest in the kingdom, and
set the example of great faith, a vestige of the earlier oral gospel that the women and other nonliterates
transmitted. But here the tradition in its written form has taken from them the active roles of carrying
and shaping the gospel.“860 Die Frauen, Kinder, Kleinen und Niedrigen werden instrumentalisiert „as
examples of virtue or objects of need in texts written primarily with the education of others in
mind.“861 Die ersten Auferstehungszeuginnen sind zwar Frauen, aber dennoch sind es die Männer,
welche den Missionsauftrag erhalten (28,7) - keine Rede ist davon, dass die Frauen selbständig von
ihrer Auferstehungserfahrung verkündigen, nachdem sie den Jüngern die Botschaft übermittelt haben.
Vielleicht waren in den mündlichen Traditionen die Frauen und Kinder nicht nur als exemplarische
Glaubenszeugen/innen und so als die „anderen“ dargestellt, sondern aus der Perspektive der Frauen
und Kinder in „Wir“- Form. CLARK-WIRE vermutet, dass die Frauen Jesus als denjenigen verehrten,
der den Schwachen Kraft gibt, während Matthäus die gleichen Texte als Aufforderung an die Mächtigen zur Demut auslegt,862 also aus der entgegengesetzten Perspektive. E.M. WAINWRIGHT spricht von
einer „Domestizierung“ der Tradition, d.h. eine Einordnung der mündlichen Gemeindetradition in das
eigene (androzentrische) Weltbild.863
Indem Mt Frauen, Kinder, Unmündige und sozial Niedrige vorwiegend als zu beschützende Objekte
darstellt, nimmt er ihnen möglicherweise eine Kraft und Macht, die sie bereits besessen haben. Er
schreibt sie vielleicht in einer Hilfsbedürftigkeit fest, aus der sie sich schon selbst durch ihren Jesusglauben befreien konnten. Vielleicht haben die „Unmündigen“ ihren Jesusglauben schon viel deutlicher in Worte fassen können, als es im Text des MtEv erscheint. Mt selbst als Verfasser des Evangeliums kommt eine dermassen autoritative Position zu, dass er selbst bedrohlich nah heranrückt an die
Position des einen Lehrer (23,10). Es bleibt fraglich, ob die Kleinen in dieser Weise beschützt werden
wollten.
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MOORE, Mark and Luke 145f.
CLARK WIRE, Gender Roles 120.
Ebd. 115.
Vgl. ebd. 120.
WAINWRIGHT versucht, die ursprünglichen Intentionen der mündlichen Traditionen zu rekonstruieren.
So vermutet sie: Die Frau in Bethanien wurde ursprünglich als Prophetin dargestellt, die zu ihrer prophetischen Tat (Salbung Jesu für sein Begräbnis) auch selbst die erklärenden Worte gesprochen habe. In
der Darstellungsweise der Synoptiker hingegen bleibt die Frau ohne eigene Stimme, und Jesus ist es,
der die deutenden Worte für sie spricht (26,12par) Siehe WAINWRIGHT, Reading 133
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Schutz vor der Aussenwelt
Ein wesentliches Motiv, sich einer Gruppe anzuschliessen, war offenbar die Suche nach Schutz und
Rückhalt gegen die Bedrohungen der Alltagswelt. Möglicherweise waren die freiwilligen Vereine
gerade deshalb ein attraktives Angebot, weil sie in einer gesellschaftlichen Krisenzeit sichere und
übersichtliche Strukturen boten. „Das antike Vereinswesen erlebt demnach seine Hochblüte in hellenistischer und römischer Zeit. Mitverantwortlich sind dafür die Zerschlagung der Polisstruktur und die
politische Überlegenheit zunächst Alexanders des Großen und seiner Nachfolger, dann der Römer.
Das gesellschaftliche Leben verlagert sich in den überschaubaren Rahmen des Vereins.“864 „Der Grieche in der Zeit seiner politischen Ohnmacht, wo ihn römischer Wille offiziell oder inoffiziell regiert,
ist ein Vereinsmeyer erster Güte...die Stadt hat ihre beherrschende Rolle ausgespielt, das Reich tritt an
ihre Stelle...auf den Trümmern der pÒlij im größeren Verbund des Reiches erwächst der Verein.“865
Auch boten manche Vereine eine gewisse materielle Verbesserung und Absicherung für die Mitglieder, sei es durch die Wohltaten des Patrons oder Gemeinschaftskassen. WALKER- RAMISCH fasst zusammen: „where government and kinship fail, voluntary associations provide fictive polities and fictive families“.866 WILSON gibt dagegen zu bedenken, das dieser kompensatorische Aspekt nicht immer
ausschlaggebend sein muss und in vielen Vereinen das grundlegende Motiv einfach das Bedürfnis
nach sozialer Geselligkeit gewesen sein könnte.867 M. E. schliessen die genannten Motive einander
nicht aus.
Auch in Qumran hatte die Gruppe offensichtlich auch eine Schutzfunktion. Während sich freiwillige
Vereine einen Schutzraum erschufen, indem sie wie in einer „Miniaturrepublik“868 die Strukturen der
Gesellschaft abbildeten, kreierten die Gruppen in Qumran ihren Schutzraum in mancher Hinsicht eher
durch Gegenstrukturen. Bilderwelt und Sprache in den Qumranschriften deuten daraufhin, dass die
Aussenwelt als äusserst gefährlich wahrgenommen wurde – vor allem als Gefährdung des Heils. Die
Sprache ist geprägt von einer dualistischen Wahrnehmung. Die Aussenwelt wird als „Welt der Lüge
und des Frevels“ betrachtet, und man sah sich inmitten eines Kampfes zwischen Licht und Finsternis;
in manchen Texten dominieren militärische Vorstellungen.869 Die Grenzen zu dieser gefährlichen Aussenwelt wurden durch kultische Reinheit und Schriftstudium gesichert. In der äusseren Organisation
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KLAUCK, Umwelt I, 50.
STRACK, M.L.: Die Müllerinnung in Alexandrien, in: ZNW 4 (1903) 213-234.
WALKER - RAMISCH, Associations 132.
„The reasons why people found associations attractive were doubtless many, but we should never underestimate the basic and instinctive desire of most people to socialize with those whom they share
things in common – devotion to a deity, a trade or skill, a similar background, or even just a love of
eating and drinking in good company.“ WILSON, Voluntary Associations 14.
MEEKS, Urchristentum 69.
Siehe LOHSE, Die Texte aus Qumran XIV. Ein Einfluss dualistischer Vorstellungen aus der iranischen
Religion des Perserreiches ist anzunehmen, siehe ebd. XV.
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besteht eine eigene (deviante) Sozialstruktur, etwa spezifische Gruppenregeln und eine eigene religiöse Literatur.
Auch der Schutz der materiellen Existenz ist ein Anliegen der Qumran –Gruppen, jedoch wohl nicht
wegen der Gefahr von Verarmung, sondern eher zur Sicherung des vorhandenen Wohlstandes. Die
Qumrangemeinschaft litt anscheinend nicht unter Armut, da die Mitglieder eher der (entmachteten)
Oberschicht Jerusalems zuzuordnen sind, besonders der Priesteraristokratie.870 Zwar ist die Selbstbezeichnung als „Gemeinde der Armen“ (4 QPs 37) o.ä. häufig, aber auffällig ist, „daß Armut niemals
ausdrücklich als Mangel an irdischem Besitz erscheint und daß niemals im Gegensatz zu den ‚Armen‘
eine Gruppe von ‚Reichen‘ auftritt.“871 Den archäologischen Befunden zufolge scheint Qumran ein
erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen gewesen zu sein, auch wenn die Bauten schlicht und schmucklos waren. „Denn wirklich materiell Arme hätten sich diese Domäne, u der wohl nicht unbeträchtliche
Flächen künstlich kultivierten Landes gehört haben dürften, kaum leisten können [...] In jedem Fall
war die Siedlung ein durchaus florierender Wirtschaftsbetrieb, der seine Autarkie neben der Landwirtschaft durch eine eigene Töpferei, Feingerberei, durch Schriftrollenherstellung und Handel gut bestreiten konnte.“872 Anscheinend konnte die Gemeinschaft auch Mitgliedern aus der Unterschicht materiell absichern, etwa durch Abgaben in die Sozialkasse (CD 14,12-117). Womöglich konnten auch
Eintrittswillige aus der Schuldsklaverei losgekauft werden.873
Die mt Gemeinschaft bietet offensichtlich ebenfalls materiellen Schutz, allerdings nicht in solch
durchorganisierter Form wie in den freiwilligen Vereinen oder Qumran. Mt spricht vom Ethos des
Teilens (vgl. 19,21) und der Barmherzigkeit, aber nicht davon, wie dieses etwa durch eine Gemeinschaftskasse oder gar Gewinnmaximierung praktisch organisiert werden könnte. Statt dessen gilt eher
das „Sorget nicht“, und die Gemeinde scheint - zumindest in der Darstellung des Mt - weit entfernt zu
sein von einem wirtschaftlichen Unternehmen.

Schutz vor Falschlehren
Der Schutz vor „Falschlehrern“ scheint ein elementares Motiv bei der Gründung der Gemeinschaft
von Qumran gewesen sein. In der Damaskusschrift wird der „Mann des Spottes“ erwähnt, der „sich
erhob, der Israel übergoß mit Wassern der Lüge und sie in die weglose Wüste irreführte um ... abzuweichen von den Pfaden der Gerechtigkeit und die Grenzen zu verändern.“ (CD I,14.16). Es wird beschrieben, wie die Menschen von diesem Falschlehrer verführt wurden, weil es ihnen an Unterscheidungsfähigkeit mangelte: „Denn sie suchten glatte Dinge und erwählten Täuschungen ... und sprachen
den Gottlosen gerecht, aber erklärten den Gerechten für gottlos“ (CD I,18f.). In der Erinnerung der
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Siehe STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 146.
LOHFINK, N.: Lobgesänge der Armen. Studien zum Magnifikat, den Hodajot von Qumran und einigen
späten Psalmen, Stuttgart 1990, 99.
STEGEMANN /STEGEMANN, Sozialgeschichte 147. Siehe auch STEGEMANN, H.: Die Essener, Qumran,
Johannes der Täufer und Jesus, Freiburg 1993, 261ff.
Siehe STEGEMANN, H.: Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus, Freiburg 1993, 262f.
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Gemeinschaft gab es einen erfolgreichen Gegenspieler des Verführers: Gott „erweckte ihnen den Lehrer der Gerechtigkeit, um sie auf den Weg seines Herzens zu führen“ (CD I,11).
Die dämonische Gefahr sah man in Qumran nicht nur in der Aussenwelt, sondern im Inneren eines
jeden Menschen angelegt, also ähnlich wie in Mt 18,8-9. So „kämpfen die Geister der Wahrheit und des
Frevels im Herzen des Menschen.“ (1 QS IV,23). Wahrheit und Frevel sind zu beiden Anteilen in jedem Menschen vorhanden, wobei das Mischungsverhältnis unterschiedlich ist (vgl. 1 QS IV,24). Eben
weil es sich um einen Kampf im Inneren jedes Menschen handelt, werden die konkreten „Verführer“
der Aussenwelt als so gefährlich empfunden. Sich vor der dämonischen Verführung von der Aussenwelt wie im Inneren zu schützen, ist das Anliegen der Gemeinschaft. Hier besteht also eine Parallele
zum MtEv.
Welche Lösungen fand man in Qumran und anderen Gruppen, um sich vor den gefährlichen Verführern und Falschpropheten zu schützen?
Eintrittsprüfungen
Die Falschpropheten, vor denen Mt so eindringlich warnt, scheinen ungehindert von aussen in die
Gemeinde eindringen (7,15) und dort ungestört wirken zu können (7,22). Es gibt offenbar keine „Türsteher“; Mt nennt zwar immer wieder Einlassbedingungen für das Gottesreich (13,24-30; 18,3;19,21f.),
aber keine Einlassbedingungen in die Gruppe! Es wird kein Verfahren genannt, mit dem jemand vor
dem Einlass in die Gruppe geprüft wird, etwa in Hinsicht auf seine Worte und Taten. SCHEUERMANN
vermutet, dass das Taufbekenntnis eine Eintrittsbedingung darstellt.874 Doch selbst wenn dies der Fall
war, stellte solch ein Bekenntnis wohl keine ausreichende Prüfung dar.
In Qumran hingegen gibt es einen Aufnahmeprozess mit einer abgestuften dreijährige Prüfungszeit (1
QS VI,13-23). In diesem Prozess der Eignungsprüfung gibt es mehrere „Sicherheitsschranken“ und bestimmte Stufen der Zugehörigkeit.875 Der Kandidat wird auf sein Verständnis (olk=c)! und seine Taten
(wyc*u&m~) hin geprüft (1 QS VI,18). Die Prüfung wird sowohl von autorisierten Einzelpersonen (Paqid 1
QS VI,14; Mebaqqer CD XIII,7) als auch von der Vollversammlung durchgeführt (1 QS VI,18). Die
Bewertung wird schriftlich fixiert. Die Kandidaten werden von dem Paqid betreut und überwacht (1
QS VI,13-23). Es gibt jährliche Prüfungen, durch die eine Auf – oder Abwertung erfolgen kann. Die
Eintrittsbedingungen werden schliesslich beim endgültigen Eintritt durch einen Schwur auf das Mosegesetz befestigt (1 QS V,7-24).876 Dieser Schwur enthält etwa das Versprechen, sich von allen betrügeri-
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„Zu den Zulassungsbedingungen gehörte mit Sicherheit das Bekenntnis zu Jesus als dem gottgesandten
Messias.“ SCHEUERMANN, Gemeinde 252.
Im ersten Probejahr darf er nicht die „Reinheit der Vielen berühren“ (1 QS VI,16f.; dies betrifft Kult und
Besitz); Im zweiten Probejahr wird sein Besitz in den gemeinschaftlichen Besitz integriert (1 QS
VI,19f.), aber er ist noch vom „Getränk der Vielen“ ausgeschlossen; Die volle Integration erfolgt im
Dritten Jahr: Eintragung in die „Ordnung der Rangstufe“ (1 QS VI,22); Feierlicher Eid, Verpflichtung
auf das Gesetz des Mose und die Bestimmungen der Gemeinschaft (1 QS V,8-10).
So auch CD XV 7-11 Vor dem Aufseher auf die Torah des Mose einen Eid ablegen. Im Damaskus –
Dokument finden sich weniger Regeln und Details bei der Aufnahme als in 1 QS.
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schen Menschen zu trennen und sie zu meiden (1 QS V,11-20). Es besteht also ein ausgefeiltes Kontrollsystem mit vielen Sicherheitsstufen.
Auch in anderen Gruppen lassen sich durchdachte Schutzvorkehrungen finden: Bei den Iobakchen gibt
es folgende Hürde beim Eintritt zu überwinden: „Keiner darf Iobacche sein, wenn er nicht zuerst beim
Priester die übliche schriftliche Bewerbung einreicht und es von den Iobacchen durch Abstimmung
beurteilt wird, ob er würdig und geeignet für den Bacchusverein ist.“ (Z.33-36).
In einem Privatkult im kleinasiatischen Philadelphia (Kultverein des DIONYSIOS)877 stellt sich der
Stifter DIONYSIOS in einer Inschrift vor als jemand „der Zugang gewährt in sein eigenes Haus Männern und Frauen, Freien und Sklaven.“878 Diese Öffnung des privaten Lebensraumes gegenüber der
Öffentlichkeit benötigt natürlich einen Schutz. Der Inschriftenblock selbst besitzt die Funktion eines
Wächters des Hauseingangs. Er enthält die Satzung der Gemeinschaft und war offensichtlich am Eingang des Kultraumes angebracht. „Beim - vermutlich erstmaligen - Eintreten in dieses Haus und damit
zugleich in die Kultgemeinschaft wird ein Eid verlangt. Er bezieht sich auf die Vermeidung bestimmter moralischer Vergehen, die in einem negativen Lasterkatalog aufgezählt werden.“879 In der Inschrift
wird ein göttliches Prüfungsverfahren manifestiert: Es „... sollen berühren, die immer sich selbst vertrauen, Männer und Frauen, diese Inschrift, auf welcher Gottes Verordnungen aufgeschrieben sind,
damit offenbar werden die, welche Folge leisten den Verordnungen und die, welche nicht Folge leisten.“880 Wer den Inschriftenblock schuldbeladen dennoch berührt, muss göttliche Vergeltung befürchten. DIONYSIOS bekräftigt die Schutzfunktion des Inschriftenblocks noch durch die Berufung auf
die Muttergottheit AGDISTIS, „Wächterin und Hausherrin dieses Hauses“, welche die Aufgabe hat,
„Männern und Frauen, Freien und Sklaven eine gute Gesinnung einzuflößen, damit sie dem hier Geschriebenen Folge leisten.“881 So wird dieser Inschriftenblock zu einem Prüfstein mit gewaltiger Autorität, insofern als DIONYSIOS bei seinen Gästen die Furcht vor den Göttern voraussetzen kann.
Schutz der Lehre
Wie ich oben erläutert habe, wendet sich Mt gegen eine Institutionalisierung eines Lehreramtes (23,810)

und versteht Schriftgelehrsamkeit in einem inklusiven Sinn, d. h. auch offen für die „Unmündigen“

und Ungelehrten. In Qumran hingegen begegnen wir einem sehr straff organisierten Schriftstudium,
welches das Gemeinschaftsleben grundlegend prägt:882 „... Und die Vielen sollen gemeinsam wachen
den dritten Teil aller Nächte des Jahres, um im Buch zu lesen und nach Recht zu forschen“ (1 QS
VI,7). Dahinter steht die Absicht, die „wahre“ Lehre zu schützen und auch sich selbst beständig zu
überprüfen und erforschen, um nicht in die Irre zu gehen (vgl. 1 QS V,11). Die Bibliothek war „... so
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Ende 2./ Anfang 1. Jh. v.Chr.
Z.4; Siehe KLAUCK, Umwelt I,65.
KLAUCK, Umwelt I,66. Siehe Z.12-15
Z.55-60. Übersetzung von KLAUCK, Umwelt I,67.
Z. 54f.; KLAUCK, Umwelt I, 67.
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etwas wie eine Lehrbuchsammlung, die viele Exemplare derselben Schrift enthielt und offensichtlich
zum Studium bestimmt war, zu dem die Mitglieder der essenischen Gemeinschaft verpflichtet waren,
wie aus ihrer Gemeindesatzung hervorgeht.“ Zudem gibt es auch das Lehreramt: Der Maskil883 hat die
Aufgabe, über das Sonderwissen der Gemeinschaft belehren.884 Falsche Lehren und Rechtsentscheidungen von den richtigen zu unterscheiden, ist ein Hauptanliegen der Gemeinschaft. Das Erkennen der
wahren Lehre sah man anscheinend um so besser gewährleistet, desto mehr Mitglieder ihr jeweiliges
Potential einbringen. Man sah das Wissen der Mitglieder als wertvolle Ressource, die man in den
Dienst der Gemeinschaft stellen wollte: Wenn der Kandidat vollständig in die Gemeinschaft integriert
wird, übergibt er nicht nur seinen materiellen, sondern auch seinen geistigen Besitz der Gemeinschaft:
„Und sie sollen befragt werden... so daß jeder sein Wissen dem Rat der Gemeinschaft zur Verfügung
stellt.“ (1 QS VI,9f.). „Und sein Rat und sein Urteil sollen der Gemeinschaft gehören“ (1 QS 6,23).885
Die Schriftauslegung geschieht in ständiger Beratung und Kommunikation, also durch ein festes Netz
an polydyadischen Beziehungen. Die Erkenntnisse werden einander mitgeteilt, „daß sie vollkommen
wandeln, jeder mit seinem Nächsten in allem, was ihnen offenbart ist (1 QS IX,19). In dieser Gemeinschaft ist es kaum vorstellbar, dass von aussen ungehindert irgendwelche „Falschlehrer“ eindringen
und ihre Lehren ungehindert verbreiten konnten (wie in Mt 7,15ff.). Solch ein Lehrer sähe sich mit der
geballten gelehrten Argumentation der gesamtem Gemeinschaft konfrontiert.
Auch in philosophischen Schulen wird die Bewahrung der „wahren“ Lehre dadurch gesichert, dass das
Studium organisiert ist und dem Lehrer eine grosse Autorität zuerkannt wird. Die dyadische Bindung
eines Schülers an seinen Lehrer konnte sehr eng sein, wie SCHMELLER herausstellt. JOSEPHUS etwa
verbrachte im Rahmen seiner Lehrersuche drei Jahre bei dem Eremiten Bannus.886 „Die Position des
Lehrers gegenüber den Schülern war durch große Autorität, aber auch durch eine sehr persönliche
Beziehung und starke Bindung gekennzeichnet.“887 Diese Bindung sollte u.a. auch verhindern, von den
Lehren anderer philosophischer Schulen beeinflusst zu werden. „Gegenüber anderen Schulen befand
sich der Lehrer in ausgeprägter Konkurrenz, auch, aber nicht nur aus finanziellen Gründen.“888 Eine
starke Bindung kommt etwa darin zum Ausdruck, dass der Lehrer etwa als eine Art „Handwerkermeister“889 verstanden wurde, als Vaterfigur oder gar als Psychagoge890 (z.B. SENECA und LUCILIUS) – ein
Verständnis, welches Mt für seine Gruppe vehement ablehnt (23,8-10).
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Siehe SCHMITHALS, Walter: Die Schriftrollen vom Toten Meer. Die Essener von Qumran und das
Urchristentum, Wissenswertes zur Bibel 11, hg. Von der Deutschen Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993,
9f.
1 QS 3,13 – 4,26; 9,12-21; hebr. Wurzel lk?),) „... die im Hiphil sowohl intransitiv (verstehen, einsehen,
Einsicht haben) wie transitiv (einsichtig, klug machen) verwendet wird.“ SCHEUERMANN, Gemeinde 79.
Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 63. Sehr wahrscheinlich gehört der Maskil zu den Priestern, weil ihm
liturgische Aufgaben zukommen, etwa das Segnens (Segenssprüche 1 QSb). Siehe ebd. 80f.
Siehe auch 1 QS 1,12.13; 3,2.
Vit. 2,10-12.
SCHMELLER, Schulen 92.
SCHMELLER, Schulen 92. LUKIAN beschreibt den Wechsel einer Schule sogar als einerseits als Ehebruch
und Untreue (Luc., Bis accusatus 21; 27-28), siehe ebd. 72f.
„Die knappste Kennzeichnung des Typs bietet der Derveni – Papyrus, wenn wer von dem spricht, ‚der
das Heilige zu seiner Handwerkskunst macht‘ [ Ó t◊cnhm poioÚmenoj t¦ ∑er£ Pap. Derv. XVI3 (vorläu-
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Auch die polydyadischen Beziehungen der Schüler untereinander spielen in vielen philosophischen
Gruppen eine wichtige Rolle. Die Schüler belehrten, überwachten und korrigierten einander und waren
einander Seelenführer.891 „Bei Epiktet ist klar, daß die Studenten einander ihre Aufsätze vorlasen und
miteinander über moralische Fragen [...] sprachen.“892 So schreibt EPIKTET: „Diese (Argumente) sollen dir bei Nacht und bei Tag zur Hand sein. Diese (Argumente) sollst du aufschreiben und lesen.
Über diese (Argumente) sollst du Gespräche führen, mit dir selbst, mit einem anderen: ‚Kannst du mir
dabei helfen?‘, und du sollst dich dabei immer wieder an einen anderen wenden.“893 Diese Gruppenkontrolle konnte ein wirksamer Schutz gegen „Falschlehren“ sein. Auch in der mt Gemeinde soll es
ein gegenseitiges Belehren und Zurechtweisen unter den Brüdern geben (18,15-17). Schriftstudium
scheint in der mt Gemeinde eine grosse Rolle zu spielen (vgl. die Erfüllungszitate), jedoch beschreibt
Mt nicht explizit die Organisation einer Studiengemeinschaft.
Hirtenamt
In Qumran gibt es so etwas wie ein institutionalisiertes Hirtenamt: der Mebaqqer (Aufseher)894:
„Und dies ist die Regel für den Aufseher des Lagers: Er soll die Vielen unterweisen in den Werken
Gottes und soll sie unterrichten über seine wunderbaren Machttaten und soll vor ihnen die ewigen
Ereignisse erzählen. Und er soll Erbarmen mit ihnen haben wie ein Vater mit seinen Söhnen und
alle ihre Verstreuten zurück[bringen] wie ein Hirt seine Herde. Und er soll alle ihre fesselnden
Bande lösen, damit kein Bedrückter und Zerschlagener in seiner Gemeinde sei. Und jeden, der sich
seiner Gemeinde anschließt, soll er auf seine Werke, seine Einsicht, seine Kraft, seine Stärke und
Vermögen hin prüfen. Und sie sollen ihn an seiner Stelle einschreiben entsprechend seinem Stand
im Los des Li[chtes]. Nicht darf ein Mann von den Angehörigen des Lagers beanspruchen, jemanden in der Gemeinde einzuführen [ohne] die Weisung des Aufsehers über das Lager.“ (CD XIII,718).

Während in Qumran das Hirtenamt in einer Person bzw. wenigen Personen gebündelt wird, sieht Mt
die Hirtenfunktion als einen an jedes der Gemeindemitglieder gerichteten Auftrag (18,12-14). Es wird

890

891

892
893
894

fige Edition in ZPE 47,1982]: Handwerker des Heiligen. In der Tat, der charismatische ‚Handwerker‘
hat, wie andere Handwerker, seine besondere ‚Kunst‘ (techne), die er von einem Meister überkommen
hat, einem realen oder geistigen ‚Vater‘ BURKERT, Kulte 36.
“Diese Seelenführung umfaßt Aspekte von Psychotherapie, Seelsorge, Beichte und Exerzitien“
SCHMELLER, Schulen 88. „Ein häufig wiederkehrender Vergleich ist die ärztliche Tätigkeit .. so muß
auch der Psychagoge sehr verschiedene Methoden anwenden, um die Krankheiten der Seele, d.h. die
Laster, zu bekämpfen. Solche Methoden sind besonders, aber nicht nur von den Epikureern entwickelt
worden“ SCHMELLER, Schulen 89. Vgl. RABBOW, P.: Seelenführung. Methodik und Exerzitien in der
Antike, München 1954, 269f.
„Jeder Angehörige der Gruppe ist zugleich Objekt und Subjekt der Seelenführung ... in der Tat ist in
Philodems Perπ parrhs∂aj die Vorstellung von gemeinsamer Verantwortung für die Psychagogik besonders deutlich bezeugt. Die Gemeinschaft ist z.B. insofern beteiligt, als die eigenen Fehler öffentlich
bekannt werden (Fr. 36; 79)... SCHMELLER, Schulen 89f.
SCHMELLER, Schulen 90.
Diss. III,24,103; zitiert bei SCHMELLER, Schulen 90.
Siehe auch FORKMAN, Limits 51; SCHEUERMANN, Gemeinde 83.
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niemand speziell in der Gruppe mit der Hirtenfunktion beauftragt (auch Petrus nicht!).895 Jesus bzw.
Gott ist der eine Hirte der Gemeinde, und alle sind Hirten für einander. In der mt Gemeinde darf niemand als „Lehrer“ oder „Meister“ über den anderen stehen (23,8-10). In diesem Lösungskonzept kann
es kein institutionalisiertes Hirtenamt geben.
Disziplinarmassnahmen
Da man in Qumran die „Wahrheit“ wie den „Frevel“ als Anteile innerhalb eines jeden Menschen sah,
waren auch Gruppenmitglieder nicht frei davon. Und somit musste auch der „Feind im Inneren“ ständig bekämpft werden. Hier besteht eine Parallele zu Mt, der Falschlehrer und Verführer sowohl von
aussen kommend (7,15) als auch innerhalb der Gruppe wahrnahm (18,6-10). Um diese Gefahr im Inneren zu bannen, wurde in der Gemeinderegel und in der Damaskusschrift ein detailliertes System von
Sanktionen und Erziehungsmaßnahmen entwickelt.896 Ziel des Strafsystems ist es, die „Grundlage der
Gemeinschaft“ (1 QS VII,18) zu schützen und damit das Fundament, auf dem das Heil jedes einzelnen
Gruppenmitgliedes gründet. Um die Gruppe zu bewahren, muss ein Weg gefunden werden, wie man
mit dem Ausgrenzen und Re- Integrieren von Mitgliedern verfährt. Auf diesen Lösungsweg werde ich
in II.1.7. eingehen.

895
896

Vgl. hingegen den dreimal wiederholten Auftrag des Auferstandenen an Petrus in Joh. 21,15.16.17: „Weide meine Schafe“.
Z. B. 1 QS VI,24 - IX,2; VII,CD IX,1 – X,8.
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Die „Kleinen“ in der Gemeinde sind einer Gefahr ausgesetzt, die Mt als skandalizein identifiziert.
Hierbei handelt es sich um eine zwischenmenschliche Interaktion, in der Gruppenmitglieder durch
Worte oder Handlungen gefährdet werden. Diese Gefährdung kann die irdische Existenz beeinträchtigen, aber vor allem auch zum Heilsverlust führen. Bei den polydyadischen Begegnungen stellt die
dyadische Beziehung zu Jesus eine entscheidende Bezugsgrösse dar: Wer in der Beziehung zu Jesus
versagt und an ihm „Anstoss“ nimmt, wird selbst zum Anstoss für die Anderen und bringt andere dazu, ebenfalls ihre Jesusbeziehung zu zerstören. Sie können die anderen Gruppenmitglieder sowohl
durch ihre Worte (Falschlehren) als auch durch ihre Taten (Unbarmherzigkeit und Verachtung) von
deren Jesusglauben abbringen. Mt versteht das skandalizein als eine geradezu dämonische Dynamik,
die sich wie eine Krankheit oder ein Unkraut ausbreitet und bei der die Opfer selbst wiederum zu Tätern werden können.
Die „Kleinen“ sind durch ihren Zustand der Hilfsbedürftigkeit und Unmündigkeit besonders befähigt,
eine vertrauensvolle Jesusbeziehung aufzunehmen (siehe II.1). Doch die gleichen Kennzeichen, welche die Kleinen für den Jesusglauben so besonders prädestinieren, setzen sie auch in verstärkter Weise
der Gefahr aus, da sie als „Unmündige“ zu Opfern von Falschlehren werden können und als Hilfsbedürftige zu Opfern von verweigerter Barmherzigkeit, die ihre Existenzgrundlage bedroht (vgl. 25,40).
Mt stellt am Negativbeispiel der Gegner die Verfehlung der Jesusbeziehung auf ganzer Linie dar. Sie
nehmen Anstoss daran, dass Jesu Selbstanspruch in solch einer Diskrepanz zu seiner offensichtlichen
Hilflosigkeit während seiner Passion steht. Diese negative Darlegung erscheint mir wie ein Vergrösserungsspiegel jener Schattenseiten, die Mt auch bei den Jüngern bzw. den eigenen Gruppenmitgliedern entdeckt: Auch sie zweifeln während Jesu beschämender Passion an dessen Selbstanspruch
als Sohn Gottes.
Mt nimmt besonders die gegnerischen Verantwortungsträger ins Visier: die Hirten, Gesetzeslehrer und
Anführer (Kap. 23). Er appelliert an die Fürsorgepflicht der „Hirten“ für die eigene Gruppe, wobei er
das Ideal vertritt, dass alle Gruppenmitglieder füreinander diese Hirtenfunktionen übernehmen sollen.
Für die Art und Weise, wie Mt Gefahr wahrnimmt, lassen sich in der Kontextualisierung Hintergründe
finden. Die aktuelle Erfahrung existentieller Gefährdungen (Armut, Krieg, Entwurzelung, gesellschaftlicher Umbruch etc.) wurde gerade auch in der Apokalyptik des formativen Judentums mit einer
dämonischen Dynamik in Zusammenhang gebracht. Allgemein waren Dämonenfurcht und Heilssuche
aktuelle Themen der Umwelt des NT. Die Angst vor Falschlehren ist auf dem Hintergrund der Neuverteilung der „religiösen“ bzw. „ideellen“ Ressourcen (des „symbolischen Kapitals“897) bei der Neuordnung des formativen Judentums nach der Tempelzerstörung zu verstehen.
Mt appelliert an die Gruppe, einander vor den Gefahren zu beschützen. Er zeigt aber auch Möglichkeiten auf, wie sich die einzelnen Gruppenmitglieder selbst schützen können. Er präzisiert, wie man
897

Siehe HARRISON, J.: Four Types of Symbolic Conflict. Journal of the Royal Anthropological Institute,
1995, 1:255-272 (270).
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falsche Lehre von echter Lehre sowie gute Hirten von den bösen Verführern unterscheiden kann:
Durch das Beobachten der „Früchte“, d.h. der barmherzigen Taten. Die Kenntnis von fundamentalen
Schriftzitaten ist notwendig, um Verführungen abzuwehren. Diese Kenntnis ist aber auch den „Ungelehrten“ möglich. Indem Mt darstellt, wie sich Jesus selbst durch Schriftzitate gegen Angriffe und
Verführungen verteidigt, wappnet er auch die Adressaten/Innen vor solchen Gefährdungen. Die dämonische Dynamik kann ausserdem durch eine sorgfältige Innenschau abgewehrt werden, besonders
durch Gebet, Wachsamkeit und Wahrnehmung von besonderen Offenbarungen, etwa im Traum.
In der Forderung einander zu schützen vernetzt Mt die Gruppenbeziehungen mit der Jesusbeziehung
und Gottesbeziehung. Er akzentuiert Jesus als „Immanuel“ („Gott mit uns“) und veranschaulicht die
Realisierung dieses Konzeptes: Gott ist „mit“ Jesus und dadurch „mit“ den Menschen. Das Beziehungsnetz zwischen Gott, Jesus und der Gruppe benennt Mt mit einem Netz von Metaphern, vor allem
„Vater“, „Sohn“ und „Brüder“. Die Jesusbeziehung stellt eine wirksame Grösse in der Gruppendynamik dar. So betont Mt, dass die Kleinen in besonderer Weise in die Jesusbeziehung und Gottesbeziehung eingebettet sind (18,10) und ein Angriff gegen sie daher besonders folgenschwer ist (18,6).
Die Jesusbeziehung stellt eine Relation für die Gruppe insgesamt dar, aber auch für die jeweils einzelnen Gruppenmitglieder. Immer wieder richtet Mt sein Augenmerk auf die dyadische Jesusbeziehung
„unter vier Augen“, und er betont auch die geistige („telepathische“) Verbindung Jesu zu jedem einzelne Menschen.
Der wesentliche Punkt der Vernetzung zwischen dyadischer Jesusbeziehung und polydyadischen
Gruppenbeziehungen liegt in dem Konzept, dass die Jesusbeziehung in der Beziehung zu den anderen
Gruppenmitgliedern verwirklicht wird (25,40.45). In diesem Lösungskonzept wird auch jegliche Konkurrenz gegenstandslos, da man nicht gegen die Anderen eine Beziehung zu Jesus herstellen kann,
sondern nur durch die Anderen. Die umfassende und tiefgreifende Vernetzung dieses Schutzkonzeptes
ist m.E. bemerkenswert. Es ist faszinierend, wie in diesem Konzept der abwesende Jesus eine wirksame Bezugsgrösse und „Energie“ in der Gruppendynamik bleibt.
Der Text des MtEv gibt diesem Konzept ein schriftliches und somit dauerhaftes Fundament, doch in
dieser Verschriftlichung liegt zugleich eine Schattenseite. Die „Festschreibung“ bietet einen Zaun, der
den „Kleinen“ einerseits Schutz bietet, aber andererseits auch Begrenzung. Die „Kleinen“ werden
instrumentalisiert und objektiviert. Ihre eigene Stimme in der „Wir“- Form verstummt oder wird zu
der Stimme der Anderen. Eigene Traditionen etwa der Frauen, der „Unmündigen“ oder eventuell auch
der Kinder werden „domestiziert“, die Perspektive des schriftgelehrten Mannes setzt sich durch.
Im Vergleich mit den Schutzvorkehrungen in anderen Gruppen fällt es auf, dass dort pragmatische
Massnahmen realisiert werden, die im Text des MtEv nicht zu finden sind. So wird etwa die solidarische materielle Absicherung der Gruppenmitglieder in Qumran genau geregelt, während Mt seine
Forderung nach barmherzigen Werken doch sehr allgemein und offen formuliert. Auch zum Schutz
der „Lehre“ gibt es in Qumran und in einigen philosophischen Gruppen konkrete Massnahmen; das
Lehren und Lernen ist dort anscheinend hierarchischer und fester organisiert als in der mt Gemeinde.
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In den Vergleichsgruppen gibt es institutionalisierte Lehrämter, die Mt für seine Gruppe hingegen
ablehnt, wobei die Spannung offensichtlich ist, dass Mt selbst wohl Lehrautorität besitzt. Wenn man
die Eintrittsprüfungen in Qumran betrachtet oder auch etwa den „Prüfstein“ in dem Privatkult in Philadelphia, fällt es im Gegensatz dazu auf, wie ungehindert Menschen von aussen in die christlichen
Gemeinschaften Eingang finden konnten – und somit auch die „Falschpropheten“.

198

II.2.8. Schlussfolgerungen

II.3.1 Der Konflikt: Ausgrenzungen

199

II.3. Ausgrenzen und Wiedergewinnen
II.3.1 Der Konflikt: Ausgrenzungen
Ausgrenzung von Sündern
Wie soll mit jenen Gruppenmitgliedern umgegangen werden, deren Verhalten sich destruktiv auf die
Gruppe auswirkt? Etwa mit den Gefährdern der Kleinen? In diesem Untersuchungsteil „Ausgrenzen
und Wiedergewinnen“ beschäftige ich mich mit der Frage, wie die mt Gemeinde und andere Gruppen
notwendige Grenzziehungen definieren und organisieren.
Mt beschreibt in 18,15-17 ein konkretes Verfahren, wie in der Gruppe mit einem sündigenden Bruder898
umgegangen werden soll. In Lk 17,3 wird das Verhalten gegenüber einem sündigenden Bruder nur in
einem Vers erwähnt, während Mt das Thema thematisch ausbaut und rahmt. Er schildert drei Stufen
der Ermahnung des Sünders: Zunächst unter vier Augen, dann mit Zeugen, schliesslich vor der ganzen
Gemeinde. Die Zielrichtung dieses Verfahren wird deutlich: es geht darum, den Bruder zurückzugewinnen (kerda∂nw 18,15). Mt betont die Verantwortlichkeit der Gruppenmitglieder für einander durch
das Personalpronomen dein Bruder. Bei Uneinsichtigkeit des Bruders sieht Mt allerdings nur noch die
Möglichkeit, sich von ihm abzugrenzen (18,17). Mt fügt diesem Verfahren redaktionell das ausführliche Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht an mit dem deutlichen Appell an die Vergebungsbereitschaft. Dabei akzentuiert Mt wiederum, dass es sich um den eigenen Bruder handelt, 18,35. Durch seine Komposition stellt Mt die Mahnung zur Vergebung deutlich in den Zusammenhang mit dem vorangehenden Verfahren: Das Vergeben steht in einer offensichtlichen Verbindung mit dem Zurückgewinnen des Bruders.
Im Verfahren gegen den sündigenden Bruder beschreibt Mt, wie von beiden Seiten Re- Integration
verhindert werden kann: Der Kläger kann die Wiedereingliederung verhindern, wenn er nicht zur Vergebung bereit ist (vgl. 18,21.35), aber der Angeklagte kann auch seinerseits seine Wiedereingliederung
selbst verhindern, wenn er nicht hört.899 Diese beiden Arten der „Sabotage“ der Re- Integration scheinen in der Gemeinde ein akutes Problem zu sein.
Die (Selbst-) Ausgrenzung bzw. Integration ist für Mt eine Thematik mit eindeutiger Heilsrelevanz. Er
bezeichnet das Verhalten des zu ermahnenden Bruders als „Sünde“, wodurch eine Assoziation mit
dem zuvor thematisierten skandalizein naheliegt. Der Sünder ist in Gefahr, „verloren“ zu gehen und
muss „gewonnen“ werden.

898

899

Da Mt die Beteiligten des Verfahrens explizit als „Brüder“ definiert, werde ich diesem Sprachgebrauch
in der Darstellung folgen, auch wenn ich ihn kritisch sehe. Es handelt sich hier um männliche Kläger,
Angeklagte und Zeugen. Zur Kritik siehe II.3.6.
7,24; 11,15; 13,9.19. 43: 17,5;
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II.3.2 Konfliktdarstellung in der Negativfolie
Auch anhand von „Negativfolien“ schildert Mt Situationen, in denen die Wiedereingliederung von
Gruppenmitgliedern verhindert wird. Dies geschieht sowohl durch die Verweigerung, andere zu reintegrieren, als auch durch die Weigerung, sich selbst re- integrieren zu lassen:
Weigerung, andere zu re- integrieren
Mt bietet gleich im Anschluss an das erläuterte Verfahren ein Negativbeispiel, wie eine Re- Integration verhindert wird: Der unbarmherzige Knecht verweigert dem Mitknecht in eigenmächtiger Entscheidung die Vergebung, ohne sich auf eine Diskussion mit ihm einzulassen und ohne mit den anderen Mitknechten zu beraten (18,28-30).
Als eine Schlüsselstelle in diesem Zusammenhang und im wahrsten Sinne des Wortes sehe ich den
Vorwurf des Evangelisten an die gegnerischen Schriftgelehrten und Pharisäer (23,13).: „... dass ihr das
Reich der Himmel vor den Menschen zuschliesst“. Hier kann man via negationis folgern, dass Mt die
„Schlüsselgewalt“ in der Gemeinde (16,19; 18,18) als ein Aufschliessen des Gottesreiches versteht.
Mt warnt vor der Ausgrenzung Unschuldiger: In der Perikope vom Ährenessen der Jünger am Sabbat900 formuliert Mt redaktionell: „Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heisst: ‚Barmherzigkeit will
ich und nicht Opfer‘, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt (katadik£zw) “ (12,7). An dieser
Stelle erklärt Mt das ungerechte Urteilen aus der mangelnden Barmherzigkeit heraus. Genau dies sieht
Mt auch als Ursache des Knechtes, der ungerecht über seinen Mitknecht urteilt (18,33).
Anhand der Negativfolie illustriert Mt die Sabotage von Verständigung. Er stellt die gegnerischen
jüdischen Anführer so dar, als seien sie nicht zum Dialog mit Jesus bereit. Wenn sie das Gespräch
suchen, vermutet Mt dahinter unlautere Motive, vor allem die Intention, Jesus zu „versuchen“ (12,38;
15,1; 16,1; 19,3; 16,6; 22,35). Immer wieder schildert er, dass die Gegner Jesus gar nicht verstehen wollen und ihm das Wort im Munde herumdrehen. Auch beschreibt er immer wieder, dass die Gegner
hinter Jesu Rücken gegen ihn reden und intrigieren (9,34; 12,14.24; 15,12; 22,15; 27,62f.). Dieser sabotierte Dialog scheint das genaue Gegenteil zu jenem Dialog zu sein, wie Mt es sich im Verfahren gegen den sündigenden Bruder wünscht: eine offene und geordnete Diskussion und Ermahnung. Das
Verfahren impliziert, dass eine Anklage und Abgrenzung von dem Sünder auf keinen Fall hinter dessen Rücken geschehen darf.
Ich möchte das Verfahren gegen den sündigenden Bruder einem anderen mt Text vergleichend gegenüberstellen, zu dem eine Verbindung nicht gerade auf der Hand zu liegen scheint: die Szene, in der
Judas bei den Hohenpriestern und Ältesten um Vergebung sucht (27,3-10 Sondergut). Diese Szene erscheint mir im Vergleich mit dem Verfahren gegen den sündigenden Bruder wie eine negative Umkehrung:

900

12,1-8 par Mk 2,23-28; Lk 6,1-5
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27,3-10 Judas bei den Hohenpriestern

18,15-17 Der Sünder in der Gemeinde

Der Sünder Judas geht zur Gruppe (27,3)

Ein Gruppenmitglied geht auf den Sünder zu

Der Sünder Judas legt von sich aus ein Sündenbe- Der Sünder wird in der Gruppe zur Reue überrekenntnis ab („Ich habe gesündigt ..“), das jedoch det und ermuntert und die Reue wird folglich povon der Gruppe nicht angenommen wird: („... sitiv angenommen
Doch sie sagten: Was geht uns das an? Sieh du
zu!“ 27,4)
Die Verhaltensweise der Hohenpriester führt zur völligen Ausgrenzung des Sünders. Judas grenzt sich
selbst aus durch seinen Selbstmord (27,5). Er erhält einen Begräbnisplatz „für die Fremden“ (x◊noi
27,7), ausserhalb des Tempels (27,6) und am Rande der Stadt („Blutacker“, 27,8).
In allen genannten Negativbeispielen illustriert Mt eine ablehnende und verhärtete Grundhaltung, mit
der die Gegner eine Klärung von Konflikten und eine Integration des Gegenübers sabotieren. Von den
Mitgliedern der eigenen Gruppe fordert Mt demgegenüber, sich aktiv um Konfliktklärung und Integration zu bemühen.
Als Negativfolie verwendet Mt nicht nur die Verhaltensweisen der Gegner aus dem formativen Judentum, sondern auch staatliche Gerichtsverfahren. Mt beschreibt solche Gerichtsverfahren in kritischer Weise und scheint m.E. eine gewisse kontrastierende Assoziation zwischen staatlich - juristischer und Gemeinde - interner Konfliktlösung herzustellen. Er empfiehlt in der Bergpredigt, Konflikte
intern zu klären und ein staatliches Gerichtsverfahren nach Möglichkeit zu vermeiden:
„Willfahre schnell deinem Gegner, während du noch unterwegs bist, damit dich nicht der Gegner
dem Richter und der Richter dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis gesetzt wirst.
Wahrlich, ich sage dir: Du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Rappen bezahlt
hast“ (5,25f.).

Mt scheint den staatlichen (insbesondere „heidnischen“901) Gerichtsverfahren grundlegend zu misstrauen. Man kann diese Andeutungen des Mt über staatliche Verfahren als Negativbild zu dem internen Gemeindeverfahren „lesen“:
5,25f. Gerichtsverfahren

18,15-17 Gemeindeverfahren

Der Angeklagte wird nicht angehört

Der Sünder wird zum Dialog aufgefordert (18,15f.)

Es ist keine Rede von Zeugen

Zeugen werden hinzugezogen (18,16)

Der Angeklagte wird unmittelbar verurteilt und Der Sünder soll „wiedergewonnen“ werden (18,15)
bestraft. Der Richter lässt sich auf keinerlei Nur im Ausnahmefall soll man sich von ihm diSchuldenerlass bzw. „Vergebung“ ein

stanzieren (18,17)
Mt fordert unbegrenzte Vergebung (18,21-35)
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Auch das Verfahren gegen Jesu vor dem Statthalter Pilatus (27,11-26) stellt einen Kontrast dar zu dem
Verfahren innerhalb der Gemeinde:
27,11-26 Jesus vor Pilatus

18,15-17 Der Sünder vor der Gemeinde

Jesus wird nicht zunächst unter vier Augen zur Der Sünder wird unter vier Augen zurechtgewieRede gestellt, sondern in aller Öffentlichkeit von sen (18,15), zunächst unter Ausschluss der Öffentden Hohenpriestern und Ältesten angeklagt lichkeit
(27,12).
Die Motivation der Anklage ist Neid auf den An- Die Motivation der Zurechtweisung ist, den Süngeklagten (27,18) und seine Vernichtung (27,20)

der wieder zu gewinnen (18,15)

Pilatus missachtet das Zeugnis seiner Frau für den Zeugen werden herangezogen (18,16)
Angeklagten als „Gerechten“ (27,19).
Aus der Sicht des Mt dienen also staatliche Gerichtsverfahren in keinem Fall der Re- Integration. Ein
grundlegender Gegensatz der staatlichen Verfahren zu dem internen Gemeindeverfahren ist die Instanz
eines Richters, die es im Verfahren der Gemeinde nicht gibt! Anhand der Negativfolie veranschaulicht
Mt, dass das Vorhandensein eines menschlichen Richters eher Schaden anrichtet als zu Gerechtigkeit
führt. Am Beispiel des Pilatus und in einer ausführlichen Darstellung von dessen inneren Motiven und
Gedanken illustriert Mt, in welchem Aussmass das menschliche Richten nicht von Gerechtigkeit, sondern Feigheit und Eigennutz motiviert sein kann.902 Mt kontrastiert also staatliche juristische Verfahren mit der gruppeninternen Art und Weise von Konfliktlösungen. Das Verfahren in der Gemeinde
soll offensichtlich keineswegs die juristischen weltlichen Verfahren abbilden.
Mt mahnt generell vor dem irdischen Richten (vgl. 7,1-5 „Richtet nicht“). Er zweifelt die menschliche
Fähigkeit zum Richten an und erkennt als gültige Instanz nur das göttliche Endgericht. Jesus warnt die
Pharisäer: „Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unrechten Wort, das sie reden werden,
am Tage des Gerichts werden Rechenschaft geben müssen. Denn nach deinen Worten wirst du
gerechtgesprochen werden, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden.“ (12,36f.). Aufschlussreich ist hier der Übergang der verallgemeinernden Formulierung „die Menschen“ zur direkten persönlichen Anrede an die 2. Person Singular. Hier wird besonders deutlich, wie Mt die allgemeine zur
persönlichen Warnung an die Jünger bzw. Adressaten zuspitzt.
In folgendem Exkurs erläutere ich, inwiefern sich das Gemeindeverfahren von juristischen Verfahren
grundsätzlich unterscheidet.

901
902

„Schuldhaft war im jüdischen Recht unbekannt; es geht also um die Schrecken eines heidnischen Prozesses...“ LUZ, EKK I/1, 260.
Pilatus glaubt zwar selbst an die Unschuld des Angeklagten, setzt sich aber nur halbherzig für ihn ein;
er handelt manipulativ, indem er Barrabas ins Spiel bringt; Er zeigt eine grosse Abhängigkeit von der
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Exkurs: Mt 18,15-17 als juristisches Verfahren?
Um die Frage zu klären, ob es sich bei dem Verfahren in Mt 18,15-17 um Gesetz im heutigen Sinne handelt, ist es zunächst erforderlich, die wesentlichen Kennzeichen dieses Begriffes zu benennen:
Das Gesetz als bedingte Verhaltensanweisung: Jedes Gesetz läßt sich untergliedern in Tatbestand
(„Wenn“) und Rechtsfolge („Dann“), die wiederum sehr häufig in einer ganz bestimmten Verhaltensanweisung besteht. Auch Mt 18,15-17 enthält solche bedingten Verhaltensanweisungen, wie schon die
sprachliche Form nahelegt: Vier, jeweils durch œ£n eingeleiteten Konditionalsätzen (Mt 18,15a.16.17bis)
folgen jeweils Imperative: Ûpage (Mt 18,15a), par£labe (Mt 18,16), e≥p◊ (Mt 18,17a) und ⁄stw (Mt
18,17b).
Das Gesetz als abstrakt- generelle Regelung903: Das Gesetz regelt durch eine Verhaltensanweisung
eine bestimmte Situation. Dies geschieht nun aber abstrakt- generell, also für eine unbestimmte und
unbestimmbare Anzahl an Situation und Personen. Dies trifft auch für Mt 18,15-17 zu: Das Wort
¢delfÒj meint keinen bestimmten Menschen. Ebenso handelt es sich bei ¡martˇsV (Mt 18,15) um
einen abstrakten Begriff, unter dem verschiedene Handlungen subsumiert werden können.
Die Normgeltung: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Mt 18,15-17 und den heutigen Rechtssätzen
besteht m.E. im Hinblick auf ihre Normgeltung.
„Das charakteristische Merkmal des garantierten Rechts liegt in der Technik seiner Durchsetzung,
in der sicheren Chance, in einem organisierten Erzwingungsverfahren verwirklicht zu werden, falls
man es nicht ohnedies befolgt. Dies setzt voraus, daß die Rechtsgewährleistung in zuverlässig
funktionierender Weise organisiert und daß im Regelfall als äußerstes Durchsetzungsmittel auch
physischer Zwang zur Verfügung steht“904.

Von einer möglichen gewaltsamen Erzwingung mit (staatlichen) Machtmitteln, die zu einem Gesetz
gehört, lesen wir in der Gemeinderede Mt 18 nichts. Dies wäre auch höchst verwunderlich, handelt es
sich bei der matthäischen Gemeinde doch um eine kleine Minderheitengruppe, während die staatliche
Gewalt in den Händen der römischen Besatzungsmacht lag.
Zudem besteht aus der juristischen Perspektive weiterhin das Problem, dass das Gemeindeverfahren
mit seinem negativen Ausgang, der Distanzierung gegenüber dem „sündigenden Bruder“ überhaupt
keine erzwingbare Verhaltensweise für den Täter begründet. Was dieser zu tun, zu dulden oder zu
unterlassen hätte905, wird darin nicht klar. Und dass ein genau bezeichneter Befehl zu einen Tun, Dulden oder Unterlassen vorliegt, ist gerade eine wesentliche Voraussetzung einer Vollstreckung mit
staatlichen Machtmitteln.

903
904
905

Meinung der Ankläger; schliesslich entzieht er sich der Verantwortung für den Prozess, indem er sich
durch das symbolische Händewaschen zu distanzieren versucht.
Vgl. MAURER, Hartmut: Allgemeines Verwaltungsrecht, München 111997, 58f.
ZIPPELIUS, Reinhold: Rechtsphilosophie. Ein Studienbuch, München 1982, 36.
Vgl. MAURER, Verwaltungsrecht, 475f.

II.3.2 Konfliktdarstellung in der Negativfolie

205

In dem Imperativ „so sei er dir wie der Heide und der Zöllner“ (18,17) ist zudem keine eindeutige
Handlungsanweisung an die verbliebenen Gruppenmitglieder festgestellt, etwa den sozialen Kontakt
mit der ausgeschlossenen Person vollständig abzubrechen.
Im Ergebnis läßt sich also im Hinblick auf Mt 18,15-17 folgendes feststellen: Normverstössen wird in
der matthäischen Gemeinde nicht mit Erzwingungsmitteln begegnet. Der Gemeinde fehlt diese Dimension hoheitlicher Gewalt. Darum kann Mt 18,15-17 auch nicht als Gesetz im heutigen Sinne bezeichnet werden. Bei beharrlichen Regelverstössen wird zur Bekräftigung der Normen dagegen an
Stelle der ganzen Palette hoheitlicher Machtmittel ein sozialer Druck mobilisiert, wie der zweimalige
Hinweis auf die œkklhs∂a in Mt 18,17 anzeigt.
Weigerung, sich re- integrieren zu lassen
Mt hält den Fall für möglich, dass der sündigende Bruder trotz Ermahnung nicht „hört“ (3 x in 18,1517).

Diese Weigerung oder auch Unfähigkeit zum Hören kritisiert Mt ebenso bei den Gegnern.

Mt beklagt, dass die Volksmenge die mahnende Botschaft seiner Gleichnisse nicht annimmt, „weil sie
mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht hören und nicht verstehen“ (13,13). Im
Bezug auf ein Jesajazitat (Jes. 6,9f.) bezeichnet der mt Jesus das Volk als „verstockt“ und „schwerhörig“. (13,15). Dadurch verbauen sie sich die Möglichkeit, sich bekehren und heilen zu lassen (13,15) –
wie der uneinsichtige Bruder in der Gemeinde es selbst verhindert, sich wiedergewinnen zu lassen.
Diese Weigerung, sich re- Integrieren zu lassen, stellt Mt besonders anschaulich in folgendem Bild
dar: „23,37: Jerusalem, Jerusalem, das die Propheten tötet und die steinigt, die zu ihm gesandt sind, wie
oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt,
und ihr habt nicht gewollt!“
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II.3.3 Kontextualisierung: Binäre Oppositionen
Binäre Oppositionen
Mit welchen Worten die brüderliche Zurechtweisung (18,15) erfolgen soll, hält Mt offen. Wie er selbst
Mahnungen formuliert, ist jedoch deutlich nachzulesen in seiner sich über das ganze Evangelium erstreckenden Paränese.
Mt definiert sündigendes Verhalten und formuliert Grenzziehungen sehr oft anhand von binären Oppositionen. Wenn Mt das Ausgrenzen bzw. Integrieren thematisiert, setzt er als alles bestimmendes
Zentrum das „Reich der Himmel“906 voraus. Als Ziel setzt er das Eingehen (e≥s◊rcomai) in das Gottesreich (5,20; 7,21; 18,3; 19,23). Man befindet sich also entweder innerhalb oder ausserhalb des Gottesreiches. Besonders in den Gerichtsdrohungen veranschaulicht Mt die deutliche Trennung dieser beiden
Bereiche, etwa wenn die Menschen im Endgericht auf vor dem Thron des Menschensohnes stehen und
von einander „gesondert“ werden auf die rechte und die linke Seite (25,32). Das gesamte MtEv ist von
oppositionellen Begriffspaaren geprägt, in denen Mt den Standort „drinnen“ oder „draussen“ (bzw.
„rechts“ oder „links“) definiert. Die Menschen werden eingeteilt in Gute oder Böse.907 Mt unterscheidet zwischen den Schafen und den Böcken (24,31-46) bzw. Wölfen (10,16), den schlechten und den guten Früchten,908 den falschen und den wahren Propheten, dämonisch und göttlich, dem engen und dem
weiten Weg (7,13f.); guten und faulen Fischen (13,47-50), Licht und Finsternis (6,22f.), Gerechten und
Ungerechten (13,49), Barmherzigen und Unbarmherzigen (18,23-34), Reinen und Unreinen (6,22; 10,8;
23,25f.).
Solch eine Zuspitzung der Urteilsbildung auf jeweils zwei Pole lässt die möglichen Zwischenstufen
aus. Ein Schwarz- Weiss –Denken birgt bekanntlich die Gefahr des Rigorismus in sich, Rigorismus
wiederum führt zu Ausgrenzungen. Die Anthropologin Mary DOUGLAS charakterisiert bestimmte
kulturelle Systeme, in denen ein dualistisches Denken vorherrscht, als „witchcraft societies“, da in
solchen Gesellschaften die Menschen sehr zum Dämonievorwurf neigen.909 Diese Tendenzen sehen
MALINA und NEYREY auch im MtEv: „..a tradition in which factional self-consciousness was high,
where judgmental language was common and strident, where hypocrisy and conspiracy were feared,

906
907

908
909

3,2; 5,3.19.20; 7,21; 8,11; 11,11.12; 13,11; 13,24.31.33.44.45.47; 18,23; 20,1; 22,2; 25,1; 13,52; 16,19; 18,1.4; 19,12.23;
23,13.
„Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatze Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatze Böses hervor.“ (12,35); .ponhrÒj (Mt 26x, Mk 2x, Lk 13x), ca. 12x Red.; Ð ponhrÒj
= Teufel, 13,1 Red.; 13,38 Red.; Bosheit der Pharisäer (ponhr∂a 22,18); das böse Auge (6,23 par Lk 11,34);
der böse Mensch (12,25); Der böse Knecht (18,32); der böse und faule Knecht (25,26); ein böses und abtrünniges Geschlecht (an die Schriftgelehrten und Pharisäer) 12,39; böses Geschlecht (12,45); 12,34 „Ihr
Natterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr doch böse seid?...“ Hochzeitsgäste von der Strasse:
„Böse und Gute“ (22,10); 6,13 „.. sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Die Bösen und die Gerechten:
13,49.
3,8; 7,16-20; 12,33; 13,8.
DOUGLAS, Mary: Purity and Danger, Baltimore 1966, bes.Kap.8.
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where perfection was prized and where boundaries were clearly and sharply drawn.“910 Leland J.
WHITE stellt heraus, dass solche rigorosen Abgrenzungen nach aussen eine destruktive Rückwirkung
auf die eigene Gruppe haben können, wie er es auch im Blick auf die mt Gruppe behauptet: „Thus, the
severe interpretation of observance easily becomes weapons not only against the outsiders, but against
the insiders to be excluded ... evidence of intense factionalism...lies in the intensified, nearly fanatical
observance the code presents...a spirit of excommunication (5,13; 7,15.22).”911
Doch entspricht das Menschenbild des Mt tatsächlich solch einem stereotypen Rigorismus?
Differenziertes Menschenbild im MtEv
Mt verwendet einerseits sehr verallgemeinernde Bezeichnungen wie „Sünder“, aber andererseits entfaltet er in seiner Darstellung manche dieser Sünder in äusserst sublimer Weise. So beschreibt er bisweilen die innere Motivation und Gedankenwelt einzelner Personen. Gerade etwa Herodes oder Pilatus stellt er als Menschen dar, die zwischen moralischer Entscheidung und Druck durch die Aussenwelt eine Position zu finden versuchen. Sie treffen jeweils die falsche Entscheidung und werden so zu
„Sündern“. Aber als solche werden sie sehr differenziert dargestellt! Auch die Jünger charakterisiert
Mt als ambivalent, sie sind manchmal Zweifelnde und Kleingläubige und Unterdrücker der „Kleinen“,
aber auch vorbildliche Nachfolgende und Missionare und als solche selbst „Kleine“. Vor allem Petrus
wird in seinen guten wie bösen Seiten beschrieben. Dass Mt diese Ambivalenz unaufgelöst bestehen
lässt, zeigt ein komplexeres Menschenbild als es in seiner binäre Einteilung von „Bösen und Guten“
zum Ausdruck kommt. Mt ist sich offenbar bewusst, dass Menschen vielerlei inneren und äusseren
Faktoren ausgesetzt sind, in Schuld verstrickt werden können, manchmal das Gute wollen und dennoch das Böse bewirken (vgl. besonders Petrus, Herodes und Pilatus).
Mt behauptet zwar einerseits, dass man gute und böse Menschen an ihren „Früchten“ (7,16) erkennen
und somit eine klare Grenze zwischen den binären Oppositionen ziehen kann, aber andererseits stellt
er immer wieder das menschliche Urteilsvermögen in Frage. Nur Gott kann in das „Verborgene“ sehen
(vgl. 6,4.6.18). Mt warnt immer wieder, dass jeder selbst in Sünde verstrickt ist912 und folglich keine
Berechtigung dazu hat, andere zu richten (7,1-5). Die eigene Sünde bewirkt wie ein „Balken im Auge“
eine Trübung des Urteilsvermögens (vg. 7,5). Gerade in Kap. 18 betrachtet Mt die Sünder unter wechselnder Perspektive – als Täter wie als Opfer, als Verführer wie als Verführte. Und selbst den mahnenden Bruder, der den sündigenden Bruder zurechtweist, warnt Mt in dem anschliessenden Gleichnis
vom unbarmherzigen Knecht, dass er durch mangelnde Vergebungsbereitschaft seinerseits zum Sünder werden könnte. Mt zeigt also insgesamt ein sehr Menschenbild mit vielen Nuancen. Er veran-

910

911
912

MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 17f.. J. NEYREY sieht es als allgemeines Phänomen der Antike,
dass die Menschen alles in ihrer Welt als binäre Oppositionen wahrnahmen, siehe NEYREY, Honor and
Shame 29. „Often such a contrast is made between what one loves and what one hates that not to love is
to hate and vice –versa, with no middle ground.“ PILCH/MALINA, Handbook 128.
WHITE, Grid and Group 86.
Mt versteht diese Verstrickung offensichtlich im Zusammenhang mit der dämonischen Dynamik, die
alle Bereiche durchdringt (vgl. 18,7-9; 12,43-45) und wie ich sie in II.2.3 erläutert habe.
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schaulicht, wie kompliziert und unmöglich es ist, sich selbst und andere eindeutig der einen oder anderen Seite der binären Oppositionen zuzuordnen.
Binäre Oppositionen als didaktisches Schema
So dienen die binären Oppositionen im MtEv m.E. vor allem der Verschärfung der Paränese. Gerade
weil Mt den Menschen als so kompliziert und verstrickt betrachtet, verwendet er die Zuspitzung der
binären Oppositionen als didaktisches Schema: Der Einzelne muss sich unermüdlich bemühen, auf die
„richtige“ Seite zu gelangen. Mt fordert zu einer klaren Positionierung zwischen den Oppositionen:
„Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den andern lieben,
oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten.“ (6,24 par Lk 16,13). Eine neutrale Position ist nicht möglich: „Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der
zerstreut.“ (12,30); „Vielmehr sei eure Rede: ‚ja, ja, nein nein‘. Was darüber ist, das ist vom Bösen.“
(5,37). Man kann sich seiner Position niemals sicher sein und darf sich daher nie auf seinen Leistungen
ausruhen. Man muss sich ständig selbst beobachten und wachsam sein (vgl. 25,1-13). Seine Paränese
der binären Oppositionen zielt also m.E. vor allem auf Selbstreflexion. Aber die Gefahr, einen „Geist
der Exkommunikation“ zu befördern, ist m. E. in diesem binären Schema natürlich angelegt.
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II.3.4 Konfliktlösung: Wiedergewinnen
Mt sieht es als Ziel des Verfahrens, den sündigenden Bruder zu „gewinnen“ (kerda∂nw 18,15913). Dieses Ziel der Integration prägt das gesamte Kap. 18. Man soll andere aufnehmen (18,5), zu ihnen hingehen (18,12;15), sie suchen (18,12) und ihnen vergeben (18,22; 35). Hier möchte ich erläutern, durch welche
Organisation und Grundhaltung Mt die Re- Integration von Gruppenmitgliedern ermöglichen und fördern will.
Die organisierte Ermahnung
Gegenüber der kurzen Mahnung in Lk 17,3, einem umkehrenden sündigenden Bruder zu vergeben,914
bietet Mt 18,15-17 eine erweiterte, dreifach gestufte Regel mit einem festgelegten Verfahren für das
Verhalten gegenüber einem sündigenden Bruder in der Gemeinde. Alle Instanzen dienen der Ermahnung des Bruders mit dem Ziel der Wiedergewinnung. Die erste Instanz beinhaltet ein klärendes Einzelgespräch, die zweite Instanz ein Kleingruppen - Gespräch mit „zwei oder drei Zeugen“, die dritte
Instanz eine Ermahnung der ganzen Ekklesia und gegebenenfalls eine Distanzierung (Ausschluss?),
falls alle Ermahnungen wirkungslos waren.
Das Verfahren ist einerseits vergleichsweise detailliert, wie etwa auch Gerhard BARTH herausstellt:
„An den anderen Stellen im Frühchristentum, die eine Scheidung von dem Sünder ins Auge fassen (1,
Kor. 5,1-5.9-11; 2 Thess. 3,6-15; Did 15,3), begegnet uns ein wesentlich einfacheres Vorgehen [...] nichts
deutet auf ein derart detailliertes und abgestuftes Disziplinarverfahren, wie es in Mt angeordnet
wird.“915 Viele Exegeten bezeichnen diese Verse sogar als „Kirchenzuchtordnung“ oder „Gemeindeordnung“916. Andererseits ist das Verfahren vergleichsweise knapp skizziert: Mt führt keinen Regelkatalog auf und keine Fallbeispiele.
Mt ersetzt er den Begriff œpitim£w (Vorwürfe machen, tadeln, anfahren, nachdrücklich ermahnen) aus
Q (siehe Lk 17,3) durch den Begriff œl◊gcw. Dieser Begriff umfasst vielfache Nuancen, wie R.
BULTMANN herausstellt: „Dies œl◊gcein ist nicht nur: ‚tadeln‘, ‚schelten‘, auch nicht nur ‚überführen‘
im Sinne des Beweisens, auch nicht nur ‚offenkundig machen‘, ‚dartun‘, sondern zurechtweisen, nämlich: von der Sünde zur Buße weisen. Es ist erzieherische Bußübung.“917 Die Mahnung dient der Aufklärung des Sachverhaltes und der Wahrheitsfindung,918 aber sie scheint auch drei andere Aspekte zu
913
914
915
916

917
918

5 x bei Mt (25,16f. 20.22; 16,26), je 1 x bei Mk und Lk. Siehe auch Jak. 5,19f. (Einen sündigenden Bruder
vom Irrweg zurückbringen).
Lk 17,3: „Habet acht auf euch! Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut,
so vergib ihm!
BARTH, Gerhard; Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht im Umkreis des Matthäusevangeliums,
ZNW 69, 1978, Berlin, New York 1978, 158-177 (158).
Z. B. SCHULZ, Spruchquelle 322: BULTMANN, Tradition 151: ein älteres Herrenwort umgebildet zu
einer „disziplinaren Gemeindeordnung“. TRILLING, Das wahre Israel: „ ein Stück alter Kirchendisziplin“; vgl. BARTH, Gerhard; Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht 158-177.
BULTMANN, Rudolf, Art. „œl◊gcw“, in: ThWNT Band II, Stuttgart 1935, 470-473 (471).
Vgl. Eph. 5,11. In diesem Sinne wird dieser Begriff z.B. von JOSEPHUS und PHILO verwendet, Beispiele
bei BULTMANN, ebd. 472.
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implizieren, die ich hier erläutern möchte: Die Ermahnung dient m.E. als Belehrung, als Aufforderung
zum Dialog und als Druckmittel.
Ermahnung als Belehrung
Mt führt in 18,15ff. nicht aus, welchen Inhalt die Zurechtweisung haben und mit welchen Worten der
Bruder belehrt werden soll.
Man kann das MtEv insgesamt als umfassende Ermahnung sehen, welche das Ziel hat, möglichst viele
Menschen für das Gottesreich zu „gewinnen“, die Menschen zu „fischen“ (4,19) bzw. wie eine zerstreute Herde zu sammeln (vg. 9,36; 10,6), d.h. also zu integrieren. Auf diesem Hintergrund ist m.E.
auch die Zurechtweisung zu verstehen, mit der man seinen Bruder „gewinnen“ und wie ein verirrtes
Schaf auf den richtigen Weg weisen soll.
Auf welche Inhalte der Ermahner zurückgreift, hängt ja auch von dem jeweiligen Fall ab. Je nach Charakteristik der Sünde des Bruders kann der Ermahnende m.E. zurückgreifen auf bestimmte Texte des
MtEv. Er kann den sündigenden Bruder etwa mit den prägnanten Worten des Täufers ermahnen: „Tu
Busse“! Denn das Reich des Himmels ist genaht“ (vgl. 3,2). Oder er bezieht sich, je nach Tatbestand
der Sünde, auf entsprechende Passagen in der Bergpredigt. Er kann den Bruder, wie Jesus es gegenüber dem Versucher getan hat, mit Schriftbeweisen zurechtweisen (vgl. 4,1-11). Wie man einander in
der Gemeinde belehren und ermahnen kann, dafür bietet Mt durch seinen Evangeliumstext m.E. eine
reichhaltige „Ausrüstung“, beinahe eine Art Kompendium.919 Sein Evangeliumstext hat aber nicht den
Charakter einer systematisierten Gemeinderegel oder Gemeindeordnung,920 sondern eher einer Richtungsweisung. Dies stellt auch MEEKS heraus:
„Matthew provides no code of behaviour. Although the risen Jesus in Matthew directs that new
disciples must be taught ‘to observe all that I have commanded you’ (20:28), we have here no
system of commandments. The rules are exemplary not comprehensive, pointers to the kind of life
expected in the community, but not a map of acceptable behaviour ... while Jesus plays the role of
a conventional sage in Matthew, his teachings recorded here do not add up to an ethical system. It
is not such a program of teachings, apparently, that Matthew understands the will of God to be discovered.”921

919

920

921

STENDAHL versteht das MtEv als „Handbuch“ und „Materialsammlung“, von und für eine „Schule“ von
schriftgelehrten Gemeindeleitern verfasst (STENDAHL, School 20.126). Meiner Ansicht nach richtet Mt
seinen Text jedoch an die gesamte Gemeinde bestimmt, nicht nur an die Anführer und Gelehrten unter
ihnen.
„Die Gemeinderede (18,1-19,2) ist nicht als ‚Gemeinderegel‘ oder ‚Gemeindeordnung‘ zu deuten, denn
es werden hier keine rechtlichen oder verfassungsmäßigen Dinge ‚reguliert‘.“ SAND, Matthäus – Evangelium 113. Ähnlich auch THOMPSON: „The dominant proverbial tone suggests that these instructions
are better classified as wisdom sayings or advice rather than as regulations or prescriptions for a ‘community –order’ (Gemeindeordnung).” THOMPSON, Matthew’s Advice 266.
MEEKS, World 140.
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Ermahnung als Dialog
Vermutlich stellt sich Mt die Ermahnung nicht nur als Vortrag von seiten des Klägers vor, sondern als
Dialog zwischen allen Beteiligten. In dem schillernden Begriff œl◊gcw klingt auch die Bedeutung “zur
Rede stellen” mit.922 Wenn der Ermahnte zur Rede gestellt wird, dann wird er nicht nur gescholten wie
ein unmündiges Kind, sondern dazu aufgefordert, in mündiger Weise seine Sichtweise und Interessen
zu erläutern.
Das geordnete Verfahren, welches Mt vorschlägt, enthält Sicherungsstufen, durch die der sündigende
Bruder vor Beschämung und/oder Fehlurteilen geschützt wird. Dieser „Schutzraum“ schafft m.E. die
Grundlage dafür, dass die Ermahnung zu einem konstruktiven Dialog werden kann.
Der Angeklagte wird zunächst vor der Öffentlichkeit geschützt. Mt fordert eine Zurechtweisung unter
vier Augen (metaxÝsoà kaπ aÙtoà mÒnou 18,15). Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit kann die
Mahnrede nicht zu einer öffentlichen Selbstdarstellung des Klägers ausgenutzt werden. Die Ermahnung hat nicht das Ziel, den anderen wie in einem Wettkampf zu „besiegen“ und über ihn zu gewinnen, sondern ihn durch die Argumentation zu gewinnen (kerda∂nw 18,15).923 Vor allem soll das Gespräch unter vier Augen den Bruder wohl vor Beschämung schonen.924 An dem Sünder soll kein Exempel statuiert werden, wie etwa in 1. Tim. 5,20: „Die, welche sich versündigen, weise in der Gegenwart aller zurecht, damit auch die übrigen Furcht bekommen!“ Im diskreten Gespräch zu zweit kann
der Angeklagte gegebenenfalls sein Gegenüber schon von seiner Unschuld überzeugen, ohne dass es
zu einer Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit der Vollversammlung kommt. Wenn er schuldig ist,
hat er die Möglichkeit, zu „hören“. Wenn diese Einsicht erfolgt, ist der Fall erledigt, der Bruder ist
dann „gewonnen“. In dem Verfahren wird durch diese erste „diskrete“ Stufe eine Grundlage geschaffen, dass das Gespräch unter vier Augen erfolgversprechend ist. Es bietet dem Angeklagten einen grossen Anreiz, sich auf den Dialog einzulassen. Doch selbst wenn dieser Dialog misslingt, bietet die
zweite Stufe des Verfahrens, die Ermahnung mit Hinzuziehung einiger weniger Zeugen (18,16) immer
noch eine gewisse Diskretion und somit Grundlage für einen gelingenden Dialog.
Die Zeugen haben in der Mahnung eine ambivalente Funktion; Sie dienen einerseits dazu, den Druck
zu erhöhen (s.u.), aber andererseits auch dazu, einen gelingenden Dialog zu fördern, denn sie können
ja durchaus zu Fürsprechern für den Angeklagten werden, wie folgende Beispiele zeigen:
Ein Beispiel für solch einen Fürsprecher ist der Engel, der Maria von der Anklage der Unzucht entlastet. Joseph hatte vor, Maria „heimlich zu entlassen“ (1,19), d.h. die Angelegenheit unauffällig und
quasi „unter vier Augen“ zu regeln. Der Engel als Zeuge bewahrt Maria vor einer ungerechtfertigten
Ausgrenzung und befördert ihre Re- Integration (1,20). Der Engel als Zeuge ermöglicht trotz dieser

922
923
924

Siehe BAUER, Walter: Griechisch – deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Kurt und Barbara ALAND, Berlin, New York 1988, 503.
„The agonistic claims for honor expressed through the conflictual situations are to be put aside.”
ASCOUGH, Matthew and Community Formation 120. Entsprechend 5,38-42; 7,1-5; 5,40.42.
Siehe LUZ, EKK I/3, 43.

214

II.3.4 Konfliktlösung: Wiedergewinnen

widrigen Ausgangslage eine gelingende Kommunikation, indem er zum Für - Sprecher und Sprachrohr der Maria wird.
Der unbarmherzige Knecht in dem an das Verfahren angefügten Gleichnis (18,21-35) sabotiert den
Dialog mit einem Angeklagten („Er aber wollte nicht...“. V.30) und straft ihn unverzüglich. Der Angeklagte hat jedoch glücklicherweise seine Mitknechte als Zeugen („Als nun seine Mitknechte sahen,
was geschehen war“ V.31). Die Zeugen schützen den Knecht im Nachhinein gegen die Willkür und
Eigenmächtigkeit des unbarmherzigen Knechts. Sie werden vor dem „Herrn“ zum Sprachrohr für den
ungerecht Angeklagten und Bestraften.925
Wie ich oben erörtert habe, lässt Mt es in seinem Verfahren offen, welchen Inhalt und Wortlaut die
brüderliche Ermahnung haben sollte – es erfolgt etwa keine Auflistung der möglichen Laster wie in
15,19. Meine Vermutung ist es, dass Mt das Verfahren gegen den sündigenden Bruder absichtlich in
einer gewissen Offenheit und Schwebe halten will, Mt fügt dem Verfahren sein Gleichnis über Vergebung und Barmherzigkeit an. Er erläutert also nicht den Inhalt der Mahnrede, sondern die Grundhaltung: Es kommt ihm auf die Grundausrichtung der Barmherzigkeit an, welche Mt an anderer Stelle
ausdrücklich zu den „gewichtigen Dingen“ zählt (barÚtera 23,23). Diese Offenheit des Wortlautes der
Zurechtweisung ist m.E. ein weiteres Mittel, um einen konstruktiven Dialog zu fördern: In der Zurechtweisung soll man keine vorgefertigte Regelkataloge zitieren, sondern persönlich und flexibel auf
den sündigenden Bruder eingehen.926
Ermahnung als Druckmittel
Auffällig ist es, dass in dem Verfahren die Anzahl der Zeugen stufenweise gesteigert wird. Die Erhöhung der Anzahl von Zeugen soll offensichtlich den Druck auf den uneinsichtigen Bruder erhöhen. In
letzter Instanz wird seine Tat sogar der ganzen Ekklesia berichtet. Hier liegt es nahe, noch einmal auf
den Aspekt der „kollektiven Persönlichkeit“ zurückzukommen. Unter den in II.1.3 erläuterten Einschränkungen kann man m. E. von der Annahme ausgehen, dass die Beurteilung in den „Augen der
Anderen“ eine zentrale Bedeutung für den Einzelnen hatte und der Gruppendruck daher eine grosse
disziplinarische Effektivität gehabt haben konnte. Wenn Mt auch fordert, sich von dem öffentlichen
Urteil unabhängig zu machen, so gilt dies offensichtlich nicht für das öffentliche Forum der Ekklesia:
Ihr Urteil soll für das einzelne Gemeindemitglied grösste Relevanz haben. Mt sieht die irdische Ekklesia (im Idealfall) im Einklang mit dem „Himmel“ (18,18-20); die Gemeinde nimmt also den Blick Got925

926

In Bezug auf den unbarmherzigen Knecht haben die Zeugen hingegen eine negative Funktion, da sie ihn
nicht persönlich zurechtweisen und ihm keine Möglichkeit zum Dialog geben, sondern ihre Anklage
gleich vor dem „Herrn“ äussern (18,31). Die Mitknechte handeln hier im Grunde gegen die Vorschriften
des Verfahrens von 18,15-17!
So beschreibt LUZ den Gesamtcharakter von Mt 18: „Grundlegendes Merkmal der Kirche ist nach
Matthäus gelebte und erfahrene Gemeinschaft. Um sie, nicht etwa um die ‚Ordnung der Gemeinde‘
kreist die ganze Rede.“ LUZ, EKK I/3, 78. „Also gibt es für Matthäus weder eine eindeutige Definition
des christlichen Handelns noch eine völlige Freigabe im Sinne des ‚dilige et fac qoud vis‘! er denkt sich
christliches Leben am ehesten als Weg, der als Ziel die Vollkommenheit hat (5,20.48) und dessen Rich-
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tes ein. Das öffentliche Forum der Gemeinde hat somit nicht mehr nur die Funktion von „Honour Precedence“, sondern zugleich von „Honour Virtue“. In der Ekklesia verbinden sich anscheinend die beiden Foren (siehe II.1.4 und II.1.5).
Betrachtet man aber das MtEv insgesamt, so verleiht Mt seinen Mahnungen vor allem durch Gerichtsdrohungen Nachdruck. „Gegenüber Q ist auffällig die betonte Verwendung des Gerichtsgedanken
‚nach innen‘...“927 und die „Eschatologie im Dienst der Ethik“.928 Mt verstärkt das Drohpotential der
Gerichtsdrohungen, indem er herausstellt, dass das Eintreffen des Gerichts jederzeit möglich ist (vgl.
das redaktionelle Gleichnis von den 10 Jungfrauen 25,1-13). Da Mt selbst seine Paränese fast ausnahmslos mit Gerichtsdrohungen in Zusammenhang bringt, kann man davon ausgehen, dass er diesen
Zusammenhang auch in der brüderlichen Ermahnung erwartet.
Integrative Grundhaltungen
Aktives Entgegenkommen
Damit es gar nicht dazu kommt, dass der sündigende Bruder ausgegrenzt wird bzw. sich selbst ausgrenzt, propagiert Mt ein aktives Bemühen um ihn. Man soll dem anderen mit der Vergebungsbereitschaft entgegen kommen, noch bevor dieser überhaupt um Vergebung bittet. In der Anweisung, zum
sündigenden Bruder hinzugehen (Øp£gw), klingt das direkt vorher beschriebene Verhalten des Hirten
an, der hingeht (poreÚmai), um das verlorene Schaf zu suchen. Mt hat das Gleichnis vom verlorenen
Schaf so akzentuiert, dass es um das Suchen geht, bei Lk hingegen um die Freude.929 Das aktive Bemühen wird auch hervorgehoben durch die Formulierung der Zielsetzung, den Bruder wiederzugewinnen (kerda∂nw). Dieses aktive Bemühen ist auch Kennzeichen der Friedensstifter, die bei Mt seliggepriesen werden (5,9 o≤ e≥rhnopoio∂ - die, welche den Frieden tun! Hap. Leg.).930
Dieses Entgegenkommen favorisiert Mt gleichfalls in den Antithesen: „Wenn du nun deine Opfergabe
zum Altar bringst und dort eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe
dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder.“ (5,23-25)931 Auch im Missionsauftrag ist das Ermahnen und Lehren mit dieser dynamischen und entgegenkommenden Bewegung verbunden: „Darum gehet hin und machte alle Völker zu Jüngern...“ (28,19). „Gehet [vielmehr]
zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Wenn ihr aber hingeht, so prediget: Das Reich der
Himmel ist genaht.“ (10,6f.). Es ist geradezu ein Charakteristikum der alttestamentlichen Propheten
wie der neutestamentlichen „Wanderpropheten“, zu den sündigenden Menschen hinzugehen und sie zu
ermahnen. Auch Jesu „Biographie“ wird als Weg beschreiben, und zwar sowohl im wörtlichen als

927
928
929
930

tung und Radikalität durch die einzelnen Gebote, gleichsam als Leuchtspuren, die vom Ziel her aufleuchten, deutlich markiert ist.“ LUZ, EKK I/1,188.
LUZ, EKK I/1, 59. „Besonders deutlich ist dies in 13,36-52 und in Kap. 24f, weil dort die Gerichtspredigt
einem Adressatenwechsel vom Volk zu den Jüngern folgt. LUZ, EKK I/3, 546.
LUZ, EKK I/3, 549.
Siehe LUZ, EKK I/3, 28.
In der Verbform e≥rhnopoi◊w: Kol 1,20.
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auch übertragenen Sinne. Es gibt nicht nur die Nachfolgebewegung der Menschen hinter Jesus her,
sondern auch das umgekehrte Entgegenkommen: Jesus selbst geht zu den Menschen hin (4,18-21;
28,9.18).
Das Entgegenkommen hat einen anderen Charakter als das Richten. Das Bild des Richtens ist oft verbunden mit einer gewissen Statik: Ein Richter sitzt auf dem Richterstuhl wie etwa Pilatus (27,19) und
der Weltenrichter Jesus (25,31).932 Das Verfahren gegen den sündigenden Bruder hingegen ist sehr viel
dynamischer, ein Bruder geht zu dem sündigenden Bruder hin, d.h. er zitiert ihn nicht etwa zu sich,
während er selbst auf einem Richterstuhl sitzt.
Das Entgegenkommen im wörtlichen wie im übertragenen Sinne impliziert eine Haltung der freiwilligen Selbsterniedrigung.933 Das “Frieden machen”(5,9 o≤ e≥rhnopoio∂) setzt voraus, sich mehr um sein
Ansehen vor Gott (Honour Virtue) und das Wohl der Mitmenschen zu kümmern als um sein Ansehen
vor der Öffentlichkeit (Honour Precedence), wie es Mt besonders in der Bergpredigt verdeutlicht.
Diese moralische Grundhaltung steht in engem Zusammenhang mit dem mt Verständnis der
dikaiosÚnh934 und wurzelt in jüdischen Wertvorstellungen935.
Vergebungsbereitschaft
Wenn die Ermahnungen fehlschlagen, sieht das Verfahren als letzte Massnahme die Distanzierung von
dem sündigenden Bruder vor. Mt fügt jedoch dem Verfahren das ausführliche Gleichnis an, in dem er
zur unbegrenzten Vergebung mahnt.936 Mt formuliert die Forderung nach unbegrenzter Vergebung
sehr viel stärker Lk: Während in Lk 17,4 siebenmalige Vergebung gefordert wird, wird in Mt 18,21
verlangt, dem Anderen „bis 77 mal“ zu vergeben.
Aufschlussreich ist hierbei der Perspektivenwechsel: In dem an das Verfahren angefügte Gleichnis
geht es nicht mehr um die Sünde des sündigenden Bruders, sondern um die potentielle Sünde derjenigen, die diesem Bruder nicht vergeben! Hier steht nicht die Anklage gegen den Sünder, sondern die
Fürsorge für ihn im Blickpunkt.937

931
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933
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Ähnlich auch 5,25.
27,19: „Während er [Pilatus] aber auf dem Richterstuhl sass....“ (nur bei Mt). 25,31 „Wenn aber der Sohn
des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ich,, dann wird er sich auf den
Thron seiner Herrlichkeit setzen.“ (Nur bei Mt). Vgl. auch 23,2.
„It appears that forgiving others (18:15-35), especially when it is unlimited (18:21-22), is a form of self
– denial and of submission to others.” PATTE, Bringing Out the Gospel – Treasure 90.
Mt 3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32.
Siehe LAWRENCE, Ethnography 150-152.
Das Gleichnis von unbarmherzigen Knecht findet sich nur bei Mt. Die Meinungen gehen auseinander,
ob Mt diese Parabel aus seinem Sondergut übernommen hat oder selbst gebildet hat. Siehe
SCHEUERMANN, Gemeinde 176, Anm. 280 und 281.
DAVIES und ALLISON charakterisieren die Einbettung des Verfahrens in den Kontext der Vergebung als
Beleg des tiefgehenden pastoralen Interesses des Mt. DAVIES, W. D. und ALLISON, Dale C.: Critical
and Exegetical Commentary on the Gospel, Vol. 2, Edinburgh 1991, 751; So auch SCHEUERMANN, Gemeinde 186.
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Die Vergebung ist ein Herzstück des MtEv.938 Es ist der Kern des Vaterunsers. Mt hebt die Vergebung
gegenüber den Parallelen (Lk 11,4; Mk 11,25) durch eine Doppelung als Zentrum des Gebets heraus
(6,12.14). Er fügt in der Abendmahlsüberlieferung hinzu: Zur Vergebung der Sünden (e≥j ¥fesin
¡mrtiîn 26,28). ROLOFF fasst die Bedeutung der Sündenvergebung im MtEv zusammen:
„Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung der Erfahrung der Sündenvergebung für die Communio – Struktur. Wir haben es hier mit einem Vorzugsthema des Matthäus zu tun. Jesus ist derjenige, der sein Volk von seinen Sünden erlösen wird (1,21). Die Kirche ist die Gemeinschaft derer,
denen die Vollmacht zur Sündenvergebung gegeben ist (9,8). Sie bittet um diese Vergebung im
Gebet, das ihr Jesus geschenkt hat (6,12), wobei ihr bewußt ist, dass sich Gottes Vergebung nicht
isolieren läßt, sondern Folgen für das Verhältnis der Gemeindemitglieder untereinander hat (6,14).
Der Ort, an dem die Vergebung zur lebendigen Erfahrung wird, ist das eucharistische Mahl: Nur
Matthäus hat in seiner Fassung des Becherwortes den expliziten Hinweis auf die Sündenvergebung
(26,28)! Indem er an das Ende der Gemeinderegel Mt 18 das Gleichnis vom unbarmherzigen Sklaven (18,21-35) stellt, macht er unmißverständlich klar, dass die von Gott empfangene Vergebung die
das Miteinander der Gemeinde bestimmende Kraft ist.“939

Mt schliesst an das Thema des Gruppenausschlusses und nach dem Wort vom „Binden und Lösen“940
das Thema des Gebets an (18,19). Da Mt das Vaterunser als das zentrale Vorbild - Gebet betrachtet941,
wird er m.E. dessen Inhalt und Intention auch für das Gebet der Gemeinde in 18,19 voraussetzen. Als
Zentrum des Vater –Unsers stellt Mt die Sündenvergebung heraus (6,14-15). Wenn Gemeindemitglieder
also etwas bei Gott erbeten, muss folglich darin auch die Sündenvergebung eine Rolle spielen. Auf
diesem Hintergrund ist es nahezu undenkbar, dass die Gemeinde etwa um einen Ausschluss des sündigenden Bruders aus der Gemeinde und dem Gottesreich bittet. Dies würde dem Duktus des Vaterunsers vollkommen widersprechen.942 So kann das Beten der Gemeinschaft nur zugunsten des sündigenden Bruder geschehen, d.h. als Fürbitte. Die Intention, lieber zu beten als zu richten, ist auch an anderer Stelle in einer Komposition des Mt wiederzuerkennen: Seiner Warnung gegen das Richten (7,1-6)
fügt er unmittelbar die Thematik des Gebets an („Von der Erhörung des Gebets“ 7,7-11).
In der von Mt gerade in Kap. 18 akzentuierten Forderung der unendlichen Vergebungsbereitschaft
besteht natürlich eine Spannung zu der in 18,17 beschriebenen möglichen Distanzierung von dem sündigenden Bruder. Auf diese Spannung werde ich in II.3.6 noch näher eingehen.
Perspektivenwechsel und Selbsterkenntnis
Mt betrachtet innerhalb von Kap. 18 die Sünder unter zwei Perspektiven: Zum Einen als Gefährder der
Kleinen (18,6), zum anderen als ihrerseits Gefährdete, Hilfsbedürftige und „Kleine“. In 18,7-9 veran-

938
939
940
941
942

¢pod∂dwmi Mt 18x, Mk 1x, Lk 8x; ca. 4x Red.
ROLOFF, Kirche 166.
Dazu siehe II.3.6
Der Vorbildcharakter wird deutlich in der Einleitung des Vaterunsers „Ihr nun sollt so beten“ 6,9.
K. STENDAHL stellt bei Mt einen tiefen Zusammenhang zwischen Gebet und Vergebung fest. Siehe
STENDAHL, K.: Prayer and Forgiveness, in: Svensk Exegetisk Årsbok, Lund 1958, 75-86.
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schaulicht er, dass der Verführer selbst ein Opfer der „Welt der Verführungen“ ist. Mt gibt dem
Gleichnis vom verlorenen Schaf (18,12-14) quasi eine Scharnierfunktion: Das verirrte Schaf, das wiedergefunden werden soll, wird eindeutig als „Kleines“ identifiziert und somit mit den zuvor gelobten
Glaubensvorbildern (18,6.10). Das Schaf bzw. Kleine ist aber Opfer der Irreführung geworden. Bezeichnend ist es, dass Mt hier bewusst das Verb ¢pÒllumi in der medialen Form („verloren gegen“ Lk
15,4) in das Passiv von plan£w ändert (planhqÍ) – also eben jenes Verb, mit dem er die Irreführung
durch Falschlehren bezeichnet (24,4ff.11.24), wie es auch schon in der LXX ein geprägter Sprachgebrauch ist.943 So bezieht Mt das Gleichnis offenbar auch auf den danach genannten sündigenden Bruder, um dessen Wiedergewinnung man sich bemühen soll. Ihn versteht er folglich nicht nur als Täter,
sondern zugleich als ein Opfer von Irrlehren.
Innerhalb von Kap. 18 vollzieht Mt einen ständigen Perspektivenwechsel. Mt sieht in denselben
Adressaten sowohl Täter als auch Opfer und spricht sie in beiden Positionen wechselnd an:

•

Adressaten als Täter und Opfer zugleich: In 18,6-10 spricht er sie als potentielle Täter (Verführer)
an. Doch der Verführer ist zugleich Opfer der „Welt der Verführungen“, die sein Inneres kontaminiert. (18,7-9).

•

Adressaten als Opfer: Im Verfahren 18,15-17 sind die Adressaten als potentielle Opfer angesprochen: Der sündigende Bruder ist der „Andere“, die Adressaten hingegen sind in der Rolle der Ermahnenden angesprochen.

•

Adressaten als potentielle Täter: Doch alsbald kehrt Mt die Rollen wieder um. Im Gleichnis vom
unbarmherzigen Knecht (18,21-35) verdeutlicht Mt, dass das man durch mangelnde Vergebungsbereitschaft gegenüber dem Täter schnell selbst zum Täter werden kann.

Hier scheint Mt erneut sein „Verwirrspiel“ von den Ersten und Letzten (19,30; 20,8.14.16) bzw. den Kleinen und Grossen (5,19;11,11;18,4) vorzuführen: Man soll sich niemals in seiner Position ausruhen. Er
stösst die Adressaten quasi immer wieder auf den „Balken im eigenen Auge“ (7,4). Mit diesem Verwirrspiel reizt er zur Selbsterkenntnis, denn die Adressaten mögen sich fragen, wo sie selbst stehen.
Das Böse wie das Gute lokalisiert Mt im Inneren des Menschen (vgl. 15,11).944 Vom Inneren her kann
sich das Böse ausbreiten (18,8f.), vom Inneren geht aber auch die Vergebung aus, die „von Herzen“
erfolgen soll (18,35).945 Das Verfahren gegen den sündigenden Bruder ist demnach zutiefst in der persönlichen Innenschau der Einzelnen verankert, wie die Texte zeigen, in die das Verfahren unmittelbar
eingebettet ist.
943
944

Siehe BRAUN, Herbert: Art. plan£w etc., in: ThWNT VI, Stuttgart o. J. ,230-254 (236-238).
15,11: „Nicht, was in den Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund
herauskommt, das verunreinigt den Menschen.“
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Der Perspektivenwechsel und Rollenwechsel, den Mt hier vornimmt, stellt m. E. einen konstruktiven
Aspekt dar, mit dem Mt Ausgrenzungen verhindern will. Ich möchte gar die These formulieren: Durch
diese ständigen Relativierungen und Umkehrungen „dekonstruiert“ Mt den Rigorismus und „Geist des
Exorzismus“ (s.o.). Diese Dekonstruktion kann sich konstruktiv auf die Gruppe auswirken, da sie
Grenzziehungen niederreisst und Selbsterkenntnis fördert.
Richtet nicht!
Die Aufforderung zur unendlichen Vergebungsbereitschaft steht bei Mt in direktem Zusammenhang
mit dem Verbot, andere zu richten. Der unbarmherzige Knecht richtet seinen Mitknecht und lässt ihn
ins Gefängnis setzen (18,28.30). Das Gleichnis illustriert eine Belehrung des Mt, die er zuvor schon in
sehr unmissverständlicher Weise formuliert hat:
„Richtet nicht (kr∂nw), damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit welchem Gericht ihr richtet, mit
dem werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Mass ihr messt, mit dem werdet ihr gemessen
werden.“ „Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, des Balkens jedoch in deinem
eigenen Auge wirst du nicht gewahr?“ (7,1-3).946

Mt greift diese Mahnung in 12,36f erneut auf: Je nachdem, ob man Vergebung gibt oder verweigert,
wird man im Gericht dementsprechend behandelt werden (vgl. 6,14-15; 18,35). Mt fordert hier zur
Selbstreflexion auf: Niemand kann sich seiner eigenen Sündlosigkeit sicher sein kann und die Trennungslinie zwischen Opfern und Täter kann sehr dünn sein.
Auch durch die negative Schilderung des Richters Pilatus in seiner Schwäche und in seinen unlauteren
Motiven könnte Mt beabsichtigt haben, das menschlicher Richten in seiner Unzulänglichkeit zu veranschaulichen (s.o.).
Wenn Mt das Verfahren gegen den sündigenden Bruder also in diesen Kontext der Vergebung stellt,
ist eine Assoziation mit dem Verbot des Richtens m.E. vom Verfasser beabsichtigt. Bezeichnenderweise verwendet Mt innerhalb des Verfahrens nicht den juristischen Begriff der Anklage (kathgor◊w),
wie sie durch die Pharisäer (12,10), Hohenpriester und Ältesten (27,12) gegen Jesus erfolgen.
Dass das Verfahren dem Dialog und der Wiedergewinnung dient, ist auch im Interesse das mahnenden
Bruders, insofern als er selbst vor Gott für seine Worte Rechenschaft ablegen muss (12,37). So ist es
für ihn von Vorteil, wenn er nicht in die Lage kommt, den anderen zu richten - womöglich durch ein
Fehlurteil. Das Hinzuziehen von Zeugen und im Notfall auch der ganzen Gemeinschaft bedeutet also
auch für den ermahnenden Bruder einen gewissen Schutz vor seinen eigenen möglichen Fehlleistungen.
Mt verbietet generell das Richten in der Gemeinschaft. In der Unkrautparabel 13,24-30 (nur Mt) stellt er
heraus, dass das Unkraut nicht mit dem Weizen ausgerauft werden soll, sondern die Trennung erst im
945

Vergebung als innere Reflexion wird besonders deutlich in Mk 11,25 „und wenn ihr dasteht und betet, so
vergebet, wenn ihr etwas wider jemand habt...“ Die Vergebung findet hier statt in Abwesenheit des betreffenden Gegenübers.
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Gericht geschehen wird.947 Unkraut und Weizen sollen beide nebeneinander wachsen gelassen werden
(13,30). Dies bedeutet: Selbst die Sünder, von denen grosse Gefahr ausgeht, dürfen nicht ausgegrenzt
werden. Sogar das „Wachsen“ dieser schädlichen und feindlichen (13,28) Saat darf nicht verhindert
werden. Eine Assoziation zu dem Gefährder der Kleinen in 18,6-11 liegt nahe.
Erst in der „Ernte“ 13,30, d.h. im göttlichen Gericht werden Weizen und Unkraut von Gott getrennt.
Wie die Trennung des Weizens vom Unkraut erfolgt dementsprechend die Trennung zwischen „Schafen“ und „Böcken“ erst im Endgericht durch den Weltenrichter (25,31-46). Gott selbst schiebt sein
Richten noch auf und „lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte“ (5,45) - wieviel weniger darf der Mensch dann das Gericht vorwegnehmen!948
Das Tolerieren eines „corpus mixtum“ ermässigt in keiner Weise den hohen Anspruch, den Mt an die
Gemeindemitglieder hat: 5,48: „Ihr nun sollt vollkommen (t◊leioj) sein, wie euer himmlischer Vater
vollkommen ist.“ Dass man nicht richten darf, heisst auf keinen Fall, dass man nicht klar unterscheiden darf zwischen Gut und Böse. Ganz im Gegenteil, man muss sich selbst ein Urteil bilden über andere Menschen, und zwischen deren bösen und guten Früchten unterscheiden, um sich selbst vor gefährlichen Verführungen zu schützen (7,15-23). Vor allem muss man durch Innenschau bei sich selbst
zwischen guten und bösen Anteilen zu unterscheiden versuchen und das Böse in sich eliminieren
18,8f.). So haben die Gerichtsdrohungen mitsamt ihrer binären Oppositionen die wichtige Funktion,
Gefährdungen des Heils von aussen wie von innen zu erkennen. Die binären Oppositionen dienen der
Erkenntnis, nicht dem Richten!
Die Forderung, die Gemeinschaft als ein „corpus mixtum“ zu akzeptieren, mildert die Gerichtsdrohungen keineswegs ab. Dass es eine Scheidung der Menschen in Gute und Böse, Himmel und Hölle
geben wird, stellt Mt als unumstössliche Tatsache dar, schon in der programmatischen Gerichtspredigt
des Johannes im Anfangsteil des Evangeliums.949 Im Endgericht wird die endgültige und kompromisslose Entscheidung über das Eingehen in das Himmelreich getroffen950 - entweder man ist drinnen
oder draussen. Dass der Aufschub des Richtens niemanden in Sicherheit wägen lassen soll, betont Mt
auch durch die Warnung vor der Ungewissheit des Zeitpunktes des Gerichtstages („denn ihr wisst
weder den Tag noch die Stunde“ (25,13). Gerade weil Mt ein Tolerieren der Anwesenheit von Sündern
in der Gemeinde fordert und ein irdisches Richten verbietet, verstärkt er offenbar die endzeitlichen
Gerichtsdrohungen. Die Disziplinierung der Gemeinschaft soll vom „Himmel“ her geschehen, die
Vorstellungen von Gottesreich und Endgericht sollen schon in der Gegenwart der Gemeinde eine re946
947

948
949

Vgl. Mk 4,24; Lk 6,37; Vgl. Joh 8,2-11 (Die Ehebrecherin).
Die Unkrautparabel „markiert ... einen deutlichen Protest gegen den das ganze Frühchristentum durchziehenden Versuch, die Heiligkeit des eschatologischen Gottesvolkes durch disziplinäre Maßnahmen zu
schützen oder herzustellen.“ BARTH, Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht 167. MALINA und
NEYREY bezeichnen diesen Lösungsweg des Mt als eine „tension-filled tolerance“. Siehe
MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 29.
Dementsprechend werden die Jünger erst im Kontext des Endgerichts als Richter autorisiert (19,28).
3,10 „Schon aber ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt...“; 3,12 „Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird
er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.“
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gulierende Auswirkung haben, wobei jedoch die Menschen dieses Gericht nicht vorwegnehmen dürften. Dass Mt in 18,17 m.E. keine „Kirchenzucht“951 bzw. Exkommunikation impliziert, erläutere ich in
II.3.6).
So vermittelt Mt sowohl durch seine organisatorische Gestaltung des Verfahrens wie durch seine
ideologische Begründung (besonders in der textlichen Einbettung des Verfahrens) m.E. vielfache integrative Grundhaltungen.

950
951

e≥s◊rcomai ca. 10x red.; in redaktionellen Gottesreich –Sprüchen: 5,20; 7,21; 18,3; vgl. 7,13; 19,17.
So BARTH, Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht 176.
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II.3.5 Jesusbeziehung und Gruppenbeziehungen
Jesus als Vorbild für eine integrative Grundhaltung
Der irdische Jesus ist in seinen jeweiligen Beziehungen ein Vorbild für das Verhalten, das er in den
polydyadischen Beziehungen fordert: Aktives Bemühen um den anderen, Unbegrenzte Vergebungsbereitschaft und Verzichten auf das Richten:
Jesu ist selbst Vorbild für das in 18,15 geforderte Verhalten, auf den Anderen aktiv zuzugehen: Er ist
es, der die ersten Jünger zur Nachfolgebeziehung auffordert (4,18-22). Diese aktive und integrative Bemühen sollen die Jünger selbst fortsetzen, wie die Bezeichnung „Menschenfischer“ deutlich macht
(4,19).
Jesus zeigt den Mitmenschen gegenüber eine zutiefst integrative Haltung: Er pflegt Tischgemeinschaft
mit Sündern und Zöllnern 9,10-13. Aufschlussreich ist es, dass Judas von der Tischgemeinschaft nicht
im Voraus von Jesus ausgeschlossen wird, obwohl Jesus um die Gedanken des Judas weiss (26,20-25).
Auch das Satanswort gegen Petrus ist offenbar nicht als Ausschluss von der Gruppe zu verstehen,
obwohl es der Wortlaut nahelegen könnte („Hinweg von mir, Satan ...“ 16,23). Das Satanswort macht
das vorangehende „Felsen – Wort“ anscheinend nicht ungültig, denn Petrus wird weiterhin selbstverständlich als bedeutsames Mitglied der Jüngergemeinschaft dargestellt. Auch auf seine dreifache Verleugnung (26,69-75) erfolgt kein Gruppenausschluss. Die Jünger insgesamt werden, obwohl sie Jesus
verlassen und fliehen (26,56), im Missionsauftrag wieder in Anspruch genommen – mitsamt den
Zweiflern unter ihnen (28,17). Wiederholt charakterisiert Mt die integrativen Emotionen Jesu mit dem
spezifischen Begriff splagcn∂zomai - sich erbarmen, Mitleid haben (9,36; 14,14; 15,32; 20,34; vgl. auch
18,27).
Jesu befolgt selbst das generelle Verbot des irdischen Richtens: Er übt seine Richterfunktion nicht in
der irdischen Gemeinschaft aus, sondern erst bei seiner Wiederkunft im göttlichen Gericht – dort aber
in aller Konsequenz (25,31-46). Interessant ist auch Jesu Reaktion auf die Bitte der Zebedaiden, ihren
Rang festzulegen, also noch vor dem Eintreten des Endgerichtes ein Urteil über sie abzugeben. Jesus
verweigert dies: „.. aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu verleihen steht
mir nicht zu, sondern denen wird es zuteil, welchen es von meinem Vater bereitet worden ist.“ (20,23).
Jesusbeziehung durch Gruppenbeziehung
Während es bei Lukas (17,3) allein um eine dyadische Begegnung geht, wird bei Mt (18,15-20) die dyadische Begegnung gegebenenfalls in ein Netz von dyadischen Beziehungen eingebettet. Mt weitet die
Einzelbegegnung als Angelegenheit der ganzen Gruppe aus. Selbst wenn es bei der dyadischen Begegnung verbleibt, weil der sündigende Bruder „hört“, so ist m.E. doch die Gruppe als Hintergrund
auch dann wirksam, wenn die Zeugen und die „Ekklesia“ nicht zum Einsatz kommen müssen. Die
Gruppe beeinflusst die einzelnen dyadischen Begegnungen. Die polydyadischen Gruppenbeziehungen
sind wiederum, wie ich bereits in II.1.5 und II.2.5 herausgearbeitet habe, durch die Relation zu Jesus
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bestimmt. Diese spezielle Gruppendynamik bestimmt auch das Verhalten gegenüber dem sündigenden
Bruder.
Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht bringt die Aussage auf den Punkt, dass die von Gott bzw.
Jesus952 gewährte Vergebung in polydyadischen Beziehungen weitergeben werden soll. Das Gleichnis
verdeutlicht: Die Gottesbeziehung bzw. Jesusbeziehung ist nicht aufrecht zu erhalten, wenn die barmherzigen Beziehungen zu den Mitmenschen nicht verwirklicht werden. „Hättest nicht auch du dich
deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie ich mich deiner erbarmt habe?“ (18,33).
Gerade in seiner Darstellung des Abendmahles, als dessen Kernpunkt er die Sündenvergebung betrachtet (26,28 ) veranschaulicht Mt, wie die Vergebung durch Jesus bzw. Gott in polydyadischen Beziehungen weitergeführt werden soll. Die Mahlgemeinschaft ist in ihrer Struktur polydyadisch: Die
Menschen, mit denen Jesus am Tisch sitzt, nehmen auch untereinander eine Beziehung auf. Wenn
Jesus Tischgemeinschaft mit Aussenseitern pflegt (Zöllner und Sünder 9,11), befinden diese sich nicht
nur in einer jeweils dyadischen Jesusgemeinschaft, sondern in einer Gemeinschaft mit den anderen
Tischgenossen.
Bei den Interaktionen der polydyadischen Beziehungen verspricht Jesus seine Anwesenheit. Er ist
dabei, wenn die Gemeindemitglieder einander belehren und ermahnen und für einander beten (18,20).
Dies bedeutet aber auch: Ohne die Gemeinschaft mit der Gruppe ist keine Jesusbeziehung möglich.
Der/die Einzelne kann seine Jesusbeziehung nicht für sich allein pflegen- er braucht die anderen, mindestens ein oder zwei Geschwister (18,20). Hieraus wird auch verständlich, warum Mt die Re- Integration eines Bruder als Gewinn betrachtet (18,15) – und dies für beide Seiten! So formuliert es PATTE:
„...the disciples absolutely need brothers and sisters, otherwise, God will not answer their prayers
(18:19), and Jesus will not be in the midst of them (18:20), Forgiving people who have sinned
against you is not a loss (of honor, of property, etc.), but a gain ... brothers and sisters are blessings.”953

Das „Suchen“, „Sammeln“(12,30) und „Fischen“ (4,19) von Mitgeschwistern, d.h. also deren Integration, gewährleistet für den/die Einzelne seine/Ihre Jesusbeziehung. Hier wird übrigens auch jegliche
Wettkampf – Mentalität („Honor –Game”) durchbrochen, denn man „gewinnt“ gerade nicht, wenn
man den Bruder „besiegt“.

952

953

Der Herr in dem Gleichnis ist eine Metapher für Gott (so eindeutig 18,35), ist aber m.E. aber auch offen
für eine Assoziation mit Jesus, Gerade die Formulierung splagcn∂zomai, sich erbarmen, Mitleid empfinden (Mt 5x, Mk 4x, Lk 3x, 2x Red-); als Reaktion des Herrn (18,27) wird an anderen Stelle als Reaktion Jesu dargestellt (Mt 9,36; 14,14; 15,32).
PATTE, Bringing Out the Gospel –Treasure 91.
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Spannung zwischen unbegrenzter Vergebung und sogenanntem Gemeindeausschluss
Einerseits stellt Mt das Verfahren gegen den sündigenden Bruder unter die Grundhaltung der grenzenlosen Vergebung, andererseits sieht er als letzte Massnahme vor, dass sich die Gruppe von ihm
distanziert:
„Wenn er jedoch nicht auf sie hört, so sei er dir wie der Heide und wie der Zöllner! (18,17).

BORNKAMM formuliert diese Spannung sehr prägnant: „Durch diesen Rahmen, der ganz die seelsorgerliche Bemühung um den Sünder und die grenzenlose Vergebungsbereitschaft einschärft, wird die
Kirchenzuchtsregel 18,15-17 gewissermaßen gegen den Strich gebürstet.“954
LUZ faßt vier Grundtypen von exegetischen Erklärungsmöglichkeiten dieser Spannung zusammen:955
•

Als Gnade – Modell bezeichnet er die Erklärungsversuche, es gehe in 18,15-18 gar nicht um Gemeindeausschluss, sondern um die Rückgewinnung des Verlorenen. Das Augenmerk des Mt läge
gar nicht auf dem Ausschlussverfahren, sondern den Beziehungsproblemen unter Gruppenmitgliedern.956 In diesem Interpretationsmodell werden „seelsorgerliche“ Elemente des Mt herausgestellt,
so die Schonung des Täters durch private Aussprache und der Schutz des Täters durch eine dritte
Instanz gegen die Willkür von Einzelnen. In diesem Gnade- Modell kommt man etwa zu folgendem Schluss: „Das Verfahren in diesem ‚Instanzenzug‘ kann nach unseren Begriffen als eine Mischung von Rechtsprechung und Seelsorge bezeichnet werden.“957

•

In Lösungsvorschlägen nach dem Grenzfall – Modell wird angenommen, Mt betrachte die Exkommunikation als äusserste Möglichkeit.958

•

Im Bundestheologie – Modell wird 18,20 als Schlüssel des Textes verstanden: Dieser Vers würde
ein Bundesverhältnis ausdrücken. Die Verstöße wiegen daher so schwer und führen zum Gemeindeausschluss, weil sie das Bundesverhältnis in Frage stellen.959

•

In Interpretationen nach dem Inkohärenz – Modell werden die Gegensätze dadurch erklärt, dass
Mt traditionsorientiert sei und sich verpflichtet fühlte, die Exkommunikationsordnung seiner Gemeinde einzufügen, auch wenn sie nicht seiner eigenen Ansicht entspricht.

954
955
956
957
958
959

BARTH, Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht 176.
Siehe LUZ, EKK I/3, 41f.
Z. B. THOMPSON, Advice 184.201; CATCHPOLE, D.: Reproof and Reconciliation in the Q Community.
A Study of the Tradition – history of Mt 18,15-17.21-22/ Lk 17,3-4, SNTU.A 8 (1983), 79-89 (87);
WREGE, Hans – Theo: Das Sondergut im Matthäusevangelium (ZWKB), Zürich 1991, 87.
So Etwa KÄHLER, C.: Kirchenleitung und Kirchenzucht nach Matthäus 18, in: Christus bezeugen (FS
W. Trilling); hg. V. K. KERTELGE u.a., Leipzig 1989, 136-145 (140-144).
LUZ nennt als Beispiel: ROSSÉ, G.: L’eccleciologie di Matteo. Interpretatione di Mt 18,20, Roma 1987,
93.109f. ROSSÉ stützt sich sehr auf These von FRANKEMÖLLE, der den „Jahwebund“ als Mitte des MtEv
sieht (FRANKEMÖLLE, Jahwebund).
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Für das Inkohärenz- Modell möchte ich einige Beispiele nennen. SCHEUERMANN unterscheidet zwischen dem Evangelisten und einer „traditionellen“ Gruppe, die er als eher sektenhaft und geschlossen
charakterisiert. Diese Gruppe hält einen Ausschluss für nötig und ist der Meinung, Gott bestätige das
Urteil der Gemeinde. Das Anliegen des Mt selbst hingegen sei die Vergebung anstelle eines Ausschlusses.960 Auch ROLOFF unterscheidet: „Diese rigorose Regel [...] hat Mt wohl der Tradition eines
älteren, streng am Gesetz orientierten Judenchristentum übernommen. Er hat allerdings ihren Rigorismus dadurch etwas abgemildert, daß er sie in den von der Vergebungsthematik bestimmten Kontext
von Kap. 18 stellt.“961 MALINA und NEYREY erklären die Spannung durch eine Unterscheidung zwischen einer älteren und einer weiterentwickelten Tradition. „The final form of Matthew indicates that
significant changes took place in the group’s cosmology as a result of new experiences.“962 Die Gruppe habe sich dahingehend entwickelt, dass sie weniger dualistisch und perfektionistisch wurde. Während die Ethik zuvor geprägt sei durch ein Streben nach Perfektion und der völligen Abtrennung von
Sünden und „Ärgernis“ (Skandalon), trete später immer mehr das Streben nach Barmherzigkeit und
Vergebung in den Vordergrund.963
Ich halte es nicht für einsichtig, die Spannungen innerhalb des MtEv durch die Trennung zwischen
„fremden“ und eigenen Traditionen des Mt zu erklären. Wenn man in Betracht zieht, wie bewusst Mt
offenbar das Evangelium komponiert und ihm seinen ganz eigenen Charakter verleiht, so erweckt sich
mir der Eindruck, dass sich Mt jeden Text, den er in sein Evangelium aufnimmt, als eigene Aussage
aneignet. Ich nehme zwar auch an, dass es Entwicklungen und verschiedene Traditionen in der Gruppe
gegeben hat. Aber wenn Mt unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Traditionen aufnimmt,
dann sehe ich das nicht als Zugeständnis an bestimmte Kreise in der Gruppe – sondern als Traditionen,
die Mt selbst verinnerlicht hat. Wenn es in seinem Text Widersprüche gibt, dann sind diese m.E. innerhalb der Person des Autors selbst zu lokalisieren.
So halte ich das Inkohärenz - Modell nicht für überzeugend – aber eben so wenig die Modelle, welche
die Spannungen als Grenzfall oder als Bundestheologie deuten. All diese Erklärungsmodelle gehen
davon aus, dass in 18,17 ein Gemeindeausschluss formuliert wird und es sich bei dem Verfahren um
eine Art „Kirchenzucht“ handelt.
Ich sehe jedoch in 18,17 keinesfalls eine eindeutige Aussage über einen Gemeindeausschluss. Auch das
anschliessende Logion von dem Binden und Lösen impliziert m.E. keine Exkommunikation (s.u.).
In 18,17 geht es um eine Distanzierung von dem unbussfertigen Bruder, so viel steht fest. Doch es ist
noch nicht einmal gesagt, dass sich die ganze Gemeinde von dem Sünder distanzieren soll, denn es

960
961

962
963

Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 193f.
ROLOFF, Kirche 167. FORKMAN vermuten, dass es eine strenge disziplinarische Tradition in der Gemeinde gegeben haben könnte, die Mt aber absichtlich nicht in seinen Text aufnimmt FORKMAN, Limits
58; DULING formuliert „..the theses that the Matthean author modifies, and thereby intentionally obscures, a more sharply developed disciplinary process that existed in the Matthean fictive kin association [...] Matthew 18:15-17 thus reveals the tip of a developing organizational iceberg.” DULING, Conflict 4.
MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 30f.
Siehe MALINA/NEYREY, Calling Jesus Names 6.31.
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heisst: „Dann sei er dir (soi) wie der Heide und der Zöllner“. Es geht hier allein um das dyadische
Verhältnis zwischen dem Mahner und seinem sündigenden Bruder. Die Distanzierung erfolgt, wenn
der sündigende Bruder nicht „hört“, d.h. von seiner Seite aus seine Integration verweigert. So bezeichnen die Worte in 18,17 m.E. vor allem eine Bestätigung der Entfremdung, die der uneinsichtige Bruder
selbst zuvor zum Ausdruck gemacht hat.
Ich sehe hier eine deutliche Parallele zu 10,14. Mt schildert hier den Fall, dass die Wandermissionare
bei manchen Menschen in ihren Verständigungsversuchen scheitern wie der Bruder in der Ermahnung
und Belehrung seines Mitbruders. Der Vers 10,14 ist parallel aufgebaut zu 18,17: Eine negative Fallbeschreibung („nicht hören“) und die anschliessende Aufforderung zur Distanzierung:
„Und wenn man euch nicht aufnimmt noch eure „Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört,
Worte anhört, so gehet fort aus jenem Haus oder so sei er dir wie der Heide oder wie der Zöllner.“
aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren (18,17)
Füssen.“ (10,14)
In beiden Situationen wird der Zustand bestätigt, den das Gegenüber selbst so beabsichtigt, denn er/sie
ist ja, welche/r die Kommunikation verweigert. Die Verse besagen m.E. vor allem, dass die bemühten
Mahner und Prediger ab einem gewissen Punkt einfach resignieren müssen und dürfen, wenn sich das
Gegenüber nicht integrieren lassen will. Die Distanzierung spiegelt die Grenzen des Gegenübers. Es
ist im Grunde der sündigende Bruder, der sein Gegenüber ausschliesst – wie jene Menschen, welche
die Wanderpropheten nicht bei sich aufnehmen.
Es ist in beiden Versen fernerhin nicht gesagt, dass die Distanzierung endgültig ist und das Gegenüber
keine weiteren Chancen hätte, wenn er/sie seinerseits den Dialog wieder aufnehmen will. Wie ein
Heide und Zöllner betrachtet zu werden, scheint im Übrigen kein endgültiges Ende der Beziehung zu
bedeuten, denn schliesslich schildert Mt auch Heiden und Zöllner, die sich um den Dialog aktiv bemühen und die daraufhin integriert werden (vgl. 9,11;15,21-28;).
Binden und Lösen
Der mt Jesus spricht der Gemeinde (wie auch Petrus in 16,19) die Vollmacht des Bindens (d◊w) und des
Lösens (lÚw) zu, wobei die Entscheidung der Gemeinschaft himmlische Sanktion erhält:
„Wahrlich, ich sage auch; Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein,
und was ihr auf Erden lösen werdet, dass wird im Himmel gelöst sein.“ (18,18)

Ist hier gemeint, dass ein Ausschluss eines Sünders von Gott bestätigt werden kann und daher einem
göttlichen Gerichtsurteil gleichzusetzen sei, also einem Fluch gleichkommt?
Dies würde Gottes Willen vollkommen widersprechen, wie Mt ihn im Vaterunser definiert. Dass Mt
das Binden und Lösen in den Kontext des Vaterunsers eingebettet sehen will, darauf weist auch die
Tatsache, dass Mt im anschliessenden Vers das Gebet der Gemeinde thematisiert. Auch im Vaterunser
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wird eine Verbindung zwischen den Bitten auf Erden und der Bestätigung im Himmel hergestellt –
diese Bitten sollen jedoch ausschliesslich integrativen und konstruktiven Inhalt haben, nämlich die
Sündenvergebung (6,12.14-15). Die Aussage „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden“
(6,10) bezieht sich unmissverständlich auf die Sündenvergebung. Auch in 18,14 definiert Mt den Willen
Gottes eindeutig: „So ist es nicht der Wille eures Vater in den Himmeln, dass eins dieser Kleinen verlorengehe“. Es ist undenkbar, dass die Gemeinde am Willen Gottes vorbei entscheiden kann und darin
sogar noch von Gott bestätigt werden würde, denn im Vaterunser heisst es „Dein Wille geschehe“
(Vgl. auch Jesus Gebet in Gethsemane 26,39.42.44).
Bei Petrus formuliert Mt die Vollmacht zum Binden und Lösen als Übergabe der „Schlüssel des Reiches der Himmel“ (16,19). Ohne dass ich hier auf die breite theologisch –exegetische und kirchengeschichtliche Diskussion der „Schlüsselgewalt“ eingehen kann, möchte ich zumindest auf einen Bezug
innerhalb des Kontextes des MtEv hinweisen: In 23,13 beklagt Mt vehement an den Gegnern, dass sie
das Reich der Himmel vor den Menschen zuschliessen. Hier bestehen deutliche Parallelen: Die Metapher von dem Schlüssel im Zusammenhang des Gottesreiches. Man kann daraus via negationis folgern, dass Mt diesen negativen Gebrauch der Schlüsselgewalt in seiner eigenen Gruppe nicht gutheisst, d.h. dass er das „Binden“ nicht so versteht, dass Menschen der Zugang zum Reich der Himmel
verschlossen wird bzw. dass das „Lösen“ nicht dahingehend, dass jemand von der Verbindung zum
Gottesreich losgelöst wird.
Die Gemeinde erhält im Binden und Lösten eine Vollmacht. Diese Vollmacht darf ausschliesslich in
konstruktiver Weise ausgeübt werden: Jesus selbst versteht seine Vollmacht als Heilung, Barmherzigkeit und Sündenvergebung (z.B. 9,1-8). Genau diese Vollmacht ist auch den Menschen gegeben: „Sie
priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat“ (9,8, red.)964; „Und er rief seine zwölf
Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit
und jedes Gebrechen zu heilen“ (10,1); „Heilet Kranke, wecket Tote auf, machet Aussätzige rein,
treibet Dämonen aus...“ (10,8).
In 28,18 spricht Jesus von seiner œxous∂a: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden“.
Aus dieser Vollmacht heraus begründet er den anschliessenden Missionsauftrag – ebenfalls eine
Vollmacht, die das Ziel des Erlösens hat, nicht der Belastung. So ist m.E. die Zielrichtung des Bindens
und Lösens dieselbe wie die des Gebetes: Zugunsten des angeklagten Sünders, mit dem Ziel der Erlösung und Sündenvergebung965.

964

965

„Diese Vollmacht hat Gott auch to√j ¢nqrèpoij übertragen. Dieser allgemeine Terminus bezieht sich
hier auf die Mitglieder der christlichen Gemeinde, die die Vollmacht zur Sündenvergebung von Gott
empfangen hat. Diese kleine Schlußnotiz gibt so den Blick frei auf einen Vollzug im Leben der Gemeinde.“ SCHEUERMANN, Gemeinde 183; Siehe auch LUZ, EKK I/2, 38.
So auch SYREENI, Heaven 6. Anders z.B. HIERS: „Matthew may have intended his authorization to
encompass not only matters of doctrine but also excommunication, and even determination of the ultimate destiny of church members [...] We suggest, then, that Matthew expanded the scope of Jesus’
sayings authorizing his followers to exorcise demons to include plenary authorization for the church’s
leaders...” HIERS, Richard H.: ‚Binding‘ and ‚Loosing‘: The Matthean Authorizations, JBL 104/2
(1985), 233-250 (249f.).

II.3.6 Grenzen der Konfliktlösungen

229

Wie nun kann das „Binden und Lösen“ als ein barmherziges Handeln verstanden werden, dass die
Mitmenschen erlöst, befreit und heilt?
Meiner Ansicht nach geht es bei dem „Binden“ und „Lösen“ gar nicht um das Verhalten gegenüber
Sündern als Personen, sondern um das Verhalten gegenüber der Dynamik der Sünde in diesen Personen. Ich verstehe es als exorzistisches Handeln, welches ja eindeutig zum Auftrag an die Gemeindemitglieder gehört: Das „Binden“ der dämonischen Mächte (vgl. 12,29), das Lösen aus deren Fesseln.
Exorzismen stellt Mt in seinem Evangelium immer in den Dienst der Heilung und Erlösung der Menschen. Auch in 18,8f. geht es darum, diese destruktive Macht innerhalb des Menschen zu besiegen.
Aufgabe der Gemeinde ist es, dämonische Mächte zu bannen, das Böse aus sich selbst heraus zu „amputieren“ (18,8f.) und aus anderen Mitgeschwistern herauszulösen (Exorzismen, Heilungen). Der Ausschluss von Menschen gehört nicht zur Aufgabe der Gemeinde. Nicht Menschen sollen ausgetrieben
werden, sondern Dämonen.
So komme ich zu dem Ergebnis, dass Mt in dem Gemeindeverfahren 18,15-20 keinesfalls seiner Forderung nach unbegrenzter Vergebung Grenzen setzt. So stimme ich unter den genannten Erklärungsmodellen am ehesten dem Gnade- Modell zu. Aber anderswo im MtEv sind dennoch durchaus Grenzen
auszumachen, die ich nun erläutern möchte.
Keine Re- Integration für die „Unzüchtige“ und die Entlassene?
In dem Streitgespräch mit den Pharisäern in 19,1-9 geht es Mt um die Auslegung der Scheidebrieftora
Dtn 24,1.966 In seiner Auslegung zeigt Mt die Intention der Barmherzigkeit, ganz in dem Sinne des
direkt vorangegangenen Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht und der Forderung nach grenzenloser
Vergebung. Er bezeichnet es als „Herzenshärte“, wenn ein Ehemann seine Frau entlässt (19,8).
Der auffällige Unterschied von Mt gegenüber der Tradition ist die Anfügung der Unzuchtsklausel in
19,9 (und auch in 5,32), die sonst nirgends bei den anderen Synoptikern steht: Mt lässt als einzigen
Grund der Ehescheidung die Unzucht (porne∂a)967 gelten.
Hier folgt er einer rabbinischen Interpretation, welche die Frauen vergleichsweise mehr schützt als
diejenigen Auslegungen, in denen Frauen durch viele weitere Anlässe von der Ehescheidung bedroht
sind.968 Aber seinen eigenen Anspruch auf bedingungslose und grenzenlose Vergebungsbereitschaft,
die er kurz vorher gefordert hat (18,22) erfüllt er hier nicht: Die Vergebung hat ihre Grenzen im Fall
der Unzucht der Frau. Eine besondere Härte dieser Position liegt darin, dass der Tatbestand der „Unzucht“ ja nicht automatisch Schuld der Frau war. Mt selbst sieht ja die Frau als potentielles Opfer des
Begehrens des Mannes (5,27).
966
967

Gegenüber Mk (10,1-12) wird bei Mt die Intention deutlich, eine Halacha in der Frage der Ehescheidung
zu geben – deutlich etwa durch den Zusatz „aus jeder Ursache“ (Mt 9,3).
Auffällig ist, dass Mt die Problematik des Ehebruchs im Gegensatz zu den anderen Synoptikern an zwei
Stellen des Evangeliums thematisiert (Mt 5,31-32). Das Thema scheint ihm von großer Relevanz für die
Gemeinde zu sein.
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Mt entspricht hier einer verbreiteten selbstverständlichen Position seiner Gesellschaft. Eine untreue
Ehefrau wurde im formativen Judentum als „entweiht“ angesehen und verlor damit grundsätzlich die
Fähigkeit und Möglichkeit, die eheliche Gemeinschaft fortzuführen.969 Die Versöhnung Geschiedener
war verpönt (PHILO, SpecLeg 3,31). In der Scheidungspraxis schildert Mt keine Möglichkeit der Wiedergewinnung der Frau durch Reue.970
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch die mt Darstellung der Beziehung zwischen Josef
und Maria. Josef wird von Mt gelobt, dass er rechtschaffen (d∂kaioj) sei, da er Maria trotz des Verdachtes auf Unzucht „nicht in Schande“ bringen wollte, indem er sie vor den öffentlichen Blicken
schützen und ihre Entlassung heimlich vornehmen will (1,19). Hier werden wieder beide Tendenzen
des Mt deutlich: die Intention der Barmherzigkeit, aber auch die Grenze der Vergebungsbereitschaft
bei Unzucht. Hätte der Engel im Traum Maria nicht vor dem Verdacht der Unzucht befreit, wäre ihre
Entlassung selbstverständlich gewesen; die Möglichkeit, dass Josef Maria vergeben hätte, ist nicht
vorgesehen.
Auch in seiner Diskussion der Ehescheidung innerhalb der Antithesen findet sich bei Mt zwar zunächst die Grundintention, die betroffenen Frauen zu schützen. So mahnt er die Männer: „Jeder, der
seine Frau entlässt, ausser wegen Unzucht gibt Anlass, dass ihr gegenüber Ehebruch begangen
wird.“(5,32). Doch abgesehen davon, dass auch hier wird die Forderung nach Schutz der Frau durch die
Unzuchtsklausel begrenzt wird, zeigt sich im Nachsatz dieses Verses eine weitere Härte gegenüber
Frauen: „Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“ In der Formulierung „eine Entlassene“
sind auch die Frauen eingeschlossen, die aus anderen Gründen als aus Unzucht entlassen wurden. Dies
ist ein enormer Widerspruch gegenüber der Forderung der grenzenlosen Vergebung und auch gegen
den Anspruch der materiellen Fürsorge für die Bedürftigen. Erschwerend kommt hinzu, dass Mt in
diesem Fall geradezu eine Pflicht zur Ausgrenzung festschreibt, insofern als er die Re- Integration
einer Entlassenen sogar als sündige Handlung verbietet! Diesen Widerspruch diskutiert auch LUZ:
„Wenn Jesus freilich die Heirat einer Geschiedenen verboten hat, so fällt es schwer, sein Scheidungsverbot als Parteinahme für die benachteiligte Frau zu verstehen. Das Verbot, eine Geschiedene zu
heiraten, liegt absolut nicht im Interesse der benachteiligten Frau.“971
Offen bleibt die Frage, ob die aufgrund von Unzucht geschiedene Frau automatisch auch aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde – oder ob die Gemeinde die Möglichkeit hatte, ihr zu vergeben wie dem
einsichtigen sündigenden Bruder.

968

969
970
971

Die Schule von Hillel erlaubte die Ehescheidung in verschiedenen Fällen (vgl. Mishnah, Gittin 90a), die
Schule von Schammai nur bei Unzucht der Frau. Vgl. BOCKMUEHL, Markus: Matthew 5,32; 19,9 in the
light of pre – rabbinic Halakhah, in: NTS 35, Cambridge 1989, 291-295 (291).
Vgl. BOCKMUEHL, Matthew 293. Vgl. LUZ, EKK I/1, 275, Anm. 46.
In Hermas mand. 4,7ff. hingegen wird der Ehebrecherin die Möglichkeit der Reue eingeräumt, vgl. LUZ
EKK I/1, 275.
LUZ, EKK I/1, 270. LUZ weiter: „Auffällig bleibt, daß der Evangelist hier die Praxis seiner Gemeinde
nicht, wie etwa bei der Exkommunikationsordnung 18,15-17, unter den Grundgedanken der Vergebung
Gottes stellt.“
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Kein geordnetes Verfahren für die Unmündigen
In dem Verfahren geht es bezeichnenderweise um einen sündigenden Bruder. Gab es keine sündigenden Schwestern?
Da Mt Frauen offensichtlich in die Sündenvergebung einschliesst (implizit in 1,21; 3,6; 26,28), so
scheint er davon auszugehen, dass Frauen Sünderinnen sein können. Doch als aktiv tätige Sünder beschreibt Mt fast ausschliesslich Männer, etwa die Verführer, Heuchler, Falschpropheten und blinden
Blindenführer. Eine Ausnahme stellt Herodias dar, die aufgrund ihrer Machtposition auch als Frau in
der Lage ist, zu manipulieren und somit zu sündigen (Anstiftung zum Mord 14,1-12). Sünden von Frauen werden im MtEv vor allem als Verfehlungen im sexuellen Bereich wahrgenommen (Unzuchtsklausel; Prostituierte 21,31f.). Von dem Fall, dass Frauen durch Versagen in der Nachfolge sündigen können, berichtet Mt explizit nur an einer Stelle: Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen (25,31-46).
Mt setzt es demnach durchaus voraus, dass Frauen sich in der Nachfolge bewähren müssen, aber andererseits „entschwinden“ sie aus seinem Blickfeld wie im Verfahren gegenüber dem sündigenden Bruder. In seiner Wahrnehmung scheinen Frauen zwischen Subjekt- und Objektstatus zu changieren.
In dem Verfahren handelt es sich nicht nur bei dem Sünder um einen Mann, sondern offenbar auch bei
dem Zurechtweisenden sowie bei den Zeugen. Ob die Vollversammlung der ekklesia folglich auch nur
aus Männern besteht, bleibt offen.
Im Verfahren wird der Sünder zur Rede gestellt (œl◊gcw); es wird demzufolge also erwartet, dass er in
freier Rede antwortet. Auch die Zeugen haben die Möglichkeit zu Wortbeiträgen (˛Áma 18,16). Dürfen
Frauen hingegen andere selbständig zur Rede stellen und ermahnen?
Dass eine Frau für ihre Interessen selbst das Wort ergreift und sich gegen ungerechte Behandlung
verteidigt, formuliert Mt im Fall der kanaanäischen Frau (15,21-28). Doch im Fall der unschuldig verdächtigten Maria verteidigt sich diese nicht selbst, sondern ein (männlicher?) Engel ergreift für sie das
Wort (1,20). Als die Frau in Bethanien von den Jüngern getadelt wird, schweigt sie und Jesus übernimmt die Rede der Verteidigung (26,6-13) – wie auch für die Kinder, die von den Jüngern gescholten
werden (19,13-15).972
Wenn Mt in seinem Verfahren für die öffentliche freie Rede der Frauen kaum Raum vorsieht, entspricht er dem in seiner Umwelt verbreiteten Verständnis, dass die freie Rede eine öffentliche, politische Dimension hatte und vorwiegend von freien, männlichen Bürgern ausgeübt wurde – weniger von
Ausländern, Sklaven und Frauen.973 Andererseits lobt er die öffentliche Rede der kanaanäischen Frau
(15,28)..
Innerhalb seines Lösungskonzept der integrativen Grundhaltungen bestehen demnach im MtEv Unklarheiten und Grenzen, was die Rolle von Frauen in die Gemeinde betrifft.

972
973

Vgl. auch Joh. 8,2-11: Jesus übernimmt die Verteidigung für die Ehebrecherin.
Siehe NEYREY, Jerome H.: Paul in Other Word: A Cultural Reading of his Letters, Louisville, KY/
Westminster 1990, 67. Siehe Apg. 2,29.31; 28,31.
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Vor- Verurteilung der Gegner
Im Gemeindeverfahren hat die Mahnung die Funktion, den sündigenden Bruder zur Busse zu führen
und ihn dadurch wiederzugewinnen. In dieser brüderlichen Ermahnung wird Mt wohl auch drohende
Gerichtsworte für notwendig gehalten haben. Gerichtsdrohungen haben bei Mt ebenfalls paränetische
Funktion. Sie zielen auf die Busse (3,2) und eröffnen somit die Möglichkeit der Vergebung vor dem
Kommen des Endgerichts. Doch die Gerichtsdrohungen gegen die Gegner nehmen manchmal Formen
an, welche die belehrende Absicht überschreiten und eher einer Vor – Verurteilung gleichkommen, die
Mt doch in der Unkrautparabel 13,24-30 so entschieden ablehnt.
Die Vor- Verurteilung, die sich in der Gerichtspredigt des Johannes gegen die jüdischen Anführer
schon andeutet (3,7), verstärkt sich in der Gerichtspredigt Jesu, so etwa in 12,34: „Ihr Natterngezücht,
wie könnt ihr Gutes reden, da ihr doch böse seid?“ In 23,33 greift Jesus die Beschimpfung „Natterngezücht“ wieder auf, verstärkt durch die Beschimpfung „Schlangen“. Das Gerichtswort „über diese Generation“ (¹ gene¦ aÛth) in 23,34-36 stellt einen Höhepunkt und eine Manifestierung der Vor –Verurteilung dar: „Daß ‚das alles‘, also alles in der Geschichte und in der Gegenwart vergossene Blut von
Propheten und Gerechten auf diese Generation kommt wird, gibt der Gerichtsansage einen definitiven
und abschließenden Charakter.“974 In furchtbarer Weise zeigen sich die Grenzen der Vergebungsbereitschaft des Mt in der von ihm formulierten Selbstverfluchung des Volkes in 27,25.
Eine Grenze der Vergebung gegenüber den Gegnern wird auch in 12,32 deutlich: „Und wer ein Wort
wider den Sohn des Menschen redet, dem wird vergeben werden; wer aber eins wider den heiligen
Geist redet, dem wird nicht vergeben werden weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.“ Mt zielt
in dieser Warnung speziell auf die Pharisäer (vgl. 12,34 „Ihr Natterngezücht“) und ihren Dämonievorwurf gegenüber Jesus (12,24). „Der Evangelist läßt Jesus dieses Wort als Keulenschlag gegen ‚die‘
bösen Pharisäer brauchen.“975
Die Gerichtsdrohung in 12,42-45 (Von der Rückkehr unreiner Geister in den Menschen) beinhaltet zunächst eine Warnung vor der generellen dämonischen Gefahr und ist in diesem Sinne auch bei Lk
(11,24-26) überliefert. Mt fügt jedoch am Ende hinzu: „So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht
sein“ – womit er eindeutig die Schriftgelehrten und Pharisäer meint, als zusammenfassendes Urteil
seines insgesamt gegen sie gerichteten Kapitels (vgl. 12,2.9.14.24.38).
Mt wirft den Pharisäern vor, anderen Menschen das Himmelreich zu verschliessen (23,13). Er selbst
aber behauptet, dass die Pharisäer nicht in das Himmelreich hineinkommen: („Denn ihr kommt nicht
hinein“ 23,13; vgl. auch 5,20). Mt verschliesst den Gegnern also seinerseits das Himmelreich!
Die paränetischen Gerichtsdrohungen im MtEv sind meistens sehr offen und allgemein formuliert,
etwa in der kasuistischen Formulierung „Wer“ (18,6). In den mahnenden Gleichnissen werden Herren,
Knechte, Söhne, „Menschen“, Männer, Frauen etc. genannt. Die Identifikation mit diesen Figuren
dient der Selbstprüfung. Hier wird den Adressaten selbst überlassen, mit welchen der Figuren sie sich

974
975

LUZ, EKK I/3, 374.
LUZ, EKK I/2, 267.
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identifizieren. Durch die offene Formulierung und die Form des Gleichnisses wird niemand persönlich
beleidigt oder verurteilt.976
In den oben erläuterten Beispielen jedoch formuliert eine konkrete Vor –Verurteilung der Gegner und
überschreitet somit die paränetische Verwendung der Gerichtsdrohungen. Mt nimmt in diesen Fällen
das Gericht Gottes schon vorweg – ein eindeutiger Widerspruch zu seinen eigenen Aussagen über die
Unverfügbarkeit des Gottesgerichtes!

976

Eine persönlich an bestimmte Personen gerichtete negative Etikettierung ist die Bezeichnung der Jünger
als „Kleingläubige“, welche aber bei Mt eine deutlich anspornende und tröstende Intention beinhaltet
(6,30; 8,26; 14,31; 16,8). Das Satanswort gegen Petrus (16,23) kommt allerdings der Beschimpfung der
Gegner als „Natterngezücht“ schon sehr nah. Diese Bezeichnung wird aber nur einmal genannt, stellt
also keine stereotype Etikettierung dar. Ausserdem wird Petrus auch in seinen positiven Aspekten dargestellt (besonders 16,13-20).
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Die organisierte Ermahnung
Auch in der Gemeinderegel von Qumran (1 QS) findet sich eine Anweisung zur Ermahnung eines
Sünders. Manches erinnert an Mt 18,15-17:
„Man soll zurechtweisen, ein jeder seinen Nächsten in Wahrheit und Demut und in huldvoller Liebe untereinander. Keiner soll zum anderen sprechen in Zorn oder in Murren oder Halsstarrigkeit
oder im Eifer gottlosen Geistes. Und er soll ihn nicht hassen in seinem unbeschnittenen Herzen;
sondern am selben Tag soll er ihn zurechtweisen, aber nicht soll er seinetwegen Schuld auf sich
laden. Ferner soll niemand gegen seinen Nächsten eine Sache vor die Vielen bringen, wenn es
nicht vorher zur Zurechtweisung vor Zeugen gekommen ist.“ (1 QS V,24- VI,1).

Einen weiteren Text über die Ermahnung eines Gruppenmitgliedes bietet die Damaskusschrift:
„Und jeder Mann von denen, die in den Bund eingetreten sind, der gegen seinen Nächsten eine Sache vorbringt, ohne ihn vor Zeugen zurechtgewiesen zu haben, oder der in grimmigem Zorn sie
vorbringt oder sie einen Ältesten erzählt, um ihn verächtlich zu machen, der ist einer, der sich
rächt und Groll bewahrt. Es steht aber nur geschrieben: Er übt Rache an seinen Gegnern und bewahrt Groll gegenüber seinen Feinden. Wenn er ihm gegenüber schweigt von einem Tag zum anderen und (dann) in seinem grimmigen Zorn über ihn spricht, so hat er in einer todeswürdigen Sache gegen ihn Zeugnis gegeben, weil er nicht das Gebot Gottes erfüllte, der ihm gesagt hat: Du
sollst deinen Nächsten zurechtweisen und dir nicht seinetwillen Sünde aufladen.“ (CD IX,2-8).

Folgende Ähnlichkeiten lassen sich zwischen dem Gemeindeverfahren bei Mt und den Vergleichstexten feststellen:
In der Gemeinderegel werden bei der Zurechtweisung eines Nächsten dieselben drei Instanzen unterschieden wie in Mt 18,15-17, deren Reihenfolge eingehalten werden soll: Zuerst das Gespräch zu zweit,
dann vor Zeugen ( <yd]u} yn}p+l])) und schließlich vor den Vielen (myB]r^h* yn}p+l]) Die Wortwahl wie „Schuld“
und „Sünde“ in beiden Texten zeigt, dass die Verhaltensweisen der Gruppenmitglieder in den Kontext
der Heilsfrage gestellt werden – wie auch im MtEv. Wie bei Mt wird in der Gemeinderegel offen gehalten, welchen Inhalt und Wortlaut die Ermahnung haben soll. Dies ist daraus erklärlich, daß ja die
Argumentation von dem jeweiligen Fall abhängt. Die Ermahnung wird auf jeden Fall den Charakter
einer Belehrung haben. So formuliert auch die Damaskusschrift das Ziel der brüderlichen Gespräche:
„Dann wird ein Mann zum anderen sprechen, damit ein jeder seinen Bruder gerecht mache, um ihre
Schritte auf dem Wege Gottes zu halten.“ (CD XX,17f.). Wie bei Mt schafft das Verfahren in 1 QS eine
Grundlage dafür, dass die Ermahnung zu einem fruchtbaren Dialog wird. Auch hier haben die Zeugen
die Funktion, den Angeklagten nicht sofort der Vollversammlung der „Vielen“ auszusetzen und so vor
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der möglichen öffentlichen Beschämung zu schützen.977 Auch kann dadurch im Vorfeld geklärt werden, ob es sich bei der Anklage um ein Missverständnis oder eine Verleumdung handelt.978
Selbsterkenntnis
Mt nimmt innerhalb der Verse 18,15-17 den sündigenden Bruder als Täter in den Blickpunkt. Durch das
angefügte Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht vollzieht Mt den Perspektivenwechsel, dass auch
der mahnende Bruder ein potentieller Täter sein kann (s.o.).
Bei 1 QS 5,24-6,1 (s.o.) steht von Anfang an der mahnende Bruder als potentieller Täter im Blickpunkt.
Der Kläger darf nicht hassen, murren und keine Grundhaltung von Zorn, Halsstarrigkeit oder „Eifer
gottlosen Geistes“ haben. Seine Haltung soll bestimmt sein von Wahrheit, Demut, Liebe und Zuneigung. Der mahnende Bruder befindet sich in der Gefahr, Sünde auf sich zu laden. Diese Gefahr ist
auch in CD IX thematisiert (s.o.). Auch hier wird davor gewarnt, dass der Kläger durch Groll und
Rachegelüste motiviert sein könnte.979 Beide Texte beziehen sich auf die Tradition in Lev.19,17:
„Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; zurechtweisen (jky) sollst du deinen
Nächsten, dass du nicht seinethalben Sünde auf dich ladest“.980

Wie kann man die Gefahr verstehen, Sünde auf sich zu laden? Zum einen wohl dadurch, dass ein
Schweigen über die Tat als ein Einverständnis missverstanden werden könnte. Zum Anderen aber
auch vor allem dadurch, dass sich durch mangelnde Klärung negative Emotionen im Inneren desjenigen einnisten, der etwas gegen den Bruder hat. Emotionen wie Zorn, Jähzorn und Groll werden in der
Gemeinderegel als zu bestrafende Sünde und als Unreinheit beurteilt (z.B. 1 QS VI,26; VII,2.8). Hier
spielt das Motiv des „unreinen Herzens“ eine Rolle, in der Gemeinderegel auch als „unbeschnittenes
Herz“ charakterisiert.981 Das Herz wird hierbei offensichtlich als Ort der Emotionen empfunden, wobei
negative Gefühle das Herz verunreinigen. In CD IX wird ein weiterer Grund genannt, weshalb speziell
aggressive Emotionen als Sünde verstanden werden: Nur Gott hat ein Recht auf Emotionen wie Ärger,
Rache und Groll (Nahum 1,2).982
In Zusammenhang mit dem Motiv, dass Unversöhntheit und Groll als schwere Sünden und Ursachen
für Unreinheit verstanden werden, steht auch das Motiv, dass eine Aussöhnung noch am selben Tag
stattfinden soll (1 QS V,26; CD IX,22). Hier besteht ein Bezug zu der Tradition im Deuteronomium:

977
978
979
980

981
982

So auch DULING, Conflict 15.
Siehe DULING, Conflict 12.
Ähnlich auch CD VII,2f..
Diese Tradition aus dem Heiligkeitsgesetz (Lev. 17-26) war in Kreisen des formativen Judentums sehr
einflussreich, Siehe z.B. Sir 19,13-20,3; T. Gad 4,1-3; 6,1-6; Vgl. Eph. 4,26; Hebr. 3,13. Zur Tradition des
œl◊gcw in der Tora: Siehe DULING, Conflicts, Confrontation 11; KUGEL, James L.: On Hidden Hatred
and Open Reproach: Early Exegesis of Leviticus 19:17, HTR 80/1 (1987), 43-61.
Vgl. auch die Charakterisierung dieser Grundeinstellung als „Herzenshärte“, Mt 19,8; Hebr 3,13.
Siehe auch Dtn 32,35, Röm 12,19 u.v.a.
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„Am selben Tage noch sollst du ihm seinen Lohn geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe;
denn er ist arm und sehnt sich darnach. Er könnte sonst den Herrn wider dich anrufen, und es käme
Schuld auf dich.“ (Dtn 24,15).983

Aus den genannten Motiven ergibt sich eine Pflicht zum Zurechtweisen. Die eigenen Anklagen und
negativen Emotionen zurückzuhalten, wird also keineswegs als Akt der Schonung oder Barmherzigkeit bewertet, sondern als Versäumnis, das allen Beteiligten schadet. Das Schweigen wird in diesem
Zusammenhang als negativ bewertet („.. wenn er ihm gegenüber schweigt..“ CD IX,6). Auch Mt weist
indirekt auf die Pflicht zur Mahnung, wenn er fordert, dem sündigenden Bruder entgegen zu gehen
und das „verlorene Schaf“ zu suchen. Hier steht aber nicht die Motivation im Vordergrund, keine
Sünde auch sich zu laden (wie etwa in Mt 5,23f.),984 sondern den Bruder zu re- integrieren.
Da in der Gemeinderegel nicht der Ermahnte, sondern der Mahnende in den Blick genommen wird,
haben dementsprechend die Zeugen nicht nur eine Bedeutung für den Angeklagten, sondern auch für
den Kläger: Sie bezeugen, dass er seine Pflicht auf richtige Weise erfüllt hat und somit keine Sünde
auf sich geladen hat. Auch die Zeugen selbst werden als potentielle Täter verstanden. In der Damaskusschrift werden für die Qualität und Glaubwürdigkeit der Zeugen bestimmte Kriterien genannt: Er
muss glaubwürdig sein (CD IX,21.23), alt genug für volle Mitgliedschaft (CD X,1)985 und in reinem
Zustand (CD X,3.).
Vollmacht zum Richten
In Mt 18,17 wird die ekklesia als letzte und autoritativste Instanz genannt, die den sündigenden Bruder
ermahnt. Dass diese Vollversammlung zum „Richten“ befugt ist, bezweifle ich, wie ich oben begründet habe. In den entsprechenden Qumrantexten wird die Richterfunktion der Gemeinschaft bzw. einzelner Mitglieder hingegen sehr viel deutlicher und konkreter formuliert.
In der Betrachtung von Texten aus Qumran fällt es auf, dass verschiedene Gruppen bzw. Einzelpersonen für die Richterfunktion autorisiert werden. In der Gemeinderegel lässt sich ein Widerspruch erkennen: Einerseits wird der Vollversammlung der „Vielen“ die Richterfunktion zugesprochen (1 QS
III,6f.; V,2f.; VI,1),986 andererseits den Priestern (1 QS IX,7 Söhne Aarons). Andere Textpassagen wiederum beziehen sich auf ein Kollegium aus Priestern und anderen Gruppenmitgliedern (1 QS VIII,1; 987
CD X,4-6988). Es werden die spezialisierte Ämter des Mebaqqer (rqbm) (CD IX,16 – X,3; CD XIII,7-17;
CD XIV,13; 1 QS VI,20) und des Paqid (dyqph ?yah 1 QS VI,14) genannt, die auch eine Richterfunktion
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Vgl. Hebr 3,13: Ermahnet einander vielmehr jeden Tag, solange es ‚heute‘ heißt, damit nicht jemand von
euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde!“
Die Intention, keine Sünde auf sich zu laden, scheint hinter der Forderung in Mt 5,23f. zu stehen, sich
vor der Opfergabe am Altar mit dem Bruder zu versöhnen, wird aber im Verfahren gegen den Sünder
nicht noch einmal explizit aufgegriffen
Vgl. Ex 30,14.
Auch JOSEPHUS bezieht sich in seinen Beobachtungen auf eine Vollversammlung (Bellum II 145).
Ein Kollegium aus 12 Männern und 3 Priestern.
10 Männer aus der Gemeinde, 4 vom Stamm Levi und Aaron, 6 aus Israel.
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haben. FORKMAN erklärt diese Widersprüche damit, dass jeweilige Textpassagen unterschiedliche
Phasen der Gruppe widerspiegeln.989
Von dieser Schwierigkeit der Quellenlage abgesehen ist für meine Untersuchungszwecke die generelle
Beobachtung interessant, dass bestimmte Personen oder Gruppen eindeutig zum Richten autorisiert
wurden. Die Mitglieder des Kollegiums in Qumran etwa werden unmissverständlich als „Richter der
Gemeinde“ bezeichnet (hd*u@h` yf}p+v) CD X,4). Auch in der Gemeinschaftsregel werden „Richter“ genannt
(1 QSa I,24.29) Innerhalb der Regelungen zu Aufnahme, Strafen und Ausschluss von Gruppenmitgliedern werden die Entscheidungen der Versammlung deutlich als „Richten“ definiert ( fpv 1 QS VI,24).
In der Damaskusschrift werden den Richtern bestimmte Überwachungsaufgaben zugeteilt: Sie sollen
Zeugen genehmigen (CD X,1-10), das Schwören überwachen (CD 9,9f.; XV,3f.) und den Bedürftigen
Gelder zuteilen (CD 14,13-16). Der Aufseher erhält die richterliche Funktion, „einen jeden entsprechend
seinem Geist zu beurteilen“ (1 QS IX,15). Dem „Rat der Gemeinschaft“ in der Gemeinderegel wird die
Fähigkeit zuerkannt, die Wahrheit zu erkennen und somit Menschen und Taten verbindlich beurteilen
und verurteilen zu können.990
Für die Autorisierung zum Richten sind verschiedene Kriterien ausschlaggebend. Den Priestern wird
eine besondere Eignung für die Richterfunktion zuerkannt entsprechend der Hochschätzung von Reinheit und Heiligkeit. Die Mitglieder des „Rates der Gemeinschaft“ müssen „zwei Jahre lang in vollkommenem Wandel gefestigt“ sein, bevor sie autorisiert werden (1 QS VIII,10). Ein Richter muss sich
beständig in diesem vollkommenen Wandel beweisen. Versagt er darin, wird er zwei Jahre lang von
seiner Richterfunktion enthoben (1 QS VIII,25). Ein wesentliches Kriterium für das gerechte Richten in
Qumran ist die Schriftgelehrsamkeit. Sie dient dazu, Gottes Willen zu erforschen (1 QS V,9) und diesem Willen entsprechend zu richten. So wird von einem Richterkollegium als Voraussetzung verlangt:
„Sie sollen wohlunterrichtet sein im Buch Hago und in den Grundlagen des Bundes.“ (CD X,6) In der
Damaskusschrift wird von dem Aufseher mit Richterfunktionen (CD XIV,12) eine umfassende Bildung
und Weisheit erwartet: Es soll „kundig in jedem Geheimnis des Menschen und in jeder Sprache entsprechend ihren Stämmen“ sein (CD XIV,9f.). In der Gemeinschaftsregel wird explizit untersagt, dass
ein „törichter“ Mann richterliche Funktionen ausüben darf (1 Qsa I,19f.). Auch das Alter relevant. In 1
QSa wird für die richterliche Tätigkeit ein Mindestalter von 30 Jahren genannt (1 Qsa I,13f.). Der Aufseher soll zwischen 30 und 50 Jahren alt sein (CD XIV,9). Die Mitglieder des Richtergremiums etwa
sollen zwischen 25 und 60 Jahren alt sein (CD X,6f.); Auch die Altersgrenze nach oben hat eine Bedeutung, da man den Älteren anscheinend nicht mehr ohne Weiteres zutraut, das Kriterium des klaren
Verstandes zu erfüllen (CD X,7-10; vgl. auch 1 QSa I,17). In der Gemeinschaftsregel sollen ältere Mitglieder persönlich beurteilt werden, ob sie ihrer richterlichen Aufgabe nach wie vor gewachsen sind (1
Qsa I,19).
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Siehe FORKMAN, Limits 51.
Ein Gremium aus zwölf Männern und drei Priestern (1 QS VIII,1). „Dann ist der Rat der Gemeinschaft
fest gegründet in der Wahrheit [...] Zeugen der Wahrheit für das Gericht und Auserwählte des göttlichen
Wohlgefallens, um für das Land zu sühnen und den Gottlosen ihre Taten zu vergelten.“ (1 QS VIII,5-7).
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In manchen Texten wird der Vollversammlung besonders viel oder sogar die höchste Autorität zuerkannt wird (s.o.). Hier scheint man davon auszugehen: Je mehr Menschen an der Zeugenschaft und
Urteilsfindung beteiligt sind, desto gerechter wird das Urteil. Auch JOSEPHUS erwähnt in lobenden
Worten die sorgfältige Rechtsprechung der Essener durch die Vollversammlung (Bellum II,145).
Hier werden einige grundlegende Unterschiede zum MtEv deutlich. Er warnt generell vor dem Richten
und spricht keiner Gruppe oder Einzelperson eine besondere Befugnis und Befähigung zum Richten
zu. So nennt er auch keine speziellen Kriterien, die jemandem zum Richten autorisieren könnten991.
Auch ein Mindestalter oder eine Altersgrenze sind ohne Bedeutung. Der Vollversammlung (ekklesia)
spricht er die grösste Autorität zu, um Sachverhalte zu beurteilen und Druck auszuüben, aber er versteht sie m.E. nicht als Richterversammlung.
Schriftgelehrsamkeit als Hilfe zum gerechten Richten
In Qumran konstituiert die Schriftgelehrsamkeit das Fundament der richterlichen Entscheidungen:992
„Und nicht soll an dem Ort, wo zehn Männer sind, einer fehlen, der im Gesetz forscht Tag und
Nacht, beständig, einer nach dem anderen. Und die Vielen sollen gemeinsam wachen den dritten
Teil aller Nächte des Jahres, um im Buch zu lesen und nach Recht zu forschen [...] und sie sollen
befragt werden hinsichtlich des Rechtes und jeden Ratschlusses in irgendeiner Sache, die vor die
Vielen kommt, so daß jeder sein Wissen der Gemeinschaft zur Verfügung stellt.“ (1 QS VI,7-10).

Schriftgelehrsamkeit führt zur Erkenntnis der Sünde und schützt so andere wie einen selbst davor, in
die Irre zu gehen (hu*T* 1 QS V,11). Diese Funktion hat die Schriftauslegung auch bei Mt (siehe II.2.4).
In Qumran geht man aber noch einen weiteren Schritt: Durch die überaus sorgfältige und reflektierte
Auslegung und Diskussion der Schrift traute sich die Gemeinschaft zu, gerechte Urteile zu finden und
somit auch zum Richten autorisiert zu sein. Hier spielt wohl auch das Selbstbewusstsein der Gemeinschaft eine Rolle, sich in Berufung auf den „Lehrer der Gerechtigkeit“ einen exklusiven Anspruch auf
autoritativer Auslegung der Tora zuzutrauen.993 Die Mitglieder verstehen sich als von Gott erleuchtet
und somit zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit befähigt (siehe 1 QS XI,3-6). Mt hingegen sieht seine
Schriftauslegung m. E. nicht als Grundlage zur Autorisierung zu menschlichem Richten.
In Qumran wurde nicht nur das Schriftstudium, sondern auch das Schreiben zum wichtigen Werkzeug
der Rechtsprechung: So wurden die Rangordnung und die Taten der Gruppenmitglieder schriftlich
fixiert ( btk 1 QS V,23; VI,22; VII,21; VIII,19, IX,2). Das Schriftdokument wurde so zum fixierten und
dauerhaften Zeugen für spätere Beurteilungen. Die Mitglieder wurden nicht nur im Blick auf das aktuelle Verfahren betrachtet, sondern es wurde ein Gesamtbild von ihnen erstellt. Positive wie negative
Entwicklungen können auf diese über einen längeren Zeitraum hin verfolgt werden. Hier zeigt sich
wieder einmal der „längere Atem“ im Zeitgefühl der Qumrangemeinschaften!:
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Priester spielen bei ihm keine Rolle.
Vgl. die Verbindung von Rechtsprechung und Schriftgelehrsamkeit in Abot 1,1: „Seid bedächtig beim
Rechtsprechen, bildet viele Schüler aus, und errichtet einen Zaun um die Tora.“
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“Für jede Sache, in der sich jemand gegen das Gesetz vergeht, und sein Nächster sieht es, ist aber
allein, gilt: Ist es eine todeswürdige Sache, so soll er ihn in seinem Beisein unter Zurechtweisung
dem Aufseher anzeigen, und der Aufseher soll es eigenhändig aufschreiben, bis er es abermals vor
jemandem tut und der ihn wiederum dem Aufseher anzeigt. Wenn er abermals ertappt wird vor
jemandem, so ist seine Verurteilung vollendet“ (CD IX,16-20).

Die schriftliche Fixierung hat m.E. eine wichtige vermittelnde Funktion zwischen Kläger und Angeklagten: Wenn der Fall vorerst nicht zu entscheiden ist, wird weder die Anklage fallengelassen noch
wird der Angeklagte vorschnell verurteilt und öffentlich beschämt. Die Schrift dient erst dann als Zeuge gegen den Angeklagten, wenn er seine Tat wiederholt. Die schriftliche Fixierung wird bewusst
dazu genutzt, ein gerechtes Urteil zu finden.
Gemeindeausschluss
Sowohl die Gemeinschaften in Qumran als auch die matthäische Gemeinde sehen die Mitgliedschaft
in der Gruppe im Zusammenhang der Suche nach Heil und Erlösung. Mt zieht daraus die Konsequenz,
dass bis zum Endgericht der fehlerhafte Zustand der Gemeinschaft als corpus mixtum erduldet werden
muss, damit niemand versehentlich zu Unrecht aus der Gruppe und somit aus dem Heil ausgeschlossen wird.
In Qumran führt die Heilsrelevanz der Mitgliedschaft zu einer genau entgegengesetzten Konsequenz:
Ein Zustand der Gemeinschaft als corpus mixtum kann nicht toleriert werden. „Der Eintritt in ihre
‚Ordnung‘ bedeutet die Trennung von der Sünde und den Sündern, positiv die Sündenvergebung, ja
die ‚Zusicherung der immer währenden Gegenwart Gottes‘.“994 Im Unterschied zur mt Gemeinschaft
bestand in Qumran der Anspruch, dass die Gemeinschaft das Heil schon auf Erden abbildet. Die Gemeinschaftsregel (1 Qsa) beschreibt eine eschatologische Gemeinschaft, die als Vorbild und Muster
für die eigene „irdische“ Gemeinschaft betrachtet wurde.995
Das Heil wird in Qumran untrennbar mit der Vorstellung von der Reinheit verknüpft. Die Gemeinschaft muss schon in ihrem gegenwärtigen Alltag diesen Reinheitszustand realisieren. Wer die Regeln
übertritt, wird als unrein betrachtet (1 QS III,5). Beim Richten steht die Reinheit manchmal sogar über
der Schuldfrage, denn auch bei unabsichtlichen Verfehlungen muss es eine Trennung von der „Reinheit“ geben (1 QS VI,24f.; VII,3; VIII,24f.). Diese Verknüpfung von Heil/Heiligkeit und Reinheit führte
dazu, dass die Gruppenregeln äusserst detailliert ausgeführt wurden (z.B. 1 QS VI,24 – VII,25). Es bestand das Bedürfnis, präzise zu definieren, wie mit der jeweiligen Übertretung zu verfahren sei. Verfehlungen mussten bestraft werden, da man in jeder Abweichung eine Kontamination der Heiligkeit
der Gruppe sah.996 Dies macht eine Toleranz nach dem Modell eines „corpus mixtum“ (wie Mt 13,30
„Lasset beides miteinander wachsen“) unmöglich.
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995
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Siehe STEGEMANN/STEGEMANN, Sozialgeschichte 141.
STEGEMANN/STEGEMANN, Sozialgeschichte 140.
Siehe FORKMAN, Limits 40.
So FORKMAN, Limits 46.
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Folgende Verhaltensweisen führen explizit zu einem endgültigen Ausschluss aus der Gemeinschaft
und dem Heil: Verleumderisches Hintergehen der „Vielen“ (1 QS VII,16), Murren gegen die Grundlagen der Gemeinschaft (1 QS VII,17)997 sowie absichtliche oder nachlässige Übertretung des Gesetzes
des Moses (1 QS VIII,22).
Mt schildert das destruktive gefährliche Verhalten des skandalizein in der Gemeinschaft. Es gefährdet
das Heil der Gruppenmitglieder und wird im Endgericht bestraft werden, nicht aber schon in der irdischen Gemeinde. Auch in der Gemeinderegel von Qumran wird der Begriff skandalon (mit dem hebräischen Äquivalent lovk+m]) wie in Mt 18 als Verhalten gesehen, welches die Gemeinschaft und somit
das Heil gefährdet. In 1 QS I,22-II,10 geht es um ein Aufnahmezeremoniell, welches mit dem Fluch
abgeschlossen wird: „Verflucht sei der, der mit den Götzen998 seines Herzens übertritt, wenn er in diesen Bund eintritt und den Anstoß seiner Sünde vor sich hinstellt, um dadurch abtrünnig zu werden.“999
(1 QS II,11f.).1000 Das Richten kann demnach in Form eines Fluches erfolgen. Hier verbinden sich
menschliches und göttliches Gericht.1001 Die Möglichkeit des Ausschlusses aus der Gemeinschaft und
dem Heil durch einen von der Versammlung ausgesprochenen Fluch sieht Mt hingegen m. E: nicht
vor. Die himmlische Bestätigung vom Binden und Lösen und Beten der Gemeinde impliziert m.E.
nicht, dass man einen göttlichen Fluch auf den Sünder „herab“ beten könnte, denn dies kann für MT
nicht die Intention eines Gebets sein (s.o.).
In Qumran gibt es eine besondere Facette, göttliches und irdisches Richten miteinander zu verbinden:
das Los (z.B. 1 QS VI,16-22). „In der Sektenregel ist des öfteren davon die Rede, daß einem das Los
zufällt, der Gemeinde beizutreten oder von ihr abgewiesen zu werden [...]. Die Verwendung des Losbegriffes hat theologische Bedeutung und will besagen, daß die von der Gemeinde gefällte Entscheidung mit dem von Gott über diesen Menschen gefällten endzeitlichen Losanteil übereinstimmt, sie ist
eine Antezipation des eschatologischen Richterspruches.“1002 Das „Binden und Lösen“ bei Mt entspricht m.E. nicht der Losvorstellung in Qumran.
In Qumran wird auch mehrfach der Fall geschildert, dass jemand sich nicht re- integrieren lassen will:
„Denn abgewiesen hat seine Seele Unterweisung der Erkenntnis“ (1 QS III,1). Diese Haltung wird –
wie in Mt 13,15 - als „Verstocktheit seines Herzens“ betrachtet ( oBl ]tWryr]v+B] 1 QS II,26; III,3).
997
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Das Strafmass fällt um so höher aus, wenn nicht nur einzelne Gruppenmitglieder, sondern die Gemeinschaft insgesamt betroffen ist. Siehe SCHEUERMANN, Gemeinde 77f.
Der „Götzendienst“ wird hier stark spiritualisiert verstanden wird als innere Haltung. Verbot des Götzendienstes im Herzen auch in CD XX, 8-13.
K. MÜLLER übersetzt: „abtrünnig zu machen“; MÜLLER, K.: Anstoß und Gericht Eine Studie zum jüdischen Hintergrund des paulinischen Skandalon – Begriffs, StANT 19, München 1969, 35f.
So auch 1 QS II,16f.: „Flüche dieses Bundes, und Gott möge ihn absondern zum Unheil, daß er ausgetilgt werde aus der Mitte aller Söhne des Lichtes, weil er abtrünnig geworden ist vor Gott durch seine
Götzen und den Anstoß seiner Sünde. Er möge sein Los in die Mitte der ewig Verfluchten setzen!“
In der Gemeinderegel wird sogar ein Fluch formuliert, der wie ein pervertierter Segen klingt, sozusagen
ein Anti- Segen: „Gott sei dir nicht gnädig, wenn du ihn anrufst, und er vergebe nicht, deine Sünden zu
sühnen. Er erhebe sein zorniges Angesicht zur Rache an dir, und kein Friede werde dir zuteil...“ (1 QS
II,8f.).
GNILKA, Kirche 56.
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Abstufungen der Strafen in Qumran
Der Ausschluss aus der Gemeinschaft und somit aus dem Heil erfolgt nur, wenn jemand absichtlich
die Grundfesten der Gemeinschaft zerstören will. Viel breiteren Raum nehmen in den Qumranschriften jene Sünden ein, die alltäglich zu sein scheinen, wie etwa störendes Verhalten während der Versammlungen. So werden etwa in dem Strafkatalog: 1 QS VI,24 – VII,25 folgende Vergehen genannt:
Ärger zeigen gegenüber dem Priester, Stören der Gemeinschaftstreffen, indem man den Redner unterbricht, einschläft, spuckt oder lacht; körperliche Entblössungen und unangemessene Gesten, törichtes
Reden, unerlaubtes Entfernen von den Sitzungen.
Auffällig ist es, dass die Strafmassnahmen sehr abgestuft sind. Unterschieden werden die Schweregrade der Taten. Diese Abstufungen erläutert SCHEUERMANN:
„Es wird unterschieden zwischen wissentlichem (7,3.5: wudmb) und versehentlichem Tun (7,3-4; 8,24;
9,1: hgg?), zwischen Vergehen ohne Grund (7,4.18) ... bzw. zu Taten, zu denen man nicht gezwungen
ist (7,12)... Diese Unterscheidungen werden dann auch im Strafmaß berücksichtigt [7,2-3 bei versehentlichem Tun Reduzierung von einem Jahr Ausschluß auf sechs Monate]. Dies zeigt ein hohes
Mass an Rechtsempfinden in der Gemeinschaft. Ebenso fällt das Strafmaß höher aus, wenn nicht
nur ein Einzelner, sondern auch die Gemeinschaft betroffen ist (vgl. 7,15-17), bzw. müssen langjährige Mitglieder härtere Sanktionen tragen als Mitglieder mit kürzerer Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft (vgl. 7,18-21.22-24).“1003

Auch der Ort des Tatgeschehens ist relevant: Eine Tat im heiligen Bereich wird höher bestraft als eine
Tat im profanen Bereich (1 QS VII,1-3).
Bei den Strafmassnahmen wurde ein ausgefeiltes System entwickelt, die einzelnen Mitglieder in die
jeweils angemessene Position in Nähe oder Ferne der „Heiligkeit“ und „Reinheit“ zu setzen, und zwar
in genauer Entsprechung ihrer Taten und ihrer inneren Haltung. In Qumran gibt es eine Vielfalt von
Symbolen und Aktivitäten, in denen die Nähe bzw. Entfernung von der Heiligkeit zum Ausdruck
kommt. Zentrale Symbole bzw. Aktivitäten betreffen die Bereiche Gebet, Mahlzeiten und Beratung.
Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die Strafen dementsprechend abzustufen. Nähe und
Distanz werden vor allem in den Kategorien Raum und Zeit erkennbar. So konnte im Strafmass
variiert werden, wie weit jemand räumlich von der Gemeinschaft entfernt wird oder auch wie lange er
ausgechlossen wird. Als Zeiträume werden genannt: 10 Tage, 30 Tage, 60 Tage, Drei Monate, sechs
Monate, ein Jahr, zwei Jahre – und endgültiger Ausschluss (1 QS VI,24 – VII,19).
Bei dem räumlichen Ausschluss gibt es etwa die Abstufungen, eine Zeit lang ganz aus der “Reinheit
der Vielen” (1 QS VII,3) ausgeschlossen zu werden, aber auch die mildere Bestrafung, sich bei den
Versammlungen nur hinter die anderen Mitglieder setzen zu dürfen – aber so dennoch teillnehmen zu
können (1 QS VII,20f.), wenn auch nur in der zweiten Reihe und ohne Redeerlaubnis.1004

1003
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SCHEUERMANN, Gemeinde 77.
Diese verordnete Passivität bei den Versammlungen ist anscheinend dennoch Strafe genug, da die aktive Gesetzesinterpretation ein fundamentalen Element der vollen Kommunion ist. So FORKMAN, Limits
58f
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Auch bestimmte Berührungsverbote signalisieren Distanz: So wird es als Strafe eingesetzt, ein Jahr
lang nicht die “Reinheit der Vielen” oder das “Trinken der Vielen” berühren zu dürfen (1 QS VII,19f.).
Der Ausschluss von dem „Trinken“ war keineswegs eine harmlose Strafe, sah man doch die gemeinsamen Mahlzeiten als Ereignis, in denen die messianische Zeit vorweggenommen wurde.1005 Auch der
Entzug von bestimmten Essensrationen (1 QS VI,25) ist nicht nur eine unangenehmes Defizit in der
Befriedigung körperlicher Bedürfnisse, sondern auch eine Einbusse in der sozialen wie “spirituellen”
Dimension der vollen Mahlgemeinschaft.
Diese Abstufungen in der Entfernung vom „Heil“, der „Heiligkeit“, der „Reinheit“ und der „vollen
Gemeinschaft“ (1 QS VI,24-VII,18) haben ihre spiegelbildliche Entsprechungen in jenen Abstufungen,
in denen der Novize sich in einem mehrjährigen Aufnahmeprozess dem Mittelpunkt sukzessiv annähert (1 QS VI,13-23). Die abgestuften Disziplinarmassnahmen sind demnach eine Rückwärtsbewegung
in diesem Weg, wie FORKMAN es formuliert:
„In the same way as entry implies that fellowship is built up step by step in the question of Purity
of the Drink, interpretation of the law, and the economy, so expulsion implies that this fellowship
ceases precisely these four points. The one expelled, to put it simply, had to walk the path of the
novice, but in the opposite direction.”1006

Der Prozess der Re –Integration (s.u.) bezeichnet wiederum eine Vorwärtsbewegung, eine stufenweise
Annäherung an die heilige Mitte der vollen Gemeinschaft in Mahl, Liturgie und Rechtsversammlung,
also quasi ein erneutes Noviziat (1 QS VII,18-21; vgl. auch CD XV,7-12).
Bei Mt hingegen werden nirgends konkrete Strafmassnahmen genannt, die in der Gemeinde ausgeübt
werden sollten. Dies bestätigt meine Annahme, dass Mt die Gemeinde nicht zum Richten befugt – und
somit auch nicht zum Strafen.1007
Mir erscheint dieses System der abgestuften Distanzierung bzw. Wiedereingliederung als ein “dritter
Weg” zwischen dem Konzept eines “corpus mixtum” und Rigorosität. Ein corpus mixtum, wie Mt es
propagiert, erscheint den Qumrangemeinschaften nicht möglich, da sie die eschatologische Existenz
schon in der irdischen verwirklicht sehen wollen und von dem Konzept der Reinheit und Heiligkeit
der Gemeinschaft bestimmt sind. Auch scheinen die Qumrangemeinschaften ihre irdische Existenz in
anderen zeitlichen Dimensionen zu empfinden als die mt Gemeinde. In Qumran wird das Gruppenleben offensichtlich in langen Zeitdimensionen geplant, wie etwa das langjährige Aufnahmeverfahren
und die Sanktionen und Kontrollen zeigen, die sich über Jahre hinziehen können.1008 Solche langjährigen Planungen sind im MtEv nirgends zu finden.
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1006
1007

1008

So FORKMAN, Limits 58.
FORKMAN, Limits 63.
BARTH zu Mt 18,15-17: „Wie es in der christlichen Gemeinde kein abgestuftes Aufnahmeverfahren gibt,
so gibt es umgekehrt auch keinen abgestuften Ausschluß. Man gehörte entweder zur Gemeinde, oder
man gehörte nicht dazu.“ BARTH, Auseinandersetzungen um die Kirchenzucht 172.
In CD 12,4-6 wird etwa eine 7 Jahre lang dauernde Bewährungsphase eines Missetäters erwähnt, während der er unter Bobachtung steht.
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Durch die Stufenregelungen vermeiden die Qumrangemeinschaften das Konzept des “Corpus
mixtum”, ohne jedoch andererseits in unbarmherzige Rigorosität verfallen zu müssen. Es kann genügend Druck ausgeübt werden, um Gruppenmitglieder zu disziplinieren, wobei sowohl die Angst vor
Heilsverlust als auch der Gruppendruck1009 eine Rolle spielen. Dies ist die Lösung, die in Qumran in
der Spannung zwischen “Ausgrenzen” und “Wiedergewinnen” gefunden wird. Die rigorose Trennung
zwischen rein und unrein wird dadurch “aufgefangen”, dass die Mitglieder Freiraum zu Fortschritten
und Rückschritten auf dem Weg zur Reinheit haben. So können die Gemeinschaften in Qumran trotz
ihres Reinheits- und Vollkommenheitsstrebens ihrem tiefen Grundsatz der Barmherzigkeit gerecht
bleiben.1010
Vorbeugung
Die Ermahnung von sündigenden Mitgliedern hat sowohl in Qumran als auch bei Mt offensichtlich
auch das Ziel, einer Eskalation der Sünde vorzubeugen. Die Wiedergewinnung und Versöhnung soll
möglichst schon unter vier Augen geschehen, bevor der Fall noch grössere Kreise zieht. Die gesamte
Paränese im MtEv wie auch in Qumran dient dazu, die Gruppenmitglieder vorbeugend vor Verführungen zu schützen. Dies wird auch in der Bitte im Vaterunser formuliert wird: „Führe uns nicht in Versuchung“ (6,13). Eine ähnliche Bitte findet sich auch in den Lobliedern „und nicht soll ihm [dem Beter]
begegnen irgendein verhängnisvoller Anstoß zur Entfernung von den Satzungen deines Bundes“ (1
QH 16,15).
In Qumran wurde diese Vorbeugung in bemerkenswerter Weise organisiert. Es wurde ein ausgefeiltes
System entwickelt wurde, wie man Fehlverhalten vorbeugen kann – und dies auch in langfristiger
Sicht. So wurde durch das fest organisierte Noviziat die vorbeugende Paränese institutionalisiert. Ausserdem gab es so etwas wie ein regelmässiges „Check – up“, eine jährliche Revision: So wurden
jährlich alle Mitglieder nach dem Mass ihrer Erkenntnis und ihres Wandels eingeschätzt und daraufhin
‚gemustert‘, ob sie den Vorschriften des Gottesbundes genügten:1011
„... und man soll ihren Geist prüfen und ihre Taten Jahr um Jahr, um einen jeden entsprechend seinem Verständnis und der Vollkommenheit seines Wandels aufrücken zu lassen oder ihn entsprechend seiner Verkehrtheit zurückzusetzen.“1012 (1 QS V,23f.).

Wie auch schon bei den Abstufungen im Strafsystem zeigt sich auch hier eine erstaunliche Dynamik
innerhalb des Ordnungssystems: Das einzelne Gruppenmitglied wird immer wieder neu „verortet“ in
seiner Entfernung bzw. Nähe zur „Heiligkeit“. Diese Dynamik ist eingebettet in eine enorme Stabilität:
Was ihr Heil betrifft, wissen die Mitglieder in Qumran genau, wo sie jeweils stehen - während sich in

1009
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1011
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So impliziert das Verfahren in 1 QS 5,24-6,1, dass es durchaus zu einer Anklage des Sünders vor der
Öffentlichkeit „Vielen“ kommen könnte.
Vgl. z. B. 1 QS IV,2-6; CD VI,,20f.
Siehe STEGEMANN/STEGEMANN, Sozialgeschichte 140.
Übersetzung bei SCHEUERMANN, Gemeinde 87.
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der matthäischen Gemeinde niemand seines Ortes sicher sein kann, wie Mt in seinem Verwirrspiel von
den Ersten und Letzten verdeutlicht.
Wiederaufnahme
Im MtEv wird kein organisiertes Verfahren genannt, wie ein ausgeschlossenes Gruppenmitglied wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden könnte. Dies verwundert nicht, wenn man davon ausgeht, dass Mt jegliche „Kirchenzucht“ bzw. Exkommunikation ablehnt. Die Möglichkeit zur Umkehr
scheint jederzeit und ohne institutionalisiertes Verfahren möglich .1013
In Qumran ist die Wiederaufnahme eines sündigenden Bruders selbstverständlicher Bestandteil des
Ordnungssystems von Nähe und Distanz zur „Heiligkeit“. Jene Mitglieder, die teilweise zeitlich und
räumlich von der Mitte distanziert wurden, sollen nach und nach wieder in die „volle Gemeinschaft“
integriert werden. Der Damaskusschrift zufolge werden sogar bei nahezu todeswürdigen Sünden die
Täter nicht aufgegeben: Die Mitbrüder sollen weiterhin ein Auge auf ihn werfen und über einen langen
Zeitraum hinweg die Funktion von Bewährungshelfern übernehmen:
„Und jeder, der irregeht, den Sabbat oder die Feste zu entweihen, soll nicht getötet werden, sondern Leuten soll seine Bewachung übertragen werden. Und wenn er davon geheilt ist, soll man ihn
sieben Jahre lang überwachen und dann darf er wieder in die Gemeindeversammlung kommen.“
(CD XII,3-6).

In der Gemeinderegel wird die Möglichkeit genannt, von den Sünden entsühnt zu werden durch einen
„Geist der Rechtschaffenheit und Demut“ und „den heiligen Geist der Gemeinschaft“ und einer daran
anschliessenden kultischen Reinigung durch Reinigungswasser (1 QS III,6-9). Hierbei steht die ethische Haltung im Vordergrund, Sühne und Reinigung funktionieren keineswegs als blosser Ritualismus.1014 Mit diesen Texten steht auch eine Beobachtung von JOSEPHUS in Einklang, der erwähnt, dass
die Essener durch Mitgefühl dazu bewegt waren, Ausgeschlossene wieder aufzunehmen (Bellum
11,143f.).
Die Intention der Wiedereingliederung von Mitgliedern wird auch sichtlich in dem „Hirtenamt“ des
Aufsehers in der Damaskusschrift: „Und er soll Erbarmen haben wie ein Vater mit seinen Söhnen und
alle ihre Verstreuten zurückbringen wie ein Hirt seine Herde. Und er soll all ihre fesselnden Bande
lösen. Damit kein Bedrückter und Zerschlagener in seiner Gemeinde sei.“ (CD XIII,9f.).
In den Qumrangemeinschaften besteht also insgesamt ein beachtliches Bemühen um Re- Integration.
Versöhnungsbereitschaft und Barmherzigkeit scheinen Leitlinien zu sein. Vergebung wird aber anders
verstanden als bei Mt. Ein Erlassen von Schuld, wie Mt es in dem Gleichnis vom unbarmherzigen
Knecht fordert, ist in Qumran nicht möglich, weil Sünde bestraft werden muss, um die Reinheit zu
erhalten. Ein Kontakt mit dem unreinen und nicht „entsühnten“ Sünder verunreinigt die Gemeinschaft

1013
1014

In der Didache (14,2), welche durch das MtEv geprägt ist, zeigt sich hingegen ein institutionalisiertes
Verfahren der Wiederaufnahme.
Dies betont FORKMAN, Limits 53.
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(1 QS V,10-18). Eine Vergebung ist erst möglich, wenn zuvor eine Strafe vollzogen wurde. Nur nach
einer durchgeführten Distanzierung darf wieder eine Annäherung erfolgen.
Die Ermahnung in philosophische Gruppen
Auch in philosophischen Gruppen spielt die brüderliche bzw. geschwisterliche Ermahnung eine grosse
Rolle. Dahinter steht hier vor allem das Ideal der paideia. Die Ermahnung dient dazu, dass der Einzelne auf seinem persönlichen Entwicklungsweg und Heilsweg fortschreitet. Im Blickpunkt ist hierbei
eher das Innenleben und Seelenheil des Einzelnen als das Gruppeninteresse.1015 DULING macht darauf
aufmerksam, dass das zur Rede stellen und Ermahnen (elencho) gerade bei den Strömungen der
Zyniker zu einem Terminus wurde für das Heilen von Seelen.1016 Es wurde die kritische Offenheit und
Ehrlichkeit der Mahnrede geschätzt und entgegen der Schmeichelei als wahre Freundschaft gepriesen,
besonders deutlich in der Schrift von PLUTARCH „Wie man den Schmeichler vom Freunde unterscheiden könnte“.1017 Die brüderliche Ermahnung hat also eine hohe integrative Funktion und dient geradezu der Bestätigung und Befestigung der Freundschaftsbande. Dementsprechend wird die Aussprache
unter vier Augen bevorzugt, möglichst ohne irgendwelche Zeugen, so PLUTARCH: „Denn es muß, wie
bei einer unansehnlichen Krankheit, die Zurechtweisung und Offenbarung der Sünde verborgen sein
und nicht öffentlich, noch um etwas aufzuweisen noch indem man Zeugen und Zuschauer versammelt.“1018
Auch wenn es in den philosophischen Gruppen um die Suche nach dem Heil ging, so wurde die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe meist nicht als exklusiv, d.h. als einziger Weg zum Heil verstanden.1019 Demzufolge implizierte ein Gruppenausschluss nicht zwangsläufig den Ausschluss vom
Heil..
Ausgrenzen und Re- Integrieren in freiwilligen Vereinen
Anhand der folgenden drei exemplarisch ausgewählten freiwilligen Vereinen (Iobakchen, Lanuvium
und der Kultverein des Dionysios in Philadelphia) möchte ich betrachten, auf welche Weise dort jeweils Gruppenmitglieder ausgegrenzt und gegebenenfalls re- integriert werden. Ich betrachte die Texte
unter folgenden Fragestellungen:
1015

1016
1017
1018
1019

BERGER und COLPE sehen in 1 QS 5,24-6,1 eine „viel stärker ausgebildete Gruppenzucht“ und darin
einen deutlichen „ Unterschied zur philosophischen Popularethik.“ BERGER, Klaus und COLPE, Carsten
(Hgg.): Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament (NTD Textreihe Band 1); Göttingen
1987, 123.
Siehe DULING, Conflict 13.
Siehe FITZGERALD, John T.: Friendship, Flattery, and Frankness of Speech: Studies on Friendship in the
New Testament World, NovTestSuppl 82, Leiden 1996.
Übersetzung bei: BERGER/ COLPE, Religionsgeschichtliches Textbuch 123.
Ein Beispiel für ein eklektizistisches Ausprobieren verschiedener Gruppen ist etwa JUSTIN, der mehrere
philosophische Schulen durchlaufen hat, siehe WILSON, Voluntary Associations 10. Ein exklusives Verständnis lässt sich hingegen bei den Pythagoreern oder Epikureern finden, siehe MEEKS, Urchristentum
167. NOCK hat die These aufgestellt, die Zugehörigkeit zu einer philosophischen Schule habe die verbindliche Qualität einer Konversion gehabt: NOCK, A. D.: Conversion: The Old and the New Religion
from Alexander the Great to Augustine, London 1933.
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•

Durch welches Verhalten kommt es zur (Selbst-)Ausgrenzung?

•

Warum wird gerade dieses Verhalten als destruktiv bewertet?

•

Wie wird sanktioniert?

•

Wie funktioniert eine Re- Integration?
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Iobakchen
Bei den Iobakchen wird jegliches Verhalten sanktioniert, durch welches die Versammlungen gestört
werden. Als störend wird aggressives Verhalten empfunden, sowohl in verbaler Form als auch durch
körperliche Gewalt: Verboten ist das Schlagen, Beleidigen, Beschimpfen und das Besetzen fremder
Plätze (Z. 70-85). Aber auch Unruhestiftung, welche nicht durch Aggression, sondern eher durch
Überschwang hervorgerufen werden, soll diszipliniert werden: „Bei der Versammlung darf keiner
singen, Unruhe stiften oder applaudieren.“ (Z.64ff.). Die Versammlungsmitglieder sollen sich einer
bestimmten Inszenierung einordnen: Man darf nicht ohne Erlaubnis des Priesters eine Rede halten
(110-115) und „jeder soll in aller Gesittung und Ruhe seine Rolle sprechen und spielen, unter der
Leitung des Priesters oder des Archibacchus.“(Z. 64ff.) Ausserdem wird es bestraft, wenn jemand
seine Beitragszahlung versäumt. (Z.45-50; 65-70).
Die genannten Verhaltensweisen werden vor allem aus einem Grund als destruktiv angesehen: Sie
stören die gute Ordnung der Versammlung (Z. 70-75). Ruhe (¹suc∂a) und Ordnung (eÙkosm∂a) sind
die vornehmlichen Werte (60-65; 94f.135-140). Wenn jemand etwa wegen Beleidigungen und Schlägen bestraft wird, dann wird die Sanktion mit eben diesen Werten begründet, nicht etwa mit moralischen Bewertungen. Der Täter wird nicht als „Sünder“ betrachtet. Ruhe und Ordnung schaffen den
Rahmen für einen ungestörten Verlauf der „Feste des Gottes“. Es wird ein ganz bestimmtes konstruktives Verhalten der Mitglieder erwartet: „Jeder soll sich daran durch Rede, Tat oder ehrenvollen Eifer
beteiligen und den festgesetzten Monatsbeitrag für den Wein einzahlen.“ (Z.45-50). Nicht mehr und
nicht weniger als dies wird von den Teilnehmern verlangt – und nur auf Verfehlungen innerhalb dieses
festgesteckten Bereich beziehen sich die Sanktionen.
Die Bewertungen werden nicht als göttliches ewiges Gesetz verstanden, sondern die Gruppe ist sich
bewusst, dass ihre Regeln und Wertungen eigene Setzungen sind, die nur gruppeninterne Bedeutung
haben. Die Mitglieder gehen eine freiwillige Selbstverpflichtung auf die Regeln der von ihnen errichteten Säule ein: „Jeder, der dafür ist, daß die vorgelesenen Statuten gültig sind und auf die Säule geschrieben werden sollen, hebe seine Hand!“ (Z.20-25).
Zur Disziplinierung setzt die Gruppe folgende beiden Massnahmen sein: Geldstrafen und zeitlich begrenzten Ausschluss aus der Versammlung. Mit (je nach Schweregrad der Tat abgestuften1020) Geldstrafen wird störendes Verhalten sanktioniert. Der zeitweilige Ausschluss wird meist als Druckmittel
eingesetzt, um die Geldstrafen durchzusetzen: Das Mitglied darf erst wieder an den Versammlungen

1020

Körperliche Gewalt wird höher bestraft als verbale Angriffe: Wer andere schlägt, erhält eine vergleichsweise hohe Geldstrafe (Z.90-95).
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teilnehmen, wenn die Geldschuld beglichen ist.( Z.45-50; 65-70; 80-85). Bei Störungen der Festversammlung gibt es aber auch den direkten Rauswurf. Hierfür wurden eigens Saalordner abgestellt, die
sog. „Pferde“. Solche Störungen schienen demnach mit grosser Regelmässigkeit vorzukommen! Wenn
ein Störer den Festsaal auf Aufforderung nicht freiwillig verlässt, wird er von den Pferden hinausgeworfen und muss zudem noch die Strafe zahlen, die für solche „Streithähne“ (macom◊noi) vorgesehen
ist (Z. 135-45.)1021 Dieser Rauswurf galt offensichtlich nur für die aktuelle Veranstaltung und bedeutete keinen Gruppenausschluss.
Auffällig an der Textquelle ist, dass die verschiedenen Bestimmungen unsystematisch, sprunghaft und
lose aneinandergereiht sind. Andererseits zeigen die Bestimmungen eine sehr differenzierte Organisation der Sanktionen. So werden verschiedene Funktionsträger genannt, welche berechtigt sind, die
Sanktionen zu bestimmen und durchzuführen: Der Priester und Vizepriester (65-70; 105-110), der
Archibacchus (Z.90-95), der Schatzmeister (Z.100-105) und die Vorsteher (Z.30-32), Öfter findet sich
auch die offene Formulierung „der für Ruhe und Ordnung zuständiger Amtsträger“ (Z.95-100; 135140) oder auch „die im schriftlichen Beschluß genannt sind.“ (50-55). Die Entscheidungen werden
nicht willkürlich durch den jeweiligen Amtsträger gefällt, sondern nach sorgfältiger Überprüfung des
Falls durch Anhörung von Zeugen, deren Aussage durch einen Eid abgesichert werden („So soll der
Beschimpfte oder Verhöhnte zwei Iobacchen beibringen, die beschwören, daß sie die Verhöhnung
oder Beschimpfung gehört haben“ Z. 70-77). Der jeweilige Fall muss öffentlich in der ganzen Vollversammlung diskutiert werden, wobei Anwesenheitspflicht aller Mitglieder besteht, deren Versäumnis wiederum sanktioniert wird (Z.85-90;95-100). Der Kläger muss immer den „Dienstweg“ einhalten,
d.h. er muss den Fall dem Priester oder Archibacchus melden und darf nicht selbständig eine öffentliche Klage erheben – sonst erhält er die gleiche Strafe wie der Täter (90-95). Hinter dieser Bestimmung
scheint wieder das Bestreben nach „Ruhe und Ordnung“ zu stehen, aber auch ein Schutz für den Angeklagten. Die Situation des Täters wird berücksichtigt – so gibt es etwa Ausnahmeregeln, wenn jemand wegen Trauer oder Krankheit seinen Monatsbeitrag versäumt (Z. 50-55). Es ist jedoch ausdrücklich nicht erlaubt, bei entdeckten Übertretungen ein Auge zuzudrücken. Wenn ein Geschlagener
keine Anklage gegen den Täter erhebt, wird er so hart bestraft wie der Täter – dies gilt für den „für
Ruhe und Ordnung zuständiger Amtsträger“, wenn dieser die an der Schlägerei Beteiligten nicht herauswirft (Z.90-100). Milde und „Vergebung“ sind hier offensichtlich fehl am Platz, da eine Sanktionierung jeglicher Störung dem Interesse der Gruppe nach einer Versammlung in „Ruhe und Ordnung“
dient. Die „moralische“ Ermahnung des Täters spielt offenbar kaum eine Rolle. Wenn die jeweilige
Geldschuld bezahlt ist, wird der zeitweilige Ausschluss aufgehoben und der Fall scheint damit erledigt
zu sein. Es geht nicht um Fragen von „Sünde“ und „Heil“ der einzelnen Gruppenmitglieder, sondern
um Ruhe und Ordnung, welche sich wiederum nur auf einen bestimmten „Sitz im Leben“ beschränkt:
In den monatlichen Festversammlungen besteht eine aus dem Alltag herausgehobene Situation durch
Geselligkeit, kultische Rollenspiele und vor allem Weingenuss. Die Übertretungen wie die Sanktionen
1021

Siehe DULING, Conflicts 14.

II.3.7 Konfliktlösungen in anderen Gruppen

249

sind Symptom dieses spezifischen „Settings“. Das Verhalten der Gruppenmitglieder ausserhalb dieser
Versammlungen scheint für das Vereinsleben nicht von Interesse zu sein.
Lanuvium
Im Begräbnisverein von Lanuvium werden dem Vereinszwecke entsprechend vor allem jene Übertretungen thematisiert, welche mit der finanziellen Organisation der Begräbnisse in Zusammenhang stehen. Wer die Beerdigung eines anderen Gruppenmitgliedes organisiert und dabei die ihm anvertrauten
Begräbnisgelder veruntreut, muss die vierfache Summe des verhandelten Geldwertes als Strafe bezahlen (I,25-30). Wer über sechs aufeinanderfolgende Monate seinen Beitrag nicht gezahlt hat, dem
wird im Todesfall kein Begräbnis gezahlt (I,20-25). Bei Selbstmord erfolgt keine Übernahme der Begräbniskosten (II,5-10).
Ausserdem gibt es noch einige Regeln, welche die monatlich stattfindende Gruppenversammlung betrifft: Wer seiner Pflicht, für das Vereinsmahl zu sorgen, nicht nachkommt, muss 30 Sesterzen zahlen
(II,8ff.). Eine Geldstrafe erhält auch, „Wer die Ordnung stören will und von seinem Platz auf einen
anderen wechselt“ und „einen beleidigt oder Unruhe stiftet (25-30)
Die genannten Übertretungen werden sanktioniert, weil sie dem Vereinszweck widersprechen, welches folgendermassen definiert wird: „Voll guten Eifers wollen wir uns zusammentun, damit wir das
Ableben der Verstorbenen ehrenvoll begehen! Deshalb müssen wir darin, daß wir gut zusammenlegen,
alle eines Sinnes sein („bene conferendo universi consentire debemus“), damit wir über lange Zeit hin
alt werden können.“ (I,15-20). „In unserem Verein soll es List und Bosheit nicht geben“ (I,35). Man
will ausserdem in Ruhe und Fröhlichkeit feiern („quieti et hilares”, II,20-25).
Wie bei den Iobakchen versteht auch die Gruppe aus Lanuvium ihre Grenzziehungen nicht als göttliches ewiges Gesetz, sondern als gruppenintern und selbst gesetzt. Dementsprechend werden die Bestimmungen häufig mit der Redewendung eingeleitet: „Item placuit“ – „ebenso wurde beschlossen“.
Bei den Disziplinarmassnahmen sind Geldstrafen das Mittel der Wahl. Es ist bemerkenswert, dass
selbst im Fall des Betruges, also einer eindeutig moralischen Verfehlung, eine Geldstrafe und kein
Gruppenausschluss vorgesehen ist.
Die jeweiligen Streitfälle werden im conventus verhandelt - eine Art Geschäftssitzung, welche explizit
von den Festsitzungen unterschieden wird: „Wenn jemand eine Beschwerde oder einen Antrag vorbringen will, soll er das in der Versammlung tun, damit wir in Ruhe und Fröhlichkeit an den festlichen
Tagen speisen können.“ (II,20-25). Die Disziplinierung von Gruppenmitgliedern wird also eher als
notwendiges Übel betrachtet. So sieht der Verein seine Aufgabe offensichtlich nicht in der moralischen Ermahnung und Erziehung seiner Mitglieder. Nach geleisteten Geldzahlungen scheint der jeweilige Streitfall erledigt zu sein.
Folgende gemeinsamen Akzente sind demnach bei den Iobakchen und in Lanuvium festzustellen:
Anders als in der mt Gemeinde oder den Qumrangruppen steht die Mitgliedschaft in diesen
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freiwilligen Vereinen in keinem Zusammenhang mit der Heilssuche der Mitglieder. Dies ist ein Merkmal der meisten freiwiligen Vereine: Auch wenn sich diese oft nach einem der Götter benannten und
ihren jeweiligen Vereinsgott besonders verehrten, so war das primäre Ziel doch eher sozial.1022
WILKEN beschreibt die Interessen der Vereinsmitglieder: „a sense of identity and comradeship, a social unit larger than the family and smaller than the state where they could meet together with friends,
eat and drink, worship, play, and share common experiences.”1023 Die Mitgliedschaft umfasst nicht die
gesamte Existenz des Gruppenmitglieds. „Auf jeden Fall bleiben die Mitglieder eines Clubs autonome
Individuen mit ihren privaten Interessen, ihrer beruflichen Tätigkeit, ihrem Vermögen.“1024 Da die
Mitgliedschaft in der jeweiligen Gruppe nicht als Heilsweg betrachtet wird (und schon gar nicht als
exklusiver Heilsweg), sind die Fragen nach dem „Boundaries“ der Gruppe nicht derart akut wie etwa
in der mt Gemeinde oder Qumran. “Man kennt nicht die Begriffe der ‚Häresie‘, des ‚Abfalls‘, der ‚Exkommunikation‘.“1025 Somit ist es nicht erstaunlich, dass ein endgültiger Gruppenausschluss weder bei
den Iobakchen nach in Lanuvium thematisiert wird. „Wie die Mitgliedschaft auf Grund einer persönlichen Entscheidung zustande kam, so ist es auch kaum ein Problem, nach eigenem Willen wieder auszuscheiden. Es bleibt kein Trauma, kein Verlust der Identität, kein Fluch.“1026
Dementsprechend werden negative Verhaltensweisen einzelner Gruppenmitglieder zwar als Störung
bewertet, jedoch nicht als „Sünde“. Destruktive Verhaltensweisen müssen sanktioniert werden, dies
aber eher aus pragmatischen Gründen und nicht etwa, um den Täter oder die Gruppe vor der „Unreinheit“ oder dem Gottesgericht zu bewahren. So geht es in den Regelungen der Vereine nicht um eine
umfassende ethische Lebensgestaltung, sondern um eine praktische Regelung des aktuellen Gemeinschaftslebens. WILSON beschreibt sehr prägnant diese unterschiedlichen Gruppen - Intentionen: „At
one end of the scale, rules of behavior meant no more than the regulation of communal activities –
which was as far as many collegia went – but at the other end it could extend to a comprehensive ethical vision for a life as a whole.“1027
Kultverein des Dionysios in Philadelphia /Lydien
Ein besonderer Umgang mit dem Thema „Ausgrenzen“ und „Integrieren“ lässt sich im Kultverein des
DIONYSIOS entdecken. In diesem Privatkult übernimmt ein Inschriftenblock die Funktion eines
Wächters des Hauseingangs. In der Inschrift wird ein göttliches Prüfungsverfahren manifestiert (siehe
II.2.7): Wer den Inschriftenblock schuldbeladen berührt, muss göttliche Vergeltung befürchten (3055). Durch den geleisteten Schwur grenzt sich der Einzelne im Fall der Übertretung selbst aus (vgl.
15-20). Durch diese Installation entsteht folgendes Setting: Der oder die Einzelne steht vor dem „Prüf-

1022
1023
1024
1025
1026
1027

So DULING, Conflict, Confrontation 8.
WILKEN, Robert: Philosophical Schools, and Theology, in: BENKO, Stephen und O’ROURKE, John J,
(Hg.), The Catacombs and the Colosseum, Valley Forge, PA 1971, 268-92 (281).
BURKERT, Kulte 48.
BURKERT, Kulte 51.
BURKERT, Kulte 48.
WILSON, Voluntary Associations 9.
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stein“ am Hauseingang und muss sein/ihr eigenes moralisches Verhalten reflektieren. Wenn er oder sie
sich der eigenen Übertretungen bewusst ist, wird er/sie davon abgeschreckt sein, in das Haus einzutreten (30-35) und an den kultischen Handlungen teilzunehmen (40-45). Der Ausschluss aus der Gruppe geschieht also dadurch, dass erst gar keine Integration erfolgt! Die aufgelisteten Übertretungen
betreffen vor allem den Bereich der Sexualität1028. Das eigentliche Ziel der Strafdrohungen ist es aber
nicht, abgelehnte sexuelle Praktiken generell zu verfolgen, sondern den Kultort davon rein zu halten.
Im Blickpunkt steht das Verhältnis der Mitglieder zu diesem Ort – so fordert DIONYSIOS von den Mitgliedern, „daß sie ohne Einschränkung diesem Haus wohlwollen“ (20-25). Als Ziel und Zweck dieses
Ortes nennt der Gründer DIONYSIOS, dass dort die verschiedenen Götter gewidmeten Altäre gepflegt
werden (5-10) und die „Heiligungen, die Reinigungen und die Geheimnisse durchgeführt werden (1015), damit der Segen dieser Götter über die Mitglieder kommt, wie etwa „Gesundheit und das gemeinsame Heil und das beste Ansehen“ (1-5) sowie „gute Vergeltung, Gesundheit, Heil, Frieden, Sicherheit auf Land und Meer“ (60-65). DIONYSIOS betrachtet diese Regeln als göttlich: Sie sind ihm durch
Zeus im Traum offenbart worden (1-15). Diese Regeln sind jedoch speziell auf diesen Kultort bezogen. Nur wer eintreten will, muss sich zu diese Regeln verpflichten. Niemand wird gezwungen, sich
diesem „Gericht“ durch den göttlichen Prüfstein am Hauseingang auszusetzen.
Die Disziplinierung kann so mit Hilfe des Inschriften - Prüfsteines getrost den Göttern überlassen
werden, insbesondere der Göttin „Angdistis, der heiligsten Hüterin und Herrin dieses Hauses“ 50-55,
doch DIONYSIOS fordert ausserdem auch die Gruppenmitglieder zur Mithilfe auf: Man soll Übertretungen von Anderen „nicht verschweigen, sondern es offenbaren und abwenden“ (25-35). Die geschwisterliche Ermahnung von Übertretenden scheint kein vorherrschendes Anliegen des Vereinsgründers zu sein. Das Gruppeninteresse besteht im Schutz und der Reinhaltung des Kultortes.
Die Mitgliedschaft in der Gruppe wird insofern als „heilsrelevant“ gesehen, als die Mitglieder Heil
und Segen durch die Kultausübung erwarten. Aber dieser Kultverein versteht sich nicht als exklusiver
Weg zum Heil. Man konnte zwischen vielen verschiedenen Kulten wählen und auch in mehreren Gemeinschaften zugleich Mitglied sein.1029

1028

1029

Verboten werden sexueller Verkehr mit einer fremden Frau bzw. einem fremden Mann. (wobei auch
Frauen als potentielle Täterinnen angesprochen werden!), einem Knaben oder einer Jungfrau, Liebestrank, Abtreibungs- und Verhütungsmittel sowie Hinterlist, Gift und schädliche Zaubersprüche (1540).
„Even a member of a mystery cult with its emphasis on ‚secrecy,‘ was free to join as many cults as s/he
wanted, and still honored the gods and council of the polis.“ WALKER-RAMISCH, Associations 141.
BURKERT formuliert: „Die heidnischen Götter, auch die Mysteriengötter, sind nicht eifersüchtig; sie bilden sozusagen eine offene Gesellschaft.“ BURKERT, Kulte 51.
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II.3.8 Schlussfolgerungen
Während Mt in 18,6-10 vor Sündern in der Gemeinde warnt, welche die „Kleinen“ verführen und verachten, wechselt er ab 18,12 die Perspektive: Die Sünder werden ihrerseits als Verführte und „Verlorene“ betrachtet, welche durch ein geregeltes Verfahren wiedergewonnen werden sollen. Die Adressaten
werden im anschliessenden Gleichnis gewarnt, nicht durch Unbarmherzigkeit gegenüber einem „Sünder“ ihrerseits zum Sünder zu werden.
Das „Gewinnen“ des Bruders bezeichnet die wesentliche Zielrichtung des Verfahrens. Doch diesem
Ziel scheinen Widerstände entgegen zu stehen, und zwar von beiden Seiten: Wenn der sündigende
Bruder nicht „hört“ und sich nicht re- integrieren lassen will – und wenn es dem mahnenden Bruder an
der Bereitschaft zur Vergebung und Re- Integration mangelt.
Mt veranschaulicht an Negativbeispielen, wie Menschen eine Re- Integration Anderer sabotieren. Er
zeichnet die Pharisäer und gegnerischen Schriftgelehrten als solche, die anderen „das Himmelreich
verschliessen“ (23,13), etwa indem sie Unschuldige verurteilen und den Dialog mit Jesus absichtlich
blockieren. Als Ursache für dieses Verhalten sieht Mt die mangelnde Barmherzigkeit, wovor Mt auch
die eigene Gruppe immer wieder eindringlich warnt. Von staatlichen Gerichtsverfahren grenzt Mt sich
ab, denn es gibt dort seiner Ansicht nach keine Anhörung des Angeklagten, keine Befragung von Zeugen und keine Barmherzigkeit (vgl. 5,25f.). Bei den Machthabern Herodes und Pilatus zeigt Mt, dass
ihre Urteile keineswegs immer vom Willen zur Versöhnung und Re- Integration des Angeklagten geleitet sind, sondern vielmehr von Machtstreben und Feigheit.
Mt verdeutlicht auch, wie manche Menschen ihre eigene Wiedereingliederung versäumen – wie der
sündigende Bruder, der nicht hört. So haben die Wandermissionare das Ziel, andere für ihrer Gemeinschaft und das Gottesreich zu „gewinnen“ – doch manche Menschen „hören“ nicht auf sie (10,14). Das
Volk ist verstockt und hört und sieht nicht (13,13f.) und „Jerusalem“ will sich nicht sammeln lassen
(23,37).
In der Kontextualisierung habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob Mt in seiner überaus häufigen
Anwendung binärer Oppositionen ein Weltbild widerspiegelt, welches einen „Geist der Exkommunikation“ befördert und welches M. DOUGLAS als „witchcraft society“ beschreibt. Mit so einem Weltbild würde Mt seinem eigenem integrativen Bestreben im Weg stehen. Ich interpretiere jedoch die
Verwendung von binären Oppositionen im MtEv als Formmerkmal der Paränese: Sie dienen dazu,
eine deutliche Orientierung zu geben. Mt hat ein weit differenzierteres Menschenbild, als seine paränetische Einteilung in „Gute“ und „Böse“ vermuten lassen. Er stellt „Sünder“ in sehr differenzierter
Weise dar und ermöglicht einen Einblick in ihre vielfachen inneren Beweggründe. Er stellt die Jünger
und besonders Petrus in ihrer Ambivalenz dar, ohne diese aufzulösen. Vor allem bleiben die Jünger
trotz ihrer Ambivalenz in der Gemeinschaft integriert1030. Dennoch birgt die Verwendung von binären

1030

Mit Ausnahme von Judas, der sich aber selbst ausgrenzt – von einer Ausgrenzung durch Jesus schreibt
Mt nichts.
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Oppositionen natürlich die Gefahr in sich, dass ein „Geist der Exkommunikation“ verstärkt werden
könnte.
Mt vermittelt sowohl durch die organisatorische Gestaltung des Verfahrens 18,15-20 als auch durch
dessen inhaltliche Begründung ein vielschichtiges Lösungskonzept, um Integration zu befördern. Eine
herausragende Funktion hat in dem Verfahren die Ermahnung. Durch die abgestufte Organisation der
Ermahnung wird die Möglichkeit eines konstruktiven Dialoges eröffnet: Es wird ein Schutzraum hergestellt, in dem der Angeklagte vor Beschämung und Fehlurteilen bewahrt werden kann. Auch die Anwesenheit von Zeugen befördert ein Klima das Dialogs. Mt lässt den Inhalt der Ermahnung (absichtlich?) offen, so dass der Dialog persönlich und flexibel gestaltet werden kann. Mt stellt als integrative
Grundhaltungen das aktive Entgegenkommen und die Vergebungsbereitschaft heraus. Diese Grundhaltungen fundiert er dadurch, dass er die Adressaten/innen durch mehrfachen Perspektivenwechsel
darauf aufmerksam macht, dass die Grenzen zwischen Opfern und Tätern sehr fliessend sein können.
Durch den ständigen Perspektivenwechsel und sein Verwirrspiel von den „Ersten und Letzten“ reizt
Mt die Adressaten/innen zu Selbsterkenntnis und „dekonstruiert“ jene Grenzen, die zu Rigorismus und
Ausgrenzungen führen. Die brüderliche Ermahnung versteht Mt offensichtlich nicht als ein Richten –
wie vor allem durch sein generelles Verbot des Richtens deutlich wird (7,1ff.). Er traut den Menschen
nicht die Fähigkeit zum gerechten Richten zu und spricht den Menschen die Erlaubnis zum Richten
ab, da dies erst im Endgericht geschehen soll (13,24-30). Wenn die Menschen zwischen guten und bösen/schlechten Früchten unterscheiden sollen, dient dies zum Schutz vor gefährlichen Verführern (7,1520)

und als Selbsterkenntnis – nicht als Autorisierung zur Ausgrenzung Anderer. Seine Gerichtsdro-

hungen setzt er als disziplinarisches Druckmittel ein, welches er möglicherweise gerade wegen des
Tolerierens eines corpus mixtum für um so notwendiger erachtet.
Mt begründet und befestigt das integrative Bemühen in den Gruppenbeziehungen durch die Jesusbeziehung. Besonders in 18,18-20 knüpft er das Beziehungsnetz zwischen Gemeindemitgliedern und Jesus
bzw. Gott sehr eng zusammen. Die integrative Haltung gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern ist
Voraussetzung, um selbst in die Jesusbeziehung bzw. Gottesbeziehung integriert zu sein. Dies zeigt
Mt besonders in den Texten von der Vergebung im Vaterunser und im Abendmahl. Weil ohne Gemeinschaft keine Beziehung zu Jesus bzw. Gott möglich ist, bedeutet die Re- Integration eines Bruders
einen Gewinn (kerda∂nw 18,15) für beide Seiten. Mt gestaltet Jesus während seiner Erdenzeit als Vorbild für ein integratives Verhalten: Er pflegt Tischgemeinschaft mit den Sündern und grenzt keine
seiner „sündigenden“ Jünger aus.
Hier eröffnete sich die Frage, wie diese integrative Grundhaltung mit der Distanzierung vom sündigenden Bruder in 18,17 im Verhältnis steht. Dieser Vers beinhaltet m.E. keinen Gemeindeausschluss
bzw. keine „Kirchenzucht“ oder Exkommunikation. Besonders der Vergleich mit dem parallel konstruierten Vers 10,4 führt mich zu dem Schluss, dass es sich bei 18,17 um eine Spiegelung der Grenzen
des Gegenübers handelt. In diesem Vers geht es allein um die dyadische Beziehung der beiden Kontrahenten, nicht um das Verhältnis des uneinsichtigen Bruders zur ganzen Gemeinschaft. Ausserdem

II.3.8 Schlussfolgerungen

255

wird nirgends erwähnt, dass die Distanzierung endgültig sein soll. Auch die Autorisierung zum Binden
und Lösen verstehe ich nicht als Vollmacht zur Exkommunikation, da nach der Ansicht des Mt Vollmacht nur in konstruktiver und integrativer Weise angewandt werden darf. Das anschliessend an den
Vers vom „Binden und Lösen“ thematisierte Gebet ist m.E. als Fürbitte für den Sünder zu verstehen.
Nicht etwa als Ausschluss oder gar Verfluchung. Das Binden und Lösen deute ich nicht als gegen
„Sünder/innen“ gerichtet, sondern gegen „Sünde“; es handelt sich beim Binden und Lösen m.E. um
einen befreienden Exorzismus gegen dämonische Mächte – nicht gegen Personen.
Ich sehe daher im Verfahren gegen den sündigenden Bruder und auch im fraglichen Vers 18,17 keinen
Widerspruch zu der Forderung nach unbegrenzter Vergebungsbereitschaft. Es gibt jedoch andere
Texte im MtEv, in denen der Autor m.E. der Vergebungsbereitschaft Grenzen setzt: Im Verhalten
gegen eine „unzüchtige“ oder entlassene Frau scheinen gewohnte moralischen und kultische Wertungen stärker zu sein als der Grundsatz der Integration. Das Verfahren, mit dem „Verlorene“ auf so rücksichtsvolle Weise wieder für die Gemeinschaft gewonnen werden sollen, ist zudem nur für Männer
vorgesehen. Es bleibt ungeklärt, wie mit Frauen in den Bereichen Sünde und Vergebung „verfahren“
wird und welchen genauen Ort sie überhaupt in der Gemeinde im Beziehungsnetz zwischen Gott, Jesus und „Brüdern“ haben. Eine besonders ausgeprägte Begrenzung der Vergebungsbereitschaft zeigt
Mt gegenüber den Gegnern. Während Gerichtsdrohungen und die darin stark hervortretenden binären
Oppositionen im MtEv vorwiegend paränetische Funktion haben, erwecken manche an die Gegner
adressierten Drohungen eher den Eindruck von endgültigen Vor- Verurteilungen. Hier scheint Mt das
Endgericht vorwegzunehmen, was er selbst doch in 13,30 so ausdrücklich untersagt.
Im Vergleich, wie Ausgrenzungen und Wieder - Eingliederungen in anderen Gruppen gehandhabt
werden, lassen sich Parallelen und Unterschiede finden.
Das Verfahren gegen einen Sünder in 1 QS 5,23-6,1 zeigt sowohl in seiner abgestuften Form als auch
im Inhalt wie Mt die Absicht, den Angeklagten vor Beschämung und Fehlurteilen zu schützen. Viel
stärker als bei Mt spielt hier der Aspekt (aus der Tradition von Lev. 19,17) eine Rolle, dass die Mahnung vor allem dazu dient, dass der anklagende Bruder keinen Groll in sich sammelt und somit keine
Sünde auf sich lädt. Anders als bei Mt wird in Qumran bestimmten Personen oder Personengruppen
und auch der Vollversammlung ausdrücklich die Autorität und Fähigkeit zum Richten zuerkannt. Die
Schriftgelehrsamkeit ist Qumran ein entscheidender Faktor für diese Autorisierung, während Mt in der
Schriftgelehrsamkeit zwar eine Grundlage für die Erkenntnis sieht, nicht aber eine Autorisierung zum
Richten. In Qumran ist aufgrund des spezifischen Verständnisses von Heil und Reinheit eine Toleranz
eines corpus mixtum nicht möglich. Im Gegensatz zum MtEv sind die Richter der Gemeinschaft auch
dazu göttlich autorisiert, Mitglieder endgültig aus der Gemeinschaft und somit aus dem Heil auszuschliessen. Durch ein ausgefeiltes und abgestuftes Sanktionssystem wird ein Ausgleich zwischen
Reinheitsbestreben und Barmherzigkeit gesucht. Vorbeugende Massnahmen und die Re- Integration
von Mitgliedern sind im Gegensatz zu Mt institutionalisiert. Nähe und Distanz zur „vollen Gemeinschaft“ kann durch vielfache kultische Symbolik zum Ausdruck gebracht werden. Der Standort des
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einzelnen Mitgliedes in seinem Verhältnis zum Heil ist flexibel, wobei für den Einzelnen seine „Verortung“ jeweils deutlich definiert ist, während Mt die Mitglieder seiner Gemeinde absichtlich in Unsicherheit halten will über ihre Position im Gottesreich.
Auch in philosophischen Gruppen hat die brüderliche Ermahnung eine re- integrierende Funktion,
wobei aber weniger die Gruppenmitgliedschaft im Blick ist, sondern eine innere Integrität und das
Seelenheil des Einzelnen. Dementsprechend wird die Aussprache unter vier Augen und ohne Zeugen
bevorzugt.
Bei den Iobakchen und in Lanuvium beziehen sich Ausgrenzung und Re-Integration auf pragmatische
Angelegenheiten. Negative Verhaltensweisen einzelner Gruppenmitglieder werden zwar als Störung
bewertet, jedoch nicht als „Sünde“. Die Ermahnung des Einzelnen spielt daher in diesen freiwilligen
Vereinen keine Rolle. Die jeweiligen Sanktionen sind ganz darauf abgestimmt, die Gruppenziele ungestört verwirklichen zu können.
Eine bemerkenswerten Lösungsweg, die Gruppenziele zu schützen, stellt der „Prüfstein“ des Kultvereins des DIONYSIOS dar, durch die Frage von Ausschluss und Integration schon vor dem Eintritt in die
Gemeinschaft geklärt wird – und zwar durch die Autorität der Götter und die Selbstreflexion des Einzelnen.
Insgesamt fällt es im Vergleich mit den untersuchten Gruppen auf, dass Mt keine Systematisierung
von Gruppenregeln und Sanktionen bietet. Weder eine „Reinhaltung“ der Gemeinschaft wie in Qumran noch ein pragmatische Zielsetzung wie in den freiwilligen Vereinen sind für Mt von Interesse. Entscheidend sind für ihn Leitlinien, die von jedem Gruppenmitglied verinnerlicht werden sollen, wie
etwa Vergebung, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Mt verdeutlicht Integration und Re- Integration als
Grundrichtung der Gruppe (18,15) – wie diese jeweils ausgeführt werden soll, hält er offen.
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Matthäus bietet seiner Gemeinde durch seinen Text ein „Konfliktmanagement“ für die Gestaltung
ihres Gruppenlebens. In seinen Lösungskonzepten sind jedoch an verschiedenen Stellen „Lücken“
erkennbar, welche m.E. auf ungelöste Spannungen innerhalb seiner Person weisen: Mt changiert in
seiner ethnischen Selbstidentifikation. Er propagiert ein Programm der Gewaltlosigkeit und Feindesliebe und agiert doch selbst mit verbaler Gewalt gegen seine Feindbilder. Er fordert unbegrenzte Vergebungsbereitschaft, stösst aber selbst darin auf Grenzen etwa gegenüber „unzüchtigen“ Frauen und
gegnerischen Anführern. Er wertet die „Kleinen“ als Realsymbole des Glaubens auf und verfestigt in
seiner Idealisierung doch zugleich ihren Objektstatus. Er fordert die Selbstidentifikation mit den Marginalen, betrachtet sie aber dennoch zumeist als die „Anderen“. Er weckt die mündige Selbstreflexion
seiner Adressaten/Innen und unterdrückt doch zugleich selbst als Verfasser und „Fixierer“ des Evangeliums die womöglich bereits in der mündlichen Gemeindetradition vorhandene mündige Selbstreflexion der Kleinen in der „Wir- Perspektive“. Als Schreibender bleibt er unverrückbar in seiner Position im normativen Zentrum, von dem aus er gerade jene marginalisiert, die er doch in die Mitte stellen will (18,2).1031
Eine Grundintention seiner Konfliktlösungen besteht in der Re – Kategorisierung gewohnter Machtstrukturen, doch eben diese Strukturen blieben in seinen eigenen Kategorien wirksam, besonders deutlich etwa in seiner androzentrischen Wahrnehmung und seinem nach wie vor hierarchisch strukturierten „symbolischen Universum“.1032
Diese Spannungen innerhalb des Verfassers verhindern es, seine Lösungskonzepte als in sich geschlossen zu sehen. Dies hat den Vorteil, dass seine Lösungskonzepte nicht in sich erstarren, sondern
zum Weiterdenken anstossen. „Deconstruction seeks out those points within the system when it disguises the fact of ... its failure to cohere as a self –contained whole.“1033 Man kann seine Lösungsstrategien als lebendigen Prozess „in the making“1034 wahrnehmen. Wenn man den Evangeliumstext weniger als fixiert wahrnimmt, kann das Konfliktmanagement des Mt auch für christliche Gemeinden
und Gemeinschaften der Gegenwart sehr lebendig bleiben. Man selbst darf sich m.E. die Freiheit
nehmen, über die Grenzen des Mt hinauszugehen, so etwa über seine Feindbilder und seine androzentrische Perspektive1035. Wenn man etwa die „blinden Flecken“ des Mt betrachtet, kann man dazu angeregt werden, die eigenen blinden Flecken wahrzunehmen. Man kann sich etwa fragen: Wer sind für
mich die “Anderen”? Wen mache ich in meiner Wahrnehmung zu Objekten?
1031
1032
1033
1034

LEE beschreibt, wie die Marginalität durch das „normative Zentrum“ bestimmt wird: Lee, JUNG Young:
Marginality.
Vgl. SYREENI, Between Heaven and Earth.
The Postmodern Bible (The Bible and Culture Collective) 120.
„The New Testament writings leave us with a picture of ambiguity, or even tension: egalitarian structures are emerging within patriarchal household structures...Within the context of households an egalitarian brother - and sisterhood is in the making.“ SANDNES, Equality 162.
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In seiner propagierten Umkehrung der Machtverhältnisse bleibt Mt selbst noch in genau jenen Strukturen verfangen, die er kritisiert. Auch wenn er oben und unten vertauscht, erhält er darin doch die hierarchischen Kategorien. Mt bleibt in seinen Umkehrungen oft gebunden an die Struktur des Kontrastes,
oder, um es nach dem Modell von TURNER zu beschreiben: Die Anti- Struktur einer communitas verfestigt sich wiederum zur Struktur.
Doch bei Mt ist eine Dekonstruktion der Re- Kategorisierung zu erkennen, die jegliche Fixierung subversiv wiederum in Bewegung versetzt – selbst die eigenen Grenzen des Mt. Diese Dekonstruktion
wird besonders deutlich in seinem „Verwirrspiel“ in seinen Worten von den Ersten und Letzten (19,30;
20,8.14.16) bzw. den Kleinen und Grossen (5,19;11,11;18,4). Niemand kann sich auf seinen Positionen
ausruhen – selbst nicht nach der Re- Kategorisierung. So zeigt Mt in seinem Evangelium und besonders ausgeprägt in Kap. 18, dass der Übergang zwischen Tätern und Opfern, Subjekten und Objekten,
Geben und Nehmen etc. in ständiger fliessender Bewegung ist. Diese Dekonstruktion ist m.E. ein Spezifikum des MtEv und fasziniert mich persönlich sehr; ich sehe darin die subversive Brisanz der Botschaft vom Gottesreich.
Nicht weniger fasziniert mich das Lösungskonzept des Mt, mit dem er die polydyadischen Beziehungen der Gruppenmitglieder in der dyadischen Beziehung zu Jesus begründet. In diesem innovativen
und komplexen Beziehungsnetz wird Jesus zu einem lebendigen Gruppensymbol mit einem enormen
Potential. Wenn die Gruppenmitglieder ihre Jesusbindung nicht an ihren Mitgeschwistern vorbei realisieren können, sondern nur durch sie, hat dies eine äusserst konstruktive Auswirkung auf die Gruppendynamik. Ob die mt Gemeinde ihre Konflikte in den Griff bekommen konnte, ist unbekannt – aber
offensichtlich hat dieses „christologische Konfliktmanagement“ das Zusammenleben von christlichen
Gruppen bis heute gefördert!
Die Tatsache, dass Mt (bzw. eine Autorengruppe) der Gemeinde den Text des MtEv schriftlich vorgelegt hat, stellt wohl den grundlegenden Schritt eines Konfliktmanagements dar. Trotz aller Kritik an
dem Machtmonopol des Autors möchte ich doch darauf hinweisen, dass die Existenz eines Textes in
einer Gemeinschaft einen gravierenden und immens konstruktiven Einfluss auf die Gruppendynamik
haben konnte - als „body of knowledge, around the suffering body.”1036

1035
1036

„We can also ask whether we want to take a role not offered to our sisters who first told the story.”
CLARK WIRE, Gender Roles 103.
PERKINS, Judith: The Suffering Self: Pain and Narrative Representation in the Early Christian Era, London 1995, 12; Siehe LAWRENCE, Ethnography 44. STRECKER beschreibt diese „Bedeutungsaufladungen“ literarischer Texte, wie sie in Textinterpretationen des „new historicism“ gesehen werden: „Insgesamt kommt so Literatur im new historicism unverkennbar als kulturelle Performanz zu stehen, die
gleichsam jene Kultur mit schafft, durch die sie selbst geschaffen ist. STRECKER, Performative Welten
33
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