
                

1 Allgemeines 

1.1 Schreiber, Adressaten und Abfassung 

Den Namen des Verfassers nennt das Buch selbst nicht, doch von Anfang an bezeugt die Überlieferung der 
Christen, dass der Apostel Matthäus der Schreiber ist. Über das Leben des Matthäus ist uns nicht viel bekannt. 
Er selbst sowie Markus und Lukas berichten von seiner Berufung in die Nachfolge des Herrn Jesus (Mt 9,9–13). 
In der Parallelstelle bei Markus (Mk 2,13–17) wird er „Levi, der Sohn des Alphäus“ genannt, bei Lukas (Lk 5,27–
32) heißt er „Levi, der Zöllner“. Der Name Matthäus findet sich nur in seinem eigenen Bericht. Ob er diesen 
Namen, der auf Deutsch „Gabe des Herrn“ bedeutet, wohl von dem Herrn Jesus neu empfangen hat? 
 
Die ersten Adressaten des Buches sind offensichtlich die Volksgenossen des Matthäus, die Juden. Mehr als in 
den übrigen Evangelien wird nämlich das Alte Testament als bekannt und anerkannt vorausgesetzt, und auch 
jüdische Sitten und Vorschriften, geographische Orte und hebräische Ausdrücke werden nicht erklärt. 
 
Wann das Evangelium niedergeschrieben wurde, lässt sich nicht genau datieren. Offenbar war es aber vor dem 
Jahr 70 n.Chr., also vor der Zerstörung Jerusalems, denn diese wird von Matthäus als zukünftiges Ereignis er-
wähnt (24,2), ohne dass er einen Hinweis auf die Erfüllung gibt.  
 

1.2 Anlass, Zweck und Thema 

Matthäus war vor seiner Bekehrung Zöllner gewesen. Das heißt, er hatte im Dienst der Heiden (Römer) gestan-
den und hatte dafür von seinem eigenen Volk, den Juden, nichts als Hass und Verachtung erfahren. Nachdem 
er Christ geworden ist, liegt ihm sein eigenes Volk besonders am Herzen. Die, denen er als Zöllner so lange Zeit 
viel abgenommen hatte, will er nun mit der frohen Botschaft beschenken. Und ihren jahrelangen Hass will er 
mit Liebe beantworten, wie er es von seinem Herrn gelernt hat: „Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch 
hassen.“ 
 
Das Matthäusevangelium ist also in besonderer Weise an die Juden gerichtet. Er beweist ihnen durch viele Be-
züge zum Alten Testament (Schlüsselausdruck: „... damit erfüllt würde ...“), dass Jesus Christus wirklich der von 
Gott angekündigte Messias war.  
 
Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass die meisten Juden der Verbreitung des Evangeliums gegenüber 
feindselig eingestellt waren. Sie meinten...: 
 

  ... im Leben dieses Jesus von Nazareth habe es manches gegeben, was nicht zu ihrem erwarteten Messias 
passte. 
 

 Doch Matthäus zeigt, dass das nicht stimmt, sondern dass alles genau mit den Vorhersagen des Alten Tes-
taments übereinstimmte. 

 

  ... die Tatsache, dass Jesus von Nazareth gestorben ist, sei der Beweis, dass er nicht der verheißene Messias 
sein könne. 
 

 Doch Matthäus zeigt, wieso gerade die Verwerfung und der Tod des Herrn zur Erfüllung der alttestamentli-
chen Prophezeiungen nötig waren. 

 

  ... die Verkündigung des Evangeliums an die Heiden sei das Schlimmste überhaupt, denn Gott habe nur ein 
auserwähltes Volk und Er habe mit Unreinen und Gottlosen nichts zu schaffen. 
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 Doch Matthäus zeigt, dass der Messias tatsächlich zuerst für sein auserwähltes Volk gekommen ist, aber 
dass sie ihn verworfen haben und dass nun – genau wie im Alten Testament vorhergesagt – das Evangeli-
um auch allen übrigen Völkern gilt. 

 
Das Matthäusevangelium ist zugleich eine Einladung für die Juden und doch auch ein Verteidigungsmittel ge-
gen sie. Von einem anderen Diener des Herrn namens Apollos, der sich erst später bekehrte, lesen wir, dass er 
„den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich war, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er 
durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist“ (Apg 18,27.28). Genau zu diesem Zweck kann auch das 
Matthäusevangelium verwendet werden. 
 
Die Juden haben ihren König verworfen. Ab Kapitel 13 deutet Matthäus an, dass das Reich dieses Königs (das 
„Reich der Himmel“) zunächst in einer ganz anderen Form auf der Erde Gestalt annehmen würde. Der König 
würde für eine Zeit „außer Landes reisen“ (siehe die Gleichnisse in 21,33 und 25,14). In dieser Zeit leben wir 
heute noch. Auch deshalb ist das Matthäusevangelium keineswegs nur ein Buch für Juden, sondern es ist voller 
Belehrungen für unser Leben als Christen. 
 
Unsere Aufgaben in dieser Zeit bestehen darin, mit den uns anvertrauten Talenten für den Herrn zu arbeiten, 
ihm hier in einer feindlichen Welt treu zu sein, seine Wesenszüge darzustellen, weitere Menschen als seine 
Jünger zu gewinnen - und bei alledem: ihn zu erwarten.  
 

1.3 Gliederung 

 Die Vorstellung des Königs 

o Stammbaum und Geburt (Kap. 1) 
o Verehrung durch Heiden und Verfolgung durch Juden (Kap. 2) 
o Bestätigung durch den Vorläufer und durch Gott selbst (Kap. 3) 
o Bewährung in der Versuchung (4,1‒11) 
o Beginn des öffentlichen Dienstes und Berufung der ersten Jünger (4,12‒25) 

 Erste große Rede (Bergpredigt): Die Maßstäbe des Reiches 

o Echte Jünger (5,1‒16) 
o Echte Gerechtigkeit (5,17‒37) 
o Echte Barmherzigkeit (5,38‒48) 
o Echte Frömmigkeit (6,1‒34) 
o Echte Heiligkeit (7,1‒6) 
o Echte Abhängigkeit (7,7‒12) 
o Echter rettender Glaube (7,13‒27) 

 Die Vollmacht des Königs 

o Die Wirkung seiner Predigt (7,28‒29) 
o Seine Macht über Krankheiten (8,1‒17) 
o Seine Autorität über Menschen, Naturgewalten und Dämonen (8,18‒34) 
o Seine Vollmacht zur Sündenvergebung (9,1‒17) 
o Seine Macht über Leiden und Tod (9,18‒38) 

 Zweite große Rede: Aussendung der Boten des Königs 

o Aufgaben der Boten (10,1‒15) 
o Anfechtungen und Bewährung der Boten (10,16‒42) 

 Der Widerstand gegen den König 

o Der Vorläufer im Gefängnis (11,1‒19) 
o Gerichtsankündigung für verhärtete Herzen und Gnadenangebot für belastete Herzen (11,20‒30) 
o Feindschaft der geistlichen Führer gegen den König (Kap. 12) 
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 Dritte große Rede: Die Gleichnisse vom Reich der Himmel 

o Der gute Samen und der vierfache Ackerboden (13,1‒23) 
o Echtes und Unechtes nebeneinander im Reich der Himmel (13,24‒52) 

 Der Dienst des Königs inmitten des Widerstandes 

o Unglaube der Menschen in der eigenen Vaterstadt des Königs (13,53–58) 
o Die Hinrichtung des Vorläufers (14,1‒13) 
o Wunderwerke vor den Augen der Jünger (14,14‒36) 
o Falscher Glaube der Juden – starker Glaube einer Heidin - Kleinglaube der Jünger (Kap. 15) 
o Vorbereitung der Jünger auf kommende Gefahren und Aufgaben und auf die Leiden des Herrn (Kap. 

16) 
o Ein Eindruck von der kommenden Herrlichkeit und die Rückkehr in die raue Realität (Kap. 17) 

 Vierte große Rede: Vom Umgang miteinander im Reich der Himmel 

o Wahre Größe im Reich der Himmel (18,1‒4) 
o Rücksicht auf die Schwachen und Strenge gegen sich selbst (18,5‒14) 
o Umgang mit gegenseitiger Schuld und Vergebung (18,15‒35) 

 „Nachhilfeunterricht“ in der Schule des großen Lehrers 

o Lektion 1: Falsche Gedanken über Ehescheidung (19,1‒12) 
o Lektion 2: Falsche Gedanken über den Zugang für Kinder (19,13‒15) 
o Lektion 3: Falsche Gedanken über den Weg zum ewigen Leben (19,16‒26) 
o Lektion 4: Falsches Anspruchsdenken der Jünger (19,27‒20,28) 

 Der Dienst des Königs in Jerusalem 

o Letztes öffentliches Zeichen vor dem Einzug: Heilung für Blinde ist möglich (20,29‒34) 
o Umjubelter Einzug in Jerusalem und Reinigung des Tempels (21,1‒17) 
o Zeichen für die Jünger: Der verdorrte Feigenbaum (21,18‒22) 
o Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern (21,23‒22,46) 
o Gerichtsspruch (siebenfaches Wehe) über die Pharisäer (Kap. 23) 

 Fünfte große Rede: Die Endzeit und die Wiederkehr des Königs 

o Vorausschau auf die Ereignisse der Endzeit (24,1‒42) 
o Ermahnende Gleichnisse, für das Kommen des Herrn bereit zu sein (24,43‒25,30) 
o Das kommende Gericht über die „Schafe und Böcke“ (25,31‒46) 

 Die Leiden und der Tod des Königs 

o Mordplan in Jerusalem und Liebesbeweis in Bethanien (26,1‒16) 
o Das Passahmahl mit den Jüngern (26,17‒35) 
o Der Gebetskampf in Gethsemane (26,36‒46) 
o Gefangennahme und Misshandlungen (26,47‒68) 
o Die Verleugnung des Petrus und das Ende des Judas (26,69‒27,10) 
o Verurteilung und Kreuzigung (27,11–56) 
o Begräbnis und Sicherheitsvorkehrungen (27,57–66) 

 Die Auferstehung des Königs 

o Das leere Grab und die ersten Zeuginnen der Auferstehung (28,1–10) 
o Vertuschungsversuche der Juden (28,11‒15) 
o Der Missionsauftrag des Herrn Jesus an seine Jünger (28,16‒20) 
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1.4 Besonderheiten 

Matthäus‘ Perspektive: Jesus Christus als verheißener König der Juden 

Jeder der vier Schreiber der Evangelien hat einen bestimmten Schwerpunkt, den er bei der Darstellung des 
Herrn Jesus und seines Werkes besonders betonen möchte. Diese Betonung wird meist schon von Beginn an 
deutlich, z. B. bei der Beschreibung der Geburt bzw. der Menschwerdung des Herrn.  
 

Bei Matthäus ist dieser Schwerpunkt gut zu erkennen: 
 
 
 
 
 
Am Ende seines irdischen Lebens wird dies noch einmal bestätigt: 
 
 
 
 
Wie beschämend für das jüdische Volk: Weil sie selbst ihren König nicht erkannten, musste Gott heidnische 
Personen veranlassen, die Wahrheit zu bezeugen. 
 
Das Reich der Himmel 
 
Dieser Ausdruck kommt nur bei Matthäus, hier aber gleich ungefähr 30-mal vor. Zu manchen dieser Verse gibt 
es Parallelstellen in den anderen Evangelien. In diesen Fällen verwenden Markus und Lukas stattdessen den 
Ausdruck „Reich Gottes“, der also offenbar bedeutungsgleich ist.  
 
Der Ausdruck „Reich der Himmel“ soll den jüdisch-geprägten Lesern wohl signalisieren, dass sie umdenken 
müssen. Bisher war ihr Denken auf die Erde fixiert: Als Israeliten kannten sie ein irdisches Erbteil mit irdischen 
Segnungen und wurden zu alttestamentlicher Zeit von einem irdischen König regiert. Auf einen solchen König 
hatten sie nun auch wieder gehofft, der sie von der römischen Besatzungsmacht befreien und sich auf den 
Thron in Jerusalem setzen sollte.  
 
Im Christentum ist jedoch alles himmlisch: Unser Erbteil und unsere Segnungen sind himmlisch, unser Herr ist 
im Himmel und leitet uns von dort aus. 
 
Die häufige Erwähnung des Reiches passt natürlich gut zu dem Evangelium von dem König. Matthäus möchte 
seinen kritischen bzw. seinen verunsicherten jüdischen Lesern eine weitere Frage beantworten: Was ist denn 
nun mit dem angekündigten Reich, nachdem der König von seinem Volk erst einmal verworfen wurde? 
 
Die Antwort darauf ist eine zweifache: 
 
Einerseits ist das Reich noch zukünftig. Der König Jesus Christus befindet sich gewissermaßen für eine Zeit „im 
Exil“, nämlich im Himmel, aber er wird eines Tages auf die Erde zurückkehren, um endgültig seine Herrschaft 
anzutreten. Sämtliche alttestamentlichen Prophezeiungen, die dieses kommende herrliche Reich beschreiben, 
werden noch in Erfüllung gehen. 
Andererseits existiert jetzt schon ein „Reich der Himmel“ hier auf der Erde, allerdings in einer anderen Form, 
als sie von den Juden erwartet worden war. Besonders die Gleichnisse in Matthäus 13 beschreiben diese ver-
borgene Form des Reiches. In diesem Reich sind jetzt die Boten des Königs unterwegs, um den guten Samen 
seines Wortes auszusäen. Menschen kommen dadurch zum rettenden Glauben, erfahren eine neue Geburt und 
werden dem Reich hinzugefügt. Für die uns umgebende Welt hat diese Schar der Erlösten noch nicht den Cha-
rakter eines sichtbaren Reiches, aber der Herr sieht sie vom Himmel aus „gleich einen im Acker verborgenen 
Schatz“ (13,44). 

Mt 2,2.11: Wo ist der König der Juden, 
der geboren worden ist? … und sie fielen 
nieder und huldigten ihm. 

Mt 27,37: Dieser ist Jesus, der König der 
Juden. 

bezeugt durch heidnische(!) Anbeter 

bezeugt durch die heidnische(!) Ob-
rigkeit im Land 
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Zitate aus dem Alten Testament 

Es ist sehr passend, dass das Matthäusevangelium den Anfang des Neuen Testaments bildet, denn es hat sozu-
sagen die Funktion einer Brücke. Insgesamt führt Matthäus ungefähr 60-mal das Alte Testament an, manchmal 
nur mit wenigen Worten, manchmal mit längeren Zitaten. Folgende Ausdrücke kommen häufig vor und weisen 
unmittelbar auf die Brücke hin: „damit erfüllt würde“ oder „wie geschrieben steht“. 
 
Das Evangelium ist nicht in dem Sinne eine neue Lehre, dass es etwas anderes lehrt als das Alte Testament, 
sondern... 
 

  ... es ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament angekündigt war; 
 

  ... es bringt die Lösung für die Probleme, für die es im Alten Testament höchstens Lösungsansätze gab (be-
sonders für die Frage: Wie können schuldige Menschen wieder eine Beziehung zu dem heiligen Gott bekom-
men?); 
 

  ... es stellt das Innere des Menschen ins Licht Gottes, während die Gebote vorher nur das äußere Verhalten 
regeln konnten (siehe die Gegenüberstellungen in der Bergpredigt). 

 
In dieser dreifachen Hinsicht ist das Evangelium also doch etwas Neues: Es ist der „neue Wein“ aus dem 
Gleichnis in 9,17, den man nicht in „alte Schläuche“ füllen kann. Das heißt, die frohe Botschaft passt nicht zu 
dem „alten Menschen“, der auf seine religiösen Werke stolz sein möchte, sondern sie passt nur zu Menschen, 
die mit ihrer Schuld zu Gott kommen, ihren Sinn vollständig ändern (was die Bibel Buße nennt) und sich von 
Gott zu neuen Menschen umgestalten lassen.  
 

Das Evangelium der großen Reden 

Matthäus hat die Berichte über das Leben und Lehren des Herrn Jesus mehr nach thematischen Gesichtspunk-
ten zusammengestellt als nach ihrer zeitlichen (chronologischen) Reihenfolge. So reiht er z.B. viele Wunder 
unmittelbar aneinander und fasst den Widerstand gegen den Herrn Jesus in einem Abschnitt zusammen. 
 
Das Buch hat insgesamt mehr einen lehrhaften als einen geschichtlichen Charakter. Dazu passen auch die fünf 
großen Reden des Herrn Jesus, die unübersehbar den Hauptbestandteil des Evangeliums bilden. Jemand hat 
ausgerechnet, dass die Belehrungen des Herrn ca. 60 Prozent des Matthäusevangeliums ausmachen. Es sind 
wesentlich längere Redepassagen als in den anderen Evangelien. Jede der fünf großen Reden hat einen thema-
tischen Schwerpunkt. Auffällig ist auch der jeweils gleichartige Schlusssatz: „Und es geschah, als Jesus diese 
Worte vollendet hatte...“ (7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Das klingt fast wie ein Refrain und bestätigt den plan-
mäßigen Aufbau des Evangeliums.  
 

2 Inhalt 

Innerhalb dieses Bibelbuches wollen wir drei rote Fäden verfolgen, die sich durch das gesamte Buch hindurch 
ziehen. Um sie bei der folgenden Inhaltszusammenfassung gut zu erkennen, ordnen wir ihnen je ein Symbol zu, 
das dann am Rand immer wieder als Erkennungszeichen auftauchen wird. In allen drei Fäden geht es um das 
Thema „Echtheit“. 
 

 Faden 1: Jesus Christus war der echte Messias, der angekündigte König der Juden. 
 

 
 Faden 2: Jesus Christus lehrt seine Jünger, echt zu sein. Das heißt: Sie sollen sich nicht mit einer 

äußeren Frömmigkeit begnügen, sondern aufrichtig nach den Maßstäben Gottes fragen. 
 
 Faden 3: Jesus Christus selbst scheidet Echtes und Unechtes voneinander, teilweise schon zu 

Lebzeiten, wenn er z.B. die Heuchelei der Pharisäer bloßstellt, teilweise erst in der Zukunft, 
wenn er wiederkommen wird, um Gericht zu halten. 
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Kapitel Inhalt  Faden 

 Die Vorstellung des Königs   

1 Der „königliche“ Stammbaum (von Abraham über „... David, den König“; siehe 
Vers 6) und die Jungfrauengeburt zeigen gleich zu Beginn, dass Jesus Christus 
tatsächlich der rechtmäßige und im Alten Testament angekündigte König der 
Juden ist. 

 

 

2 Die ersten Menschen, die dem König der Juden die angemessene Ehre erwei-
sen, sind Heiden aus dem Morgenland. 
Die jüdischen Führer können zwar aus den Schriften bestätigen, dass ihr König 
in Bethlehem geboren werden musste - aber anstatt ihn freudig zu begrüßen, 
wollen sie ihn von Beginn an beseitigen. Doch auch dadurch erfüllen sie unge-
wollt die Prophetie aus dem Alten Testament. 

 

 

3 Wie im Alten Testament vorhergesagt, werden der König und sein kommendes 
Reich (das „Reich der Himmel“) durch einen Vorläufer (Johannes den Täufer) 
angekündigt. 
Doch auch Gott selbst bestätigt durch seine Stimme vom Himmel: „Dieser ist 
mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 

 
 

4 Die Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste: Der Herr Jesus beweist, 
dass er nicht nur der rechtmäßige Messias ist, sondern dass er auch die mora-
lischen Qualitäten besitzt, die nötig sind, um „sein Volk zu erretten von ihren 
Sünden“ (siehe 1,21). 
Nach dieser Erprobung beginnt er seinen öffentlichen Dienst und beruft die 
ersten Jünger in seine Nachfolge. 

 

 

 Erste große Rede (Bergpredigt): Die Maßstäbe des Reiches 

5‒7 
 
 
5,3‒12 
 
 
 
 
 
5,13‒16 
 
 
 
5,17‒37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,38‒48 
 
 
 
 
 
 

In seiner umfangreichen „Bergpredigt“ erklärt der große König und Lehrer sei-
nen Jüngern die Wertmaßstäbe seines Reiches. Der große übergeordnete 
Grundsatz lautet: „Sein statt Schein“. Nur das Echte hat einen Wert für Gott. 
Am Anfang der Predigt steht nicht, was die Jünger tun sollen, sondern wie sie 
sein sollen (sanftmütig, barmherzig, reinen Herzens, ...). Nur durch diese Ei-
genschaften können sie eine echte Wirkung in dieser Welt haben: 
„Ihr seid das Salz der Erde.“ 
„Ihr seid das Licht der Welt.“  
 

Anhand verschiedener Gebote erläutert der Herr Jesus, was echte Gerechtig-
keit ist (5,20: „vorzüglicher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer“). Die 
Pharisäer betonten, was man (nicht) tun sollte (und suchten sich dann 
„Schlupflöcher“ im Gesetz); als Christen sehen wir die Gebote als Ausdruck von 
Gottes Wesenseigenschaften und versuchen, durch unser ganzes Handeln, Re-
den und Denken(!) in Übereinstimmung mit diesen Eigenschaften zu leben. 
 

Die Wertmaßstäbe im Reich der Himmel gehen noch weit über die Forderun-
gen des alttestamentlichen Gesetzes hinaus. Die Feindesliebe z.B. (5,44) ist ein 
Ausdruck echter Barmherzigkeit – und genau dadurch können wir zu Nachah-
mern Gottes werden: „Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer 
Vater vollkommen ist“ (5,48). 
 
Auch unsere Frömmigkeit (Almosen geben, Beten und Fasten) hat nur dann ei-
nen Wert für Gott, wenn sie echt ist, und nicht wenn wir solche Dinge prakti-
zieren, um Menschen zu imponieren. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
echte Gerechtig-
keit 
 
 
echte Barmher-
zigkeit 
 
 
 
echte Frömmig-
keit 
(Liebe zu Gott) 
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6,1‒18 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,19‒34 
 
 
 
 
7,1–6 
 
 
 
 
 
 
7,7–12 
 
 
 
7,13–27 

Was uns Gott wirklich bedeutet, lässt sich nicht zuletzt an den Prioritäten able-
sen, die wir in unserem Leben setzen: 
 Wofür beten wir vorrangig? (vgl. einmal mit 6,9–15) 
 Wofür investieren wir besonders viel Zeit und Energie? (vgl. mit 6,19‒21 

und mit 6,24‒34) 
 

Echte Heiligkeit zeigt sich nicht darin, dass wir jeden kleinen Fehler im Leben 
unseres Nächsten sehen und verurteilen. (Über solche Fehler mit Dritten zu 
reden, hat oft den eigentlichen Zweck, dass wir selbst dann gut dastehen.) 
Nein, vielmehr sollen wir aufrichtig unsere eigene Schuld erkennen und vor 
Gott in Ordnung bringen. 
 

Ein weiteres Kennzeichen wahrer Jünger ist ihre Abhängigkeit von Gott. Diese 
kommt in ihrem Gebetsleben zum Ausdruck. In allen Sorgen vertrauen sie in 
erster Linie auf Gott anstatt auf ihre eigenen Anstrengungen und Fähigkeiten. 
 

Am Ende der Predigt geht es um die grundlegende Frage, ob unser Glaube 
überhaupt echt ist: 
 Sind wir durch die enge Pforte eingegangen? 
 Passen die Früchte, die wir bringen, zu unserem Bekenntnis? 
 Sind wir solche, die den Willen des Vaters echt tun wollen? Nur dann ist 

unser Haus auf Felsen gebaut. 
 
Am Ende der Predigt geht es um die grundlegende Frage, ob unser Glaube 
überhaupt echt ist: 
 Sind wir durch die enge Pforte eingegangen? 
 Passen die Früchte, die wir bringen, zu unserem Bekenntnis? 
 Sind wir solche, die den Willen des Vaters echt tun wollen? Nur dann ist 

unser Haus auf Felsen gebaut. 

 
 
 
 
 
 
echte Heiligkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
echte Abhängig-
keit 
 
 
 
 
 
echter rettender 
Glaube 
 

 Die Vollmacht des Königs 

8–9 Nachdem die Menschen über die vollmächtige Predigt gestaunt haben, wer-
den sie Zeugen der Wunderwerke, die Jesus tut und durch die er ebenfalls als 
der angekündigte Messias ausgewiesen wird. Diese Wunder zeugen einerseits 
von seiner Autorität (er gebietet dem Fieber, den Dämonen, dem Sturm, ...), 
andererseits aber auch von seinem vollkommenen Mitgefühl (9,36: „innerlich 
bewegt“). 
Der König nach dem Herzen Gottes (das hatte Gott im Alten Testament schon 
bei der Auswahl Davids gezeigt) muss ein Hirtenkönig sein – einer, der sich um 
die Verlorenen, Verwundeten und Kranken kümmert (vgl. Hes 34,16). 
Inmitten der Wunderheilungen in diesen beiden Kapiteln stellt sich der Herr 
Jesus daher als der Arzt vor, der gekommen ist, „nicht um Gerechte zu rufen, 
sondern Sünder“. Der „Patient“, an dem er dies hier beispielhaft zeigt, ist nie-
mand anders als Matthäus, der Schreiber des Evangeliums (9,9–13)! 
 

 

 

 Zweite große Rede: Aussendung der Boten des Königs 

10 Erstmals sendet der Herr seine zwölf Apostel aus und erklärt ihnen zuvor, wie 
sie sich als echte Jünger in dieser Welt bewähren müssen: 
 

 V.22: „Wer aber ausharrt ...“ 
 V.32: „Wer mich vor den Menschen bekennen wird ...“ 
 V.38: „Wer sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt ...“ 
 
 

 

 
 
 
Bewährung als 
echte Jünger  
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 Der Widerstand gegen den König 

11 Es zeigt sich, dass der Dienst Johannes des Täufers und des Herrn Jesus selbst 
in Israel nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Trotz aller sichtbaren Bewei-
se haben die Juden nicht Buße getan. 
Johannes selbst gerät im Gefängnis ins Zweifeln, doch der Herr stützt seinen 
Glauben durch den Hinweis auf die prophetischen Schriften. Auch wenn Israel 
als Volk seinen Messias verworfen hat, gilt seine Einladung doch weiterhin den 
einzelnen mit Schuld belasteten Seelen: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseli-
gen und Beladenen ...“ (11,28). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 Die religiösen Führer suchen mit allen Mitteln nach einem Anklagegrund gegen 
den Herrn Jesus. Selbst seine offensichtlich guten Wunderwerke schreiben sie 
in ihrer Verblendung dem Teufel zu. 
 

  

 Dritte große Rede: Die Gleichnisse vom Reich der Himmel 

13 Der Herr Jesus „ging aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See“ (13,1)  
ein Einschnitt mit symbolischer Bedeutung: Nachdem das „Haus Israel“ ihn ab-
gelehnt hat, wendet er sich dem „See [der Völker]“ zu. Sein Reich wird in die-

ser Welt trotzdem entstehen und wachsen  nur zunächst in ganz anderer 
Form, als es die Juden erwarteten. Davon sprechen die sieben Gleichnisse vom 
Reich der Himmel: 
 

1. Der Sämann und der vierfache Ackerboden 
 

2. Weizen und Unkraut 
 

3. Senfkorn 
4. Sauerteig 
 

5. Der Schatz im Acker 
6. Die kostbare Perle 
 

7. Gute und faule Fische 
 
Nur wenn man diesen Schlüssel beachtet, versteht man die Gleichnisse vom 
Sauerteig und vom Senfkorn richtig. Beide sind keineswegs positiv gemeint, 
wie viele kirchliche Ausleger meinen, sondern sie betonen das Unechte und 
Unerwünschte im Reich der Himmel: Der sich ausbreitende Sauerteig ist in der 
Schrift stets ein Bild für Böses, was um sich greift, besonders für falsche Leh-
ren. Diese haben über die Jahrhunderte hindurch die gesamte Christenheit 
„durchsäuert“: Denken wir nur an die falschen Dogmen der katholischen Kir-
che oder die moderne bibelkritische Theologie der liberalen Protestanten. 
Ebenso ist auch der „große Baum“, zu dem sich das ursprünglich kleine Senf-
korn entwickelt hat, ein negatives Bild. Es deutet an, dass die Kirche zu einem 
großen System geworden ist, das nach politischer Macht und wirtschaftlichem 
Reichtum strebt – was gar nicht ihrer Berufung entspricht. Auch hier genügt 
ein Blick in die Geschichte bis hinein in die Gegenwart, um diese Voraussage 
bestätigt zu finden. In diesem großen System haben sich, wie es das Gleichnis 
sagt, auch die „Vögel des Himmels“ niedergelassen, was nach Offenbarung 
18,2 ein Bild für alle Arten von unreinen Geistern ist. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schwerpunkt: 

das Unechte 

Schwerpunkt: 

das Echte 

Scheidung am Ende: 

Echtes / Unechtes 
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 Der Dienst des Königs inmitten des Widerstandes 

14 Der Kontrast zwischen zwei Königen: 
 Herodes, der ungerechte und skrupellose König, den die Juden sozusagen 

verdient hatten, nutzt seine Macht, um Johannes den Täufer aus niedrigen 
Beweggründen enthaupten zu lassen. 

 Jesus, der König, den die Juden nicht wollten, nutzt seine Macht, um eine 
Volksmenge satt zu machen (Speisung der 5000). 

 

Doch nur die Jünger kommen im nächtlichen Sturm, als Petrus auf den Was-
sern seinem Herrn entgegenging, zu der Erkenntnis: „Wahrhaftig, du bist Got-
tes Sohn“ (14,33). 
 

  

15 Der Herr Jesus deckt die unechte Frömmigkeit der Juden auf. 
Anschließend heilt er die Tochter einer kananäischen Frau, als er deren echten 
Glauben sieht. Danach wirkt er unter den Volksmengen von Galiläa (u.a. Spei-
sung der 4000) und deutet damit an, dass die Gnade und Barmherzigkeit Got-
tes bald über die Grenzen Israels hinausgehen würde. 
 

 

 
 
 
 

16 Der Herr Jesus bereitet seine Jünger auf einen ganz neuen Zeitabschnitt vor. 
Echte Jüngerschaft würde für sie bedeuten, ... 
 sich vor Heuchelei nach Art der Pharisäer zu hüten; 
 zu erkennen, wer Jesus wirklich ist; 
 an dem Neuen mitzuwirken, was der Herr Jesus bauen will: seine Gemein-

de (Versammlung); 
 zu verstehen, dass der Tod und die Auferstehung ihres Herrn die Grundla-

ge dieses neuen Lebens ist; 
 sich entschieden auf die Seite des verworfenen Herrn zu stellen, auch 

wenn es heißt, sein eigenes Leben einzusetzen.  
 

 

 
 
 
echte Nachfolge 

17 Die Jünger müssen in verschiedenen Lektionen lernen, dass sie viel zu schnell 
das Wesentliche aus den Augen verlieren: „Jesus allein“ (17,8) muss der Mit-
telpunkt bei allen Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen eines Jün-
gers sein! 
 In der Herrlichkeit wird es so sein (Vorgeschmack auf dem „Berg der Ver-

klärung“). 
 Im Dienst muss es so sein – ohne Gebet können wir nichts Echtes bewegen 

(siehe Vers 21). 
 Und bei Entscheidungen muss es so sein – sonst tun wir vorschnell unüber-

legte Dinge (siehe Vers 24ff.). 
 

  

 Vierte große Rede: Vom Umgang miteinander im Reich der Himmel 

18 Wieder erhalten die Jünger Unterricht ihres Herrn über wichtige Grundsätze 
seines Reiches. Sie lernen, ... 
 was echte Größe ist; 
 wie echte Bruderliebe handelt (gegenüber Schwächeren oder solchen, die 

an mir schuldig geworden sind); 
 wie echte Vergebungsbereitschaft aussieht. 
 

Da wo Jünger echt in Abhängigkeit von ihrem Herrn gemeinsam handeln wol-
len, hat er seine Gegenwart verheißen: „Denn wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ (Vers 20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 Das Evangelium nach Matthäus 

 „Nachhilfeunterricht“ in der Schule des großen Lehrers 

19 In weiteren Unterredungen  einmal mit den Pharisäern, einmal mit einem 

reichen Jüngling  macht der Herr Jesus deutlich, dass es in Gottes Reich nicht 
um das äußere Befolgen von Geboten geht, sondern um die innere Herzens-
einstellung. 
 

 

 
 
 
 
 

20 Doch auch die Jünger haben die Wertmaßstäbe im Reich Gottes noch nicht 
verinnerlicht. Der Herr Jesus erklärt ihnen: Während es hier in dieser Welt um 
Verdienst und Vorrangstellung, um Geld und Ehre, geht, sehen echte Jünger 
ihre Lebensaufgabe im Dienen, so wie es ihr großes Vorbild ihnen vorgelebt 
hat. In dem Bewusstsein, dass sie aus reiner Gnade in Gottes Reich berufen 
sind, sollen sie darauf verzichten, sich mit ihren Mitjüngern zu messen oder zu 
vergleichen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Der Dienst des Königs in Jerusalem 

21 Der Herr Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein und wird von der Volks-
menge als Sohn Davids empfangen.  
Er treibt alle aus dem Tempel Gottes aus, die sich dort bereichern wollen. 
Dann zeigt er in verschiedenen Gleichnissen, was weiter geschehen muss: 
 Israel als Volk wird von Gott verworfen, weil es einem Feigenbaum gleicht, 

der nur Blätter (ein schönes Bekenntnis), aber keine Frucht hat. 
 Sünder, die von Herzen Buße tun, werden von Gott aufgenommen – im 

Gegensatz zu religiösen Menschen, deren Leben nicht wirklich Gott hinge-
geben ist. 

 So wie die Juden schon im Alten Testament den Propheten Gottes wider-
standen haben, werden sie in Kürze das Maß voll machen und auch den 
Sohn Gottes verwerfen und töten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Im Gleichnis vom Hochzeitsmahl hält der Herr Jesus den Juden nochmals einen 
Spiegel vor. Wie schon im vorherigen Gleichnis von den Weingärtnern wird 
klar, dass es schon bald „andere“ (nämlich Nichtjuden) geben wird, die den 
Platz der untreuen Weingärtner bzw. der unwürdigen Hochzeitsgäste einneh-
men werden. 
 

Anschließend versuchen die verschiedenen religiösen Gruppen den Herrn Je-
sus mit Fangfragen in die Enge zu treiben. Seiner Weisheit sind sie jedoch nicht 
gewachsen, sondern sie werden von ihm zum Schweigen gebracht. 
 

  

23 Mit einem siebenfachen „Wehe“ macht der Herr Jesus deutlich, wie Gott über 
die Heuchelei der religiösen Führer denkt und wie sehr er alles Unechte verab-
scheut. 
 

 
 
 
 

 Fünfte große Rede: Die Endzeit und die Wiederkehr des Königs 

24–25 In seiner großen „Endzeitrede“ erklärt der Herr Jesus seinen Jüngern, an wel-
chen Zeichen sie die letzten Tage würden erkennen können. Er warnt sie be-
sonders, sich vor Verführern und falschen Propheten in Acht zu nehmen. 
 

In mehreren Gleichnissen verdeutlicht der Herr, dass er bei seinem Wieder-
kommen das Echte und Unechte endgültig voneinander scheiden und gerecht 
beurteilen wird: 
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 treue und böse Knechte in seinem Dienst 
 kluge und törichte Jungfrauen 
 gut eingesetzte und vergrabene Talente 
 „Schafe und Böcke“ 

 

 
 
 
 

 Die Leiden und der Tod des Königs 

26 Die Ereignisse spitzen sich zu und münden in den Leidensweg des Herrn Jesus: 
o Jesu letzter Aufenthalt in Bethanien. 
o Das letzte Passah mit seinen Jüngern. 
o Der Gebetskampf in Gethsemane. 
o Verrat und Gefangennahme. 
o Verleugnung durch Petrus. 
 

  

27 o Ungerechte Verurteilung, Misshandlungen, Kreuzigung und Begräbnis 
 

 
 

 Die Auferstehung des Königs 

28 Die Auferstehung Jesu und der Missionsauftrag an seine Jünger   

 

3 Übersichten 

Die Zeit des Herrn Jesus auf der Erde 

 

 
 

(Quelle: evangeliumszentrum.at) 

 

Die beiden Stammbäume bei Matthäus und Lukas 

Passend zum jeweiligen Charakter des Evangeliums stellt der Stammbaum bei Matthäus (Mt 1,1–17) die könig-
liche Linie dar, während Lukas (Lk 3,23–38) die Linie der menschlichen Abstammung aufzeigt: 

 

Jekonja 

(Quelle: evangeliumszentrum.at) 
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Anders als in dem obigen Schema nennt Lukas im Stammbaum nicht ausdrücklich die Maria, sondern sozusagen 
stellvertretend für sie ihren Mann Joseph. Damit aber niemand daraus einen falschen Schluss zieht, macht Lu-
kas eine wichtige Hinzufügung: Er drückt sich so aus, dass der Herr Jesus nur, „wie man meinte“, (also leiblich 
gesehen, nicht tatsächlich) ein Sohn des Joseph war. Matthäus dagegen zeigt die rechtliche Linie, das heißt die 
Übertragung der Königswürde vom Vater auf den jeweiligen Sohn (im Falle von Joseph und Jesus vom Vater auf 
den „angenommenen“ Sohn). Die leibliche und die königliche Linie, also Marias und Josephs Stammbaum, lau-
fen bei König David zusammen, da sowohl Nathan als auch Salomo Söhne Davids waren. 
 
Doch diese Tatsache der zwei Linien ist mehr als nur ein interessantes Detail am Rande. Es ist in Wahrheit die 
Auflösung eines scheinbar „unlösbaren“ Problems, das durch die verschiedenen Vorhersagen des Alten Testa-
ments entstanden war: 
 
(1) Psalm 132,11 sagt voraus, dass der verheißene König ein leiblicher Nachkomme Davids sein würde.  
 

(2) Nach 1.Chronika 28,5.7 wurde das Königtum über die Linie Salomos weitervererbt.  
 
 Um beides zu erfüllen, war es also wichtig, dass sowohl Joseph (als „Bindeglied“ in der Erbfolge) als auch 

Maria (als „Bindeglied“ in der leiblichen Nachkommenschaft) von David abstammten.  
 
(3) Aber ein weiteres Problem kam hinzu: In der Linie der Könige gab es einen besonders „dunklen Fleck“, den 

gottlosen König Jekonja (kurz: Konja). Über diesen wird in Jeremia 22,30 das Gericht Gottes ausgesprochen, 
dass von seinem „Samen“, also von seinen leiblichen Nachkommen, nie wieder jemand König werden sollte. 
 

 Wie konnten nun die Verheißungen (1) und (2) und gleichzeitig der Fluch (3) erfüllt werden? – Nun, Gott in 
seiner Weisheit hat eine Lösung gefunden:  

 

o Weil Maria zwar von David, aber nicht von Salomo abstammt, hat sich sowohl (1), als auch (3) erfüllt: 
Der Herr Jesus ist aus dem Samen Davids, aber nicht aus dem Samen Jekonjas.  
 

o Weil aber Joseph aus der salomonischen Linie kommt, erfüllte sich gleichzeitig auch (2), ohne dass ein 
Konflikt zu (3) entstand.  

 
Fügen sich die Puzzleteile des Wortes Gottes sich nicht in wunderbarer Weise zusammen? 

4 Aufgaben zum Weiterdenken 

1.) Den Juden stand besonders ihr Stolz im Weg, das Evangelium anzunehmen. An verschie-
denen Stellen erwähnt Matthäus nichtjüdische Personen, die im Gegensatz dazu eine 
vorbildliche Demut und einen nachahmenswerten Glauben bewiesen. Eigentlich hätten 
die ungläubigen und verstockten Juden durch diese Vorbilder beschämt werden müssen.  

 Durchsuche einmal das Evangelium daraufhin: Welche Personen findest du? 

 

2.) Schon in den Stammbaum ganz zu Beginn des Buches hat der Geist Gottes sozusagen das 
Evangelium „hineingelegt“. Die fünf Frauen, die zwischendurch erwähnt werden, passen 
nämlich so gar nicht zum Nationalstolz der Juden. 

 Durchsuche einmal Mt 1,1–17: Welches sind die 5 Frauen? Welche von ihnen waren kei-
ne Israeliten? Welche grundlegenden Tatsachen des Evangeliums kann man an ihren je-
weiligen Geschichten verdeutlichen? (Stichworte: Auserwählung, Gnade, Errettung 
durch Glauben) 

 

Axel Volk 


