JESUS UND DIE PHARISÄER

ABSCHLUSSARBEIT
Gideon Graf | Master of advanced Studies | 2019

www.igw.edu

JESUS UND DIE PHARISÄER
Eine kritische Auseinandersetzung mit deren Tora-Interpretationen,
verifiziert anhand von Beispielen aus dem Matthäusevangelium

Gideon Graf

Master of advanced Studies (MAS)
IGW International, Zürich | Mai 2019
Fachmentor: Dr. theol. Stefan Wenger
Studienleiter: Dr. theol. Philipp Wenk

Jesus und die Pharisäer

i

INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS .................................................................................................................... I
1

2

EINLEITUNG ............................................................................................................................... 1
1.1

Motivation und Zielsetzung..................................................................................................... 1

1.2

Fragestellung und Methodik .................................................................................................... 1

1.3

Abgrenzung ............................................................................................................................. 1

1.4

Gliederung ............................................................................................................................... 2

PHARISÄER ................................................................................................................................. 3
2.1

2.1.1

Zur Geschichte der Pharisäer ......................................................................................... 4

2.1.2

Pharisäer in ausserbiblischen Quellen ........................................................................... 8

2.1.3

Pharisäer in den neutestamentlichen Evangelien ......................................................... 15

2.2

3

Zur Tora-Interpretation der Pharisäer .................................................................................... 17

2.2.1

Umgang mit der Tora .................................................................................................... 18

2.2.2

Schriftliche und mündliche Tora ................................................................................... 19

2.2.3

Lehren und Glaubensvorstellungen ............................................................................... 22

2.2.4

Gesetzesregelungen für den Alltag ................................................................................ 24

JESUS ALS TORA-LEHRER IM MATTHÄUSEVANGELIUM ......................................... 27
3.1

4

Wer waren sie? ........................................................................................................................ 3

Das Matthäus-Evangelium als Quelle ................................................................................... 27

3.1.1

Zur Wahl des Evangeliums ............................................................................................ 27

3.1.2

Zur historischen Verortung des Evangeliums ............................................................... 28

3.2

Zur Jesus-Darstellung im Matthäusevangelium .................................................................... 29

3.3

Zur Tora-Interpretation Jesu nach Matthäus 5 ...................................................................... 30

3.3.1

Mt 5,1–16 – Situationsangabe, Seligpreisungen, Wesen und Aufgabe der Jünger ....... 32

3.3.2

Mt 5,17–20 – Jesus und die Tora .................................................................................. 35

3.3.3

Antithesen: Gerechtigkeit gegenüber Menschen ........................................................... 39

3.3.4

Antithese 1 – Vom Töten (Verse 21–26) ........................................................................ 39

3.3.5

Antithese 2 – Vom Ehebruch (Verse 27–30).................................................................. 40

3.3.6

Antithese 3 – Von der Ehescheidung (Verse 31–32) ..................................................... 41

3.3.7

Antithese 4 – Vom Schwören (Verse 33–37) ................................................................. 42

3.3.8

Antithese 5 – Vom Vergeltungsverzicht (Verse 38–42) ................................................. 42

3.3.9

Antithese 6 – Von der Feindesliebe (Verse 43–48) ....................................................... 43

ZWISCHENFAZIT ..................................................................................................................... 46
4.1

Wer waren die Pharisäer? ...................................................................................................... 46

4.2

Tora-Interpretationen im Vergleich ....................................................................................... 47

© IGW

Gideon Graf

15.08.2019

Jesus und die Pharisäer

5

6

7

8

ii

4.2.1

Gemeinsamkeiten........................................................................................................... 47

4.2.2

Unterschiede .................................................................................................................. 47

BEGEGNUNGEN VON JESUS MIT PHARISÄERN ............................................................ 50
5.1

Mt 9,10–13 – Tischgemeinschaft .......................................................................................... 51

5.2

Mt 10,4 – Simon, der Zelot ................................................................................................... 56

5.3

Mt 12,9–14 – Heilung am Sabbat .......................................................................................... 60

FORSCHUNGSERGEBNISSE UND AUSBLICK .................................................................. 66
6.1

Ertrag ..................................................................................................................................... 66

6.2

Weiterführende Thesen ......................................................................................................... 69

6.3

Ausblick ................................................................................................................................ 70

LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................... 72
7.1

Quellen (Bibelausgaben, (spät-)antike Literatur) .................................................................. 72

7.2

Hilfsmittel (Wörterbücher, Grammatiken etc.) ..................................................................... 73

7.3

Kommentare .......................................................................................................................... 73

7.4

Weitere Sekundärliteratur...................................................................................................... 74

ANHANG ..................................................................................................................................... 79
8.1

Ringförmiger Aufbau der Bergpredigt .................................................................................. 79

8.2

Paralleltexte zur Bergpredigt ................................................................................................. 80

8.3

Deutungsmöglichkeiten von «erfüllen» in Mt 5,17 ............................................................... 81

© IGW

Gideon Graf

15.08.2019

Jesus und die Pharisäer

1

1 EINLEITUNG
1.1 Motivation und Zielsetzung
Im Neuen Testament finden sich viele Texte zu den Pharisäern. Besonders die vier Evangelien sind
durchdrungen davon. Die Geschichte Jesu wird in grossen Teilen im Kontrast zu den Pharisäern erzählt. Trotz dieses häufigen Vorkommens scheint mir in Kirchen (zumindest in kirchlichen Kontexten,
denen ich begegne) verhältnismässig wenig über sie berichtet zu werden. Oder: Wenn die Pharisäer
erwähnt werden, scheint das Bild über sie gemacht zu sein. Die vielen geschilderten Streitgespräche in
den neutestamentlichen Evangelien legen eine Jesus völlig entgegengesetzte Position nahe. Daher
werden sie oftmals hauptsächlich als Gegner Jesu betrachtet. Diesem Umstand möchte ich kritisch
nachgehen. Die Kombination von Jesus und den Pharisäern interessiert mich: Einerseits weil ich mir
durch die Erforschung der Welt der Pharisäer erhoffe, wichtige Aspekte des Umfelds des Neuen Testaments kennenzulernen, die für die Deutung der zahlreichen neutestamentlichen Texte zu Pharisäern
wesentlich sind. Andererseits finde ich wegweisend, wie Jesus für die damalige Gesellschaft aussergewöhnlich mit Menschen umgegangen ist und welche Auswirkungen sein Umgang und seine Botschaft
auf einzelne Menschen hatte. Mich interessiert, welche Interpretation der Tora seinem Verhalten zu
Grunde liegt und wie sich seine Interpretation von derjenigen der Pharisäer unterscheidet. Ich hoffe,
aus dieser Untersuchung einige konkrete Impulse zu gewinnen, die für gegenwärtige theologische Diskussionen und daraus folgendes Handeln relevant sind.

1.2 Fragestellung und Methodik
Ich möchte mich kritisch mit der Tora-Interpretation der Pharisäer und derjenigen von Jesus auseinandersetzen. Kritisch, nicht in einem destruktiven Sinn, sondern im Sinn von unterscheiden oder prüfen
(duden.de «Kritisch»). Das bedeutet, dass ich durch die Untersuchungen auch mein Denken, meine
bestehenden Bilder über die Pharisäer oder Jesus sowie meine Tradition befragen lasse. Für die vorliegende Untersuchung stellen sich als erstes die Fragen: Wer waren die Pharisäer? Und: Welche Theologie vertraten sie? Antworten darauf werden literarisch in Bezug auf jüdische Literatur und mit der
Hilfe von entsprechender Sekundärliteratur gewonnen. In einem zweiten Schritt wird die Tora-Interpretation Jesu v.a. anhand von Mt 5 exegetisch bzw. biblisch-theologisch erarbeitet. Die Untersuchung
konzentriert sich hauptsächlich auf die Merkmale der beiden Tora-Interpretationen und fragt dabei,
was sich daraus (im Hinblick auf Jesu Begegnungen mit den Pharisäern) lernen lässt.

1.3 Abgrenzung
Forschungen zu Jesus und zu den Pharisäern betreffen beide sehr umfangreiche Themengebiete. Die
Bergpredigt Jesu, wovon der erste Teil zur Untersuchung von Jesu Tora-Interpretation dient, stellt
wahrscheinlich die wichtigste uns überlieferte Predigt von Jesus dar. Dementsprechend existiert allein
dazu eine grosse Menge von theologischen Werken. Ähnlich verhält es sich mit der
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Pharisäerforschung: «Die Literatur zu den Pharisäern ist in den letzten 30 Jahren so sehr angeschwollen, dass sie auch ein Fachmann schwerlich mehr überschauen kann» (Pilhofer 2010:44). Zu erwähnen
ist insbesondere die knappe Quellenlage zu den Pharisäern.1 Daher wird klar, dass aus den vorliegenden Untersuchungen der entsprechenden Tora-Interpretationen nur ein fragmentarisches Bild resultieren kann. Trotzdem wird angestrebt, in Bezug auf die vorhandenen jüdischen Quellen ein möglichst
umfassendes und sachgerechtes Pharisäerbild bzw. angemessenes Tora-Verständnis zu erarbeiten.
Während zu den Pharisäern auch die Frage Wer waren sie? gestellt wird, wird zu Jesus, abgesehen
von der Jesus-Darstellung im Matthäusevangelium, ausschliesslich seine Tora-Interpretation entfaltet.
Dies geschieht anhand des markanten Schlüsseltextes im ersten Kapitel der Bergpredigt (Mt 5), indem
sich auch Jesu explizite Stellungnahme zu damaligen Tora-Auffassungen befindet. Der Hauptfokus
der Untersuchung liegt auf den beiden genannten Tora-Interpretationen, besonders im Hinblick auf
das, was sich daraus von Jesus lernen lässt.

1.4 Gliederung
Zur Orientierung wird hier der Aufbau der Arbeit dargelegt. Als erstes wird die Denk- und Lebenswelt
der Pharisäer inkl. ihrer Tora-Interpretation (Theologie) erforscht (siehe Kapitel 2). Da die Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern hauptsächlich theologischer Natur sind, wird in einem zweiten Schritt v.a. anhand des ersten Teils der Bergpredigt (Mt 5) Jesu Tora-Interpretation untersucht (siehe Kapitel 3). Im selben Kapitel wird ebenso erläutert, warum das Matthäusevangelium
als Hauptquelle dient und kurz skizziert, wie Jesus im Matthäusevangelium dargestellt wird. Anschliessend können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Pharisäern und zu Jesus – insbesondere bezüglich ihrer Tora-Interpretation – zusammengefasst werden (siehe Kapitel 4). Im Folgenden
werden die Erkenntnisse anhand ausgewählter Begegnungen zwischen Jesus und Pharisäern geprüft
und ihre damaligen Auswirkungen auf das tägliche Leben erarbeitet (siehe Kapitel 5). Schliesslich
werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst, thesenartige Impulse für die Praxis formuliert
und ausblickende Gedanken notiert (siehe Kapitel 6).

1

Vgl. die Einleitung zu Kapitel 2.
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2 PHARISÄER
Die Pharisäer sind die weitaus meistgenannte jüdische Gruppierung, mit der Jesus in den Evangelien
in Berührung steht. Dementsprechend existieren zahlreiche neutestamentliche Texte, wobei das hier
präsentierte Pharisäerbild durch die oft vorhandene Polemik (möglicherweise) einseitig geprägt ist.
Bevor die Tora-Interpretation der Pharisäer derjenigen von Jesus gegenübergestellt und konkrete Beispiele von Begegnungen zwischen Jesus und den Pharisäern untersucht werden, stellen sich deshalb
folgende grundsätzliche Fragen: Wer waren die Pharisäer? und Welche Theologie vertraten sie?
Ein vollständiges Bild der Pharisäer zu gewinnen, ist jedoch aufgrund der knappen Quellenlage unmöglich. Zu den Pharisäern existieren keine ausführlichen Eigenzeugnisse, wie dies beispielsweise
durch die zahlreichen Qumranschriften (wahrscheinlich) für die Essener2 der Fall ist (Stegemann &
Stegemann 1997:138). Trotzdem können aus unterschiedlichen (zeitgenössischen) Fremdzeugnissen
Aspekte über die Pharisäer gewonnen werden. Dabei ist zu bedenken, dass jede Quelle ihre fragmentarische Sicht bietet und mehr oder weniger durch ihre Intention gefärbt ist. Die zentralen Quellen sind
die Werke von Flavius Josephus, die Qumranschriften, die rabbinische Literatur und das Neue Testament. Anhand dieser Quellen werden die oben genannten Fragen erarbeitet.

2.1 Wer waren sie?
Die Bezeichnung Pharisäer lässt sich auf das hebräische Wort perushim zurückführen, was die genau
Unterscheidenden oder die Abgesonderten bedeutet (Theissen & Merz 2011:134.210). Josephus wie
auch das NT stützen den erstgenannten Bedeutungsaspekt, indem sie die Genauigkeit der Pharisäer
immer wieder unterstreichen (ebd.). Die in den Qumranschriften besonders betonte Absonderung der
Qumrangemeinde wird (in 4QMMT C 7–9) durch das hebräische Verb parash ausgedrückt, das demselben Wortstamm wie der Begriff Pharisäer entspringt (Stegemann & Stegemann 1997:140). Diese
Verbindung bestätigt den zweiten Bedeutungsaspekt, was jedoch nicht heisst, dass sich die Pharisäer
so stark wie die Essener vom Volk absonderten. Die Absonderung der Pharisäer bezieht sich wohl eher darauf, sich so weit wie nötig vom Umfeld fernzuhalten, um die eigene Vorstellung von Reinheit
erfüllen zu können (Kollmann 2014:49f). Ob sich die Pharisäer selbst so nannten, ist ungewiss. Wahrscheinlich handelt es sich (in erster Linie) um eine Fremdbezeichnung. In den Qumranschriften erscheinen sie vermutlich als die Gemeinde des Lügenmannes (vgl. 2.1.1) und die Glattes Lehrenden,
was auf ihre genaue Regelung des religiösen Lebens hindeutet (Theissen & Merz 2011:134). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich Josephus um 100 n.Chr. selbst als Pharisäer bezeichnet. Dies
könnte darauf hinweisen, dass der Begriff zu dieser Zeit noch keinen negativen Beigeschmack hatte,
wie dies später durch die (christliche) Literatur entstanden ist (Deines 1997:228).

2

Trotz aller historischen Fragen rund um die Entstehung der Qumrangemeinde ist es immer noch am wahrscheinlichsten,
dass sie mit den Essenern gleichzusetzen sind (Theissen & Merz 2011:132). Diese Sicht wird in der heutigen Forschung
mehrheitlich vertreten. Nachfolgend werden die beiden Begriffe synonym verwendet.
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Um den Einstieg ins Thema zu erleichtern, wird im nachfolgenden Unterkapitel zuerst die Herkunft
und Geschichte der Pharisäer skizziert, bevor die einzelnen Quellen (die Werke von Josephus, Qumranschriften, rabbinische Schriften und das Neue Testament) besprochen werden. Auch die Geschichte
ist (mit der Hilfe der konsultierten Sekundärliteratur) natürlich aus den entsprechenden Quellen erarbeitet.

2.1.1 Zur Geschichte der Pharisäer
Seit der Zeit von Esra und Nehemia wird im Judentum das Anliegen sichtbar, die religiöse Tradition
durch Gesetzesausbildung zu sichern (Deines 1997:159).3 Dabei werden v.a. die zwei Elemente Gesetzeslehre und Absonderung deutlich (vgl. Esra 7,10f; Neh 10,29f). Als Antiochus IV. Epiphanes 169
v.Chr. in Jerusalem einzieht, droht die religiöse Freiheit des jüdischen Volkes zu zerbrechen (Sasse
2004:176). Er betritt das Heiligtum und raubt den Tempel aus (1 Mak 1,21f). Zwei Jahre später lässt er
sogar die jüdische Glaubenspraxis verbieten (Sabbatheiligung, Speisevorschriften, Beschneidung),
verfolgt toratreue Juden, die den Verboten nicht Folge leisten und entehrt den Tempel mit unreinen
heidnischen Opfern (Sasse 2004:182f). Für den frommen Juden wird klar: Diese Gräueltaten (Opfer)
sind ein Zeichen der Zeit, wie sie im Buch Daniel vorausgesagt sind, und es gilt, standhaft und treu zu
JHWH zu halten (:184ff; vgl. Dan 9,27; 11,31). Auf diese Ereignisse hin formieren sich die Chassidim
(Chasidäer)4, die für die religiöse Freiheit kämpfen und sich der aufständischen Widerstandsbewegung
unter Judas Makkabäus anschliessen (Hengel & Schwemer 2007:148f). Ihr Name (die Frommen) sowie ihre Entstehungsgeschichte verdeutlichen ihre Motivation, nämlich die Wiederherstellung der jüdischen Ordnungen, um ihren Glauben gemäss der Tora ausleben zu können (Heiligenthal 2011:28).
Als die Rückeroberung Jerusalems 164 v.Chr. gelingt, wird der Tempel neu eingeweiht (Theissen &
Merz 2011:130) und der hasmonäische Judas Makkabäus übernimmt die Führung. Die geringen
machtpolitischen Motive der Chassidim zeigen sich auch dadurch, dass sie nach der Einsetzung des
legitimen zadokidischen5 Hohepriesters Alkimos die Unterstützung der Makkabäer aufgeben (Sasse
2004:193f). Im Zusammenhang mit den Chasidäern wird häufig das Danielbuch erwähnt und ihnen
zugeschrieben. Vor allem die Stelle in Dan 11,34 wird gerne zitiert, in der in Bedrängnis ein wenig
Hilfe kommt, womit die Makkabäer gemeint sein sollen. Im selben Satz heisst es jedoch weiter: «aber
viele schließen sich ihnen nur zum Schein an». Dies ist zumindest schwer mit dem klaren gemeinsamen Ziel der Chasidäer und Makkabäer zu vereinbaren (Stemberger 2013:87). Ebenso passen Textstellen, in denen vieles ohne menschliches Zutun eintrifft (vgl. Dan 2,34 oder 8,25), schlecht zur

3

Besonders in der englischen und jüdischen Forschung setzen einige die Schriftgelehrten und Pharisäer gleich, was u.a. zu
einer früher angesetzten Vorgeschichte führt (Deines 1997:531.533). Diese Gleichsetzung ist m.E. – neben der hier dargestellten möglichen Vorgeschichte – grundsätzlich kritisch zu betrachten. Mehr dazu unter Quellen (siehe 2.1.2).
4 Chassidim bedeutet Fromme, auch Chasidäer, Hasidäer oder Asidäer genannt. Sie sind eine in den Makkabäerbüchern genannte jüdische Gruppierung (vgl. 1 Mak 2,42; 7,13; 2 Mak 14,6).
5 Die seinerzeit als legitim geltenden Priester mussten vom Geschlecht der Zadokiden sein. Sie gehen auf den Priester Zadok
zur Zeit des Königs David/Salomo zurück, der wiederum in der Linie Aarons steht (Wenger 2015:36).
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gewaltbereiten Einstellung der Chasidäer (Stemberger 2013:86). Aus den Chasidäern entstehen die
zwei jüdischen Gruppierungen Essener und Pharisäer. Diese Ansicht wird sowohl traditionell als auch
gegenwärtig mehrheitlich vertreten.6 Bei Josephus erscheinen die Pharisäer erstmals zur Zeit des Hohepriesters Jonathan (152–143 v.Chr.) im Werk Antiquitates Judaicae/ Jüdische Altertümer (Ant
13,171): «Zu dieser Zeit gab es bei den Juden drei Schulrichtungen». Anschliessend erwähnt er die
drei Richtungen namentlich (Pharisäer, Sadduzäer und Essener) und präsentiert kurz ihre Gesetzesauslegung. Da dieser Abschnitt mitten in einer Erzählung auftaucht und die Gruppierungen keinen Einfluss auf die erzählte Geschichte haben, liegt die Vermutung nahe, dass Josephus diese Beschreibung
an einem für ihn passenden Ort eingeschoben hat (Kollmann 2014:48). Daher kann daraus nicht sicher
auf den Ursprung der Pharisäer geschlossen werden.7 Jedoch wird üblicherweise davon ausgegangen,
dass die Pharisäer in der frühen Makkabäerzeit entstanden sind (Stemberger 2013:83). Auf diese Zeit
weist ebenfalls die Erzählung aus den Qumranschriften hin, in der ein legitimer Hohepriester durch
einen Nicht-Zadokiden verdrängt wird. Aufgrund dieses Frevelpriesters spalten sich unter dem Lehrer
der Gerechtigkeit höchstwahrscheinlich die Essener ab (Theissen & Merz 2011:132). Daraus gehen
mit dem Lügenmann, der von der Gruppe ausgeschlossen wird, vermutlich die Pharisäer hervor (Hengel & Schwemer 2007:149; 1QpHab 7,3–5; 4QpPs 37 4,14.18–25). Dieser muss sich die Anschuldigung gefallen lassen, die Tora (bezüglich Tempelheiligung) zu leichtfertig auszulegen und wird deswegen der Lüge bezeichnet (ebd.). Der Frevelpriester könnte der nicht-zadokidische Hohepriester Jonathan sein, der 152 v.Chr. eingesetzt wurde (Theissen & Merz 2011:132).
In der Regierungszeit von Johannes Hyrkanos (134–104 v.Chr.) wendet sich dieser nach Josephus
(Ant 13,288–296) von den Pharisäern ab und schliesst sich den Sadduzäern an. Während eines Festmahls, das Hyrkanos für die Pharisäer veranstaltet, stellt ein Pharisäer dessen Hohepriesterwürde in
Frage: «Willst du gerecht sein, so entsage der hohepriesterlichen Würde und begnüge dich damit, des
Volkes Fürst zu sein» (Ant 13,291). Daraufhin teilt ein sadduzäischer Freund Hyrkanos mit, dass dies
der allgemeinen pharisäischen Meinung entspreche und überzeugt ihn, sich den Sadduzäern anzuschliessen. Hyrkanos verbietet zudem die pharisäischen Vorschriften (mündliche Tora) und stösst
dadurch beim Volk auf noch mehr Ablehnung (Stemberger 2013:89). Durch die religiöse Unterdrückung der herrschenden Hasmonäer konsolidieren sich die Pharisäer zunehmend zu einer Partei mit
politischen Interessen (Heiligenthal 2011:29). Im Gegensatz zu den Sadduzäern, die vor allem in elitären Kreisen verkehren, sind die Pharisäer stark im Volk verankert (Ant 13,298; Kollmann 2014:48).
Ebenso erheben die Pharisäer gegen Alexander Jannaios (103–76 v.Chr.) den Vorwurf, nicht legitimer
Hohepriester zu sein. Als dadurch ein Aufruhr im Volk entsteht, reagiert dieser vehement, verfolgt
seine Gegner und lässt u.a. 800 Pharisäer kreuzigen (Sasse 2004:217). Viele fliehen nach Ägypten. Josephus erwähnt zwar die Pharisäer nicht explizit, jedoch scheint naheliegend, dass Alexander Jannaios

6
7

Anders u.a. Stegemann & Stegemann (1997:138) und Stemberger (2013:84).
Josephus könnte m.E. den offensichtlich eingeschobenen Abschnitt auch gezielt und zu Recht in diese Zeit gesetzt haben.

© IGW

Gideon Graf

15.08.2019

Jesus und die Pharisäer

6

die starke pharisäische Opposition im Volk beseitigen möchte (Heiligenthal 2011:29). Ebenfalls für
den Bezug zu den Pharisäern spricht der Rat, den Alexander Jannaios kurz vor seinem Tod an Alexandra Salome (76–67 v.Chr.) gibt, nämlich mit den Pharisäern zusammenzuarbeiten, weil sie im
Volk über grossen Einfluss verfügten (Stemberger 2013:89):
Im Übrigen gab sie alles den Pharisäern anheim, hiess das Volk ihnen gehorchen und
setzte alle den Pharisäern von ihren Vorfahren überlieferten Einrichtungen, die ihr
Schwiegervater Hyrkanus abgeschafft hatte, wieder in Kraft. So gab die Königin eigentlich nur den Namen für die Regierung her, während in Wirklichkeit die Pharisäer die
Gewalt in Händen hatten. (Ant 13,408f)

Alexandra Salome befolgt den Rat. Dank ihr können die Pharisäer auf Regierungsebene mitreden. Dabei mitgewirkt hat wohl die Tatsache, dass ihr Bruder, Rabbi Simeon ben Schetach, vermutlich ein
Pharisäer war (Hengel & Deines 1996:450; vgl. Stemberger 2011:74). Die von Johannes Hyrkanos
eingesetzten Verbote zur jüdischen Religionsausübung werden aufgelöst. In Josephus’ Werk De Bello
Judaico/ Der jüdische Krieg (das die Pharisäer erstmals an dieser Stelle nennt) wird zusätzlich deutlich, dass die Pharisäer einflussreiche Berater von Alexander Jannaios – die ihn zur Hinrichtung der
800 (siehe oben) bewogen haben sollen – exekutieren lassen (Bell 1,113).8
Als Herodes der Grosse (37–4 v.Chr.) Jerusalem einnimmt, raten bedeutende Pharisäer dem Volk, sich
ihm zu ergeben (Ant 15,3). Herodes baut daraufhin den Einfluss der Pharisäer wohl auch deshalb aus,
um die elitären Sadduzäer, die mit den bisher regierenden Hasmonäern eng verbündet waren, zurückzubinden (Theissen & Merz 2011:134). Die zunächst milde Haltung von Herodes gegenüber den Pharisäern zeigt sich darin, dass er ihnen ihre religiös motivierte Eid-Verweigerung9 gewährt (Heiligenthal 2011:29). Bell 1,648–653 sowie Ant 17,149–160 beschreiben, wie junge Männer durch (wohl
pharisäische?) Schriftgelehrte dazu bewogen werden, den von Herodes angebrachten, unreinen goldenen Adler am Haupttor des Tempels niederzureissen.10 Dieser antwortet mit Hinrichtungen. Herodes
zögert von Anfang an nicht, jeden hinzurichten (auch Pharisäer: vgl. Ant 17,44), der seine Macht gefährden könnte (Ant 14,175; 15,6; Bell 1,655).
Zur Zeit Jesu sind (seit Alexandra Salome) neben den Sadduzäern ebenfalls die Pharisäer im Synhedrium11 vertreten, wobei diese bezüglich Tempelangelegenheiten wahrscheinlich nicht mitreden können
(Sasse 2004:220.223f). Während das Volk den Sadduzäern gegenüber aufgrund ihrer starken (fast ausschliesslichen?) Verankerung in der Oberschicht abneigend gestimmt ist, geniessen die Pharisäer, die
hauptsächlich die Mittelschicht repräsentieren, erheblichen Einfluss im Volk (ebd.; Ant 13,298). Im

8

Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei den Verfolgten unter Alexander Jannaios um die Pharisäer gehandelt haben könnte.
9 Herodes verlangt vom ganzen Volk, ihm durch einen Eid Treue zu erweisen und verfolgt jene, die sich ihm widersetzen
(Ant 15,370f).
10 Aufgrund der ausdrücklichen theologischen Nähe der erwähnten Schriftgelehrten und jungen Männern zu den Pharisäern
werden diese häufig als Pharisäer betrachtet (z.B.: Heiligenthal 2011:29, Kollmann 2014:51, Stemberger 2013:97).
11 Das Synhedrium (oder aus dem hebräischen: Sanhedrin) bezeichnet den Hohen Rat in Jerusalem, der zur Zeit Jesu das
höchste religiöse und politische Gremium sowie das oberste Gericht des Judentums darstellt (Rebell 2004:3,1338f).
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Zeitraum von Herodes bis zum Aufstand gegen Rom berichtet Josephus sehr wenig über die Pharisäer.
Der Judaist Jacob Neusner vertritt die These, dass sich die Pharisäer von einer politischen Partei (bei
Herodes) zu einer Frömmigkeitsbewegung entwickeln, somit in neutestamentlicher Zeit politisch
keine Rolle mehr spielen und deshalb in der Geschichtsschreibung bei Josephus kaum mehr auftreten
würden (Neusner 1979:64–66).12 Obwohl (an anderen Stellen) in Josephus’ Beschreibungen der Pharisäer die religiösen Wesensmerkmale ausgeprägt zum Vorschein kommen, verkörpern gerade diese
ebenso politische Ansprüche, indem sie durch konsequente Lebensgestaltung (insbesondere Reinheitsvorschriften) soziale Abgrenzung bewirken (Theissen & Merz 2011:210f): Anstatt sich ausschliesslich
um die Frömmigkeit zu kümmern, demonstrieren die Pharisäer in ihrem Spielraum eine «defensive
Strategie zur Bewahrung jüdischer Identität gegenüber der politischen und kulturellen Übermacht der
Fremden».13 Weil nach Alexandra Salome keine Quelle mehr von einer Ausserkraft-setzung der pharisäischen Regelungen berichtet, bestimmen diese möglicherweise sogar die religiöse Gesetzgebung der
Juden in neutestamentlicher Zeit (Hengel & Schwemer 2007:152). Im Jahr 6 n.Chr. spaltet sich durch
Judas Galilaios und den Pharisäer Sadduk14 eine neue Gruppierung von den Pharisäern ab (die Zeloten; Josephus nennt sie die vierte Philosophie; Ant 18,3ff). Der wesentliche Unterschied zu den Pharisäern liegt darin, dass sie bereit sind, für ihre Freiheit zu kämpfen und zu töten, ansonsten würden «deren Anhänger in allen anderen Stücken mit den Pharisäern übereinstimmen, dabei aber mit grosser Zähigkeit an der Freiheit hängen» (Ant 18,23). In dieser Zeit wird die jüdische Lehre primär von zwei
pharisäischen Schulrichtungen dominiert, die auf den strengen Rabbi Schammai (Schammaiten) sowie
den gemässigten Hillel (Hilleliten) zurückgehen. Der Pharisäer Gamaliel, der in Apg 5,34–39 und 22,3
als Lehrer von Apostel Paulus genannt wird, gehört zur Schule der Hilleliten (Hengel & Schwemer
2007:154). Einige Forscher vermuten, dass die Schammaiten den Zeloten nahestehen und diese teilweise unterstützen. Jedenfalls beteiligen sich einige Pharisäer 66 n.Chr. am Aufstand gegen Rom, die
meisten wehren sich nach Josephus jedoch entschieden dagegen (Vita 189ff; Bell 4,158; 2,411; Vita
21f).15 Josephus macht (indirekt) die Zeloten für den Untergang Jerusalems und des Tempels verantwortlich (Ant 18,10). Nach der Zerstörung 70 n.Chr. überlebt von den vier jüdischen Philosophien einzig die pharisäische (Stemberger 2013:113). Die Pharisäer tragen vermutlich wesentlich zur Fortführung der rabbinischen Bewegung bei (ebd.).16

12

Obwohl einige Neusner zustimmen oder die Tatsache als ungeklärt betonen (z.B. Heiligenthal 2011:29f), erfährt er v.a.
Widerspruch (z.B. Sanders 1992:402; Stemberger 2013:97f). Hauptkritik (m.E. zu Recht): Die These sei zu leichtfertig aufgestellt bzw. berücksichtige die geschichtlichen Entwicklungen (inkl. vorhandenen Quellen) zu wenig.
13 Sehr ähnlich argumentiert Stemberger (2013:98): «An eine prinzipielle Absage an die Politik ist kaum zu denken, eher an
mangelnde Möglichkeiten während der römischen Direktverwaltung».
14 Auch Zadduk, Saddok oder Zadok (mit einem d) genannt.
15 Auffällig ist, dass Josephus die Pharisäer (besonders in Ant) gegenüber Rom friedfertig darstellt. Die Frage stellt sich, was
er durch dieses ideale Pharisäer-Bild erreichen möchte.
16 Vgl. Hengel & Schwemer 2007:154, wonach auch nach 70 n.Chr. die Tora-Auslegung zwischen Schammaiten und Hilleliten intensiv diskutiert werden. Kritischer ist Stemberger (2013:117).
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2.1.2 Pharisäer in ausserbiblischen Quellen
Drei der vier wichtigsten Quellen zu den Pharisäern sind ausserbiblisch: Die Werke des jüdischen Geschichtsschreibers Josephus, Qumranschriften sowie rabbinische Literatur. Keine Quelle verfügt über
eine komplette Darstellung der Pharisäer, sondern betrachtet sie von ihrer jeweiligen Position aus und
gibt eine fragmentarische Perspektive nach ihrer Auffassung und Intention wieder. Aus diesem Grund
wird der Kontext jeder Quelle, ihr Stellenwert für die Pharisäerforschung und ihre mögliche Färbung
kurz beschrieben. Anschliessend werden einige Hauptmerkmale bezüglich der Frage Wer waren sie?
herausgearbeitet.
Flavius Josephus
Der jüdische Historiker Flavius Josephus erwähnt die Pharisäer in seinen Werken De Bello Judaico/
Der jüdische Krieg (= Bell; die griechische Fassung abgeschlossen um 75–79 n.Chr.), Antiquitates Judaicae/ Jüdische Altertümer (= Ant; abgeschlossen um 93/94 n.Chr.) und Vita/ Autobiographie (wohl
94 n.Chr. oder wenig später, da sie als Beischrift zu Jüdische Altertümer erschien).17 Die Werke Josephus’ gelten allein aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum Pharisäismus vor 70 n.Chr. und ihrer häufigen Pharisäer-Nennung als die wichtigsten ausserbiblischen Quellen zu den Pharisäern (vgl. Weiss
1996:473 und Baumbach 1997:3). Angesichts ihrer Bedeutung und Exklusivität18 werden (und wurden
vor allem in der Vergangenheit) Aussagen über Pharisäer oftmals direkt übernommen, diese sind jedoch keineswegs nur neutral.19 Die Ausrichtung seiner Werke wird durch die griechische Verfassungssprache und die gewählten Formulierungen auf eine römisch-griechische Leserschaft sichtbar. Beispielsweise vergleicht Josephus die jüdischen Gruppierungen als Analogien (vgl. Vita 12) zu den griechischen Philosophenschulen, obwohl diese sehr wenige Ähnlichkeiten aufweisen (Lohse
2000:53.104). Zumindest möchte Josephus das Judentum nichtjüdischen Lesern verständlich darlegen
und knüpft dazu vielfältig an griechischen Begriffen an (vgl. :103; 2.1.1), wenn er nicht anderweitige
Interessen verfolgt (Niebuhr 2009:321). Josephus bemüht sich sehr darum, als Schriftsteller und Geschichtsschreiber akzeptiert zu werden. Dies kommt besonders im Prolog von Bell aber auch in den
anderen beiden Schriften zum Ausdruck, indem er betont, (im Gegensatz zu anderen) die Wahrheit mit
Genauigkeit zu schreiben (Bell 1,6.9.17.30; 7,454; Ant 1,4; Vita 360–361, 364–367; vgl. Mason
2007:19f). Obwohl Josephus behauptet, ein Augenzeuge zu sein (Bell 1,2–3), kann dies für die meisten historischen Ereignisse (aufgrund seiner Lebenszeit) nicht zutreffen. Zudem wirken die Schriften
(in gewissen Themen) tendenziös, insbesondere wenn sie in einer Zusammenschau betrachtet werden
(vgl. Weiss 1996:473). In Bell und Ant charakterisiert er die jüdischen Philosophien vor allem an drei
Stellen ausführlich (Bell 2,119–166; Ant 13,171–173; 18,11–25). Auffällig ist, dass die Pharisäer an

17

Zur Datierung: Vgl. Stemberger (2013:10.11.14); Schäfer (1991:133); Deines (2007:150, Anm. 7); Lohse (2000:102).
Über weite Teile der Geschichte sind die Werke von Josephus die einzigen Quellen zum Thema.
19 Bereits der bedeutende jüdische Geschichtsschreiber Heinrich Graetz (1817–1891) macht auf die Einseitigkeit von Josephus aufmerksam, während diese Julius Wellhausen (1844–1918) in seiner grundlegenden – heute immer noch bedeutenden – Pharisäer-Monographie nicht beachtet (vgl. Deines 1997:40.190).
18

© IGW

Gideon Graf

15.08.2019

Jesus und die Pharisäer

9

diesen Stellen primär positiv beschrieben werden, in historischen Erzählungen jedoch hauptsächlich in
einem negativen Licht erscheinen. Möglicherweise stammen die negativen Aussagen nicht von Josephus selbst, sondern von seiner wesentlichen Quelle, dem Hofgeschichtsschreiber von Herodes Nikolaus von Damaskus (vgl. Hengel & Schwemer 2007:39; Stemberger 2013:7). Falls Josephus ein
ausschliesslich positives Pharisäerbild zeigen will, wäre zu fragen, weshalb er diese Stellen nicht dementsprechend redigiert hat.
Josephus beschreibt, wie er in seiner Jugend die drei jüdischen Philosophien kennenlernt und sich für
die Pharisäer entscheidet (Vita 10–12). Ob er der Partei offiziell beitrat, kann aus seiner Beschreibung
nicht sicher gedeutet werden und ist angesichts seiner kritischen Pharisäer-Darstellung sowie dem (67
n.Chr.) gegen ihn gerichteten Widerstand führender Pharisäer fraglich (Vita 189ff). Sein Entscheid,
sich den Pharisäern anzuschliessen, könnte auch darauf gründen, dass er sich dadurch die grösste
Chance für seine öffentliche Laufbahn ausgerechnet hat (Stemberger 2013:11.33), jedoch nicht sein
Leben lang ein Pharisäer gewesen ist (Mason 1991:325ff; Niebuhr 2009:321).20
Bell sowie Ant scheinen das Verhalten von Josephus21 und dem jüdischen Volk im Krieg rechtfertigen
zu wollen, indem sie die Zeloten für den jüdischen Aufstand verantwortlich machen (Mason
2000:209). Die Schriften sollen dazu dienen, klarzumachen, dass das Judentum und sein Glaube nicht
grundsätzlich kriegerisch seien und haben somit eine apologetische Tendenz (Weissenberger
2007:521). Beim Vergleich der Werke fällt auf, dass der Bericht über die Pharisäer im früheren Bell
massiv kürzer ausfällt als in Ant (vgl. oben genannte drei Quellen der jüdischen Philosophien). Ebenso
weisen Ant sowie Vita im Gegensatz zu Bell ausdrücklich mehr explizite Erwähnungen von Pharisäern
auf (Baumbach 1997:13), auch wenn z.T. dieselben Ereignisse erzählt werden.22 Dass Ant gegenüber
Bell weniger tendenziös wirkt, könnte daran liegen, dass sich Josephus zwei Jahrzehnte nach dem
Krieg freier äussert als noch direkt danach.23 Wesentlich für die vorliegende Untersuchung ist die häufig diskutierte Frage, ob Josephus in seinen späteren Werken Ant und Vita eine eher pro- oder antipharisäische Haltung einnimmt. Einige Forscher behaupten, dass Josephus den Einfluss der Pharisäer im
Volk in Ant so stark betone, weil er dadurch bei den Römern um eine Führungsrolle werben möchte
und deshalb die Pharisäer positiver darstellt (so Morton Smith bei Stemberger 2013:21; Neusner
(1979:65f) in Anschluss an Smith). Dagegen spricht, dass Josephus gleichzeitig heraushebt, wie die
Pharisäer ihre Macht negativ nutzen (Ant 13,288.400f.410f) und er Ant (im Vergleich zu Bell) sogar
um negative Zeugnisse über Pharisäer erweitert (vgl. Stemberger 2013:21). Eine propharisäische

20

Möglich wäre m.E. auch, dass Josephus sich anfangs der Partei anschliesst und sich später durch Differenzen davon distanziert.
21 Nach Vita (17.62f.350) rät Josephus beim jüdischen Aufstand zuerst zur Zurückhaltung, lässt sich danach trotzdem als Befehlshaber (von Galiläa) einsetzen und wird von den Römern (durch Jotapatas) gefangen genommen.
22 Ein Beispiel dazu findet sich in Bell 4,159 resp. Vita 191.
23 Während in Bell die Zeloten als völlig losgelöst vom Judentum dargestellt werden, gleichen sie in Ant, ausser ihrer Freiheitsliebe, den Pharisäern in allen Dingen (Bell 2,118; Ant 18,23).
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Tendenz kann Josephus demnach nicht mit guten Gründen unterstellt werden (so auch: Mason
1991:373; Stemberger 2013:21; Baumbach 1997:42).24 Dennoch kann bezüglich Josephus’ Absichten
in der jüngeren Pharisäerforschung kein allgemeiner Konsens gefunden werden. Da er über einen längeren Zeitraum die einzige Quelle darstellt, können offene Fragen ohne zusätzliche Funde vermutlich
auch künftig nicht geklärt werden. Gerade weil Josephus vor allem Historiker und nicht eigenständiger
Denker war (wie beispielsweise Philo von Alexandria), ist davon auszugehen, dass seine Aussagen
verbreitete Auffassungen seiner Zeit widerspiegeln (Lohse 2000:102).25 Nicht abzustreiten ist, dass die
Werke von Josephus mindestens teilweise einem apologetischen Zweck dienen, was sich nicht unbedingt im Erfinden von Fakten zeigt, sondern in Inhalten, die einbezogen oder weggelassen werden:
«Josephus ist an modernen Massstäben gemessen kein sorgfältiger Historiker, aber auch kein Romanschreiber, der ständig Fakten erfindet […] Was er sagt ist deutlich genug und spricht für sich» (Hengel
& Deines 1996:476). Josephus kann in diesem Punkt mit seinem Zeitgenossen und christlichen Historiker Lukas verglichen werden, der ebenfalls historische Ereignisse vor allem für die leitende Elite zusammenstellt und dabei nicht ein vollständiges Bild der Pharisäer im Fokus hat (ebd.). Mason
(2007:48) schlägt für die Entwicklung des Pharisäerbildes (m.E. zu Recht) vor, Josephus und das Neue
Testament26 nicht ungeprüft als Ergänzung, sondern erst nach genauem Studieren beider Quellen (in
Anbetracht ihrer Tendenzen), in Verbindung zueinander zu interpretieren.
Wer waren die Pharisäer nach Josephus? Werden die Aussagen von Josephus über die Pharisäer auf
ihre Kernpunkte reduziert, ergeben sich folgende Charakteristika: Herausragend ist die immer wieder
betonte Exaktheit und Präzision der Pharisäer im Auslegen der Tora (Bell 1,110; 2,162; Ant 17,41;
Vita 191). Ihr Eifer die Tora zu erfüllen, bezieht sich (im Gegensatz zu den Sadduzäern) nicht nur auf
die schriftliche Tora, sondern ebenso auf die mündlichen Überlieferungen der Väter, welche die Pharisäer für das Volk aufbewahrt haben (Ant 13,297f). Stemberger (2013:12) deutet den Ausdruck von Josephus sie stehen im Ruf als eine Relativierung ihrer Genauigkeit in der Gesetzesauslegung, während
Niebuhr (2009:320) diese Ausdrucksform auf die unterschiedliche Funktion in den spezifischen Kontexten zurückführt. Niebuhrs Deutung erscheint mir sinnvoll, auch weil diese bestimmte Formulierung
nicht an allen Stellen zur pharisäischen Genauigkeit vorkommt und in Bell (wie oben herausgearbeitet)
Pharisäerpassagen eher gedämpft werden. Nach Josephus sind jedoch nicht die Pharisäer die Frömmsten und Strengsten aller jüdischen Philosophien, sondern – weil sie nach besonders strengen Regeln
leben – die Essener, die er geradezu empfiehlt (u.a. Bell 2,119; Ant 18,18–22). Ein weiteres Charakteristikum aus den Schriften von Josephus ist der grosse Einfluss der Pharisäer in Politik und Volk. Die

24

Ebenso: Schäfer 1991:169 und Saldarini 2001:131. Die These von Sanders (1992:415), dass Josephus eine grundsätzlich
propharisäische und die Evangelien eine grundsätzlich antipharisäische Haltung vertreten, scheint zu kurz zu greifen.
25 Ansonsten hätte er damals kaum als solche Autorität gelten können, sondern müsste von seinen Zeitgenossen massiven
Widerspruch erfahren haben.
26 Josephus und das Neue Testament gelten als die zentralen Quellen für den Pharisäismus (vgl. Weiss 1996:473). Rabbinische Quellen und Qumranschriften werden häufig anders gewichtet (siehe unten).
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historischen Texte zeigen, wie sie in Zeiten des Umbruchs (gleichwie andere soziale und politische
jüdische Gruppen) darum ringen, politischen Einfluss zu gewinnen, um so ihre (religiösen) Ziele zu
erreichen.27 Ihr häufiger Erfolg wird nicht nur betont, sondern auch beklagt (vgl. Bell 2,411; Ant
13,401.405.410.423).28 Josephus präsentiert die Pharisäer durchwegs als die einflussreichste jüdische
Gruppierung, welche die Unterstützung im Volk hat (Mason 1991:372). Ihren Einfluss im Volk haben
sie nach Ant 18,15 aufgrund ihrer Lehren29 und das religiöse Leben im Tempel wird hauptsächlich
durch sie bestimmt. Die Pharisäer werden somit beim Volk als Lehrer anerkannt und haben viele Anhänger (Saldarini 2001:122). Ausserdem wird ihr Einfluss auf Frauen mehrmals erwähnt (Ant 17,41f;
13,409; Bell 1,571). Wie oben diskutiert und dargelegt, kann Josephus bezüglich der Betonung des
Einflusses der Pharisäer auf das Volk keine pro- oder antipharisäische Tendenz unterstellt werden. Zur
konkreten Verhaltens- und Lebensweise der Pharisäer hebt Josephus (oft im Kontrast zu den Sadduzäern) hervor, wie barmherzig sie im Bestrafen von Vergehen sind (Ant 13,294)30, wie sie ältere Menschen ehren (Ant 18,12)31, wie enthaltsam sie leben (ebd.)32 und wie sehr sie nach Harmonie untereinander und nach dem Wohl der Gesamtheit streben (Bell 2,166)33.
Qumranschriften
In den Qumranschriften ist nirgends ausdrücklich von den Pharisäern die Rede. Jedoch kommt mehrmalig ein Term vor, der mit die Glattes Lehrenden oder die glatte Dinge Suchenden übersetzt werden
kann (4QpNah 3,7; Theissen & Merz 2011:134), wobei sich das Lehren bzw. Suchen wohl auf das
Auslegen der Tora bezieht (vgl. Stemberger 1999:215). Höchstwahrscheinlich sind damit mindestens
teilweise die Pharisäer bzw. ihre Anhänger gemeint (ebd.). Jedenfalls passen die Beschreibungen dieser Gruppe gut zur geläufigen Impression der Pharisäer und auch die Darlegungen im Nahum-Kommentar deuten klar auf die Pharisäer in den Geschehnissen zur Zeit von Alexander Jannai (ebd.; vgl.
4QpNah 3–4; 1,2.7ff). Stemberger (1999:215) weist darauf hin, dass mit dem diskutierten Term nicht
immer die Pharisäer gemeint sein müssten, sondern zwischen ihnen und ihren Anhängern unterschieden werden sollte. Der sogenannte Lehrerbrief (4QMMT) – der vermutlich an den Hohepriester Jonathan adressiert ist – scheint einer der wichtigsten Qumran-Funde für die jüdischen Gruppierungen

27

Vgl. auch: Saldarini 2001:119f.
Ebenso: Niebuhr 2009:320.
29 Daraus kann geschlossen werden, dass die oben erwähnte Genauigkeit und ihre Art der Toraauslegung im Volk grundsätzlich geschätzt und nicht als lebensfeindlich empfunden wird.
30 Vgl. auch: Berger 1988:236; Niebuhr 2009:320; Stemberger 2013:19.21.
31 Vgl. auch: Berger 1988:234; Saldarini 2001:122; Theissen & Merz 2011:136.
32 Vgl. auch: Kollmann 2014:52; Niebuhr 2009:320.
33 Vgl. auch: Saldarini 2001:122; Theissen & Merz 2011:136.
28
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darzustellen (vgl. Hengel & Schwemer 2007:138).34 Wie bereits in Anm. 2 ausgeführt, werden die
Qumrangemeinden in der heutigen Forschung weitgehend als essenisch betrachtet.35
Mit dem Bewusstsein des gerade dargelegten Umgangs mit den Qumranschriften kann versucht werden, das Pharisäerbild aus qumran-essenischer Perspektive zu schärfen. Die von Josephus dargelegte
grundsätzliche Dreiteilung der grossen jüdischen Gruppierungen wird durch Funde aus Qumran bestätigt.36 Der Nahum-Kommentar sowie andere essenische Texte bezeugen den grossen Einfluss der Pharisäer im 1. Jahrhundert v. und n.Chr. auf das Volk (Hengel & Schwemer 2007:138). Die Volksmenge
haben sie auf ihrer Seite (Stemberger 1999:215). Dies bereitetet den Essenern jedoch Sorge, da die
Pharisäer aus ihrer Sicht «die Einfältigen Ephraims» (4QNah 3,5) durch «trügerische Lehre» verführen (4QNah 2,8).37 Der Streitpunkt ist ihre andere Schriftauslegung, beispielsweise im Heiligkeitsverständnis: «Die Essener erreichten die gottgewollte Heiligkeit in der elitären Separierung von aller Unreinheit in ihrer Gemeinschaft […] die Pharisäer dagegen sahen sich als eine Heiligungsbewegung für
das ganze Volk.» (Hengel & Schwemer 2007:150).38 Diese Kompromissfähigkeit der Pharisäer, das
Gesetz auf erleichternde (!) Weise zu interpretieren, erschien ihnen als Lüge39 (Hengel & Schwemer
2007:138.150). Während die Essener (mit den Sadduzäern) auf eine wörtliche Auslegung des Gesetzes
bestehen (:150), versuchen die Pharisäer, die Gesetze auf die veränderte Lebenswelt anzupassen (Deines 2000:120f).40
Rabbinische Literatur
Besonders umstritten ist die Verwendung von rabbinischer Literatur für das Pharisäerbild vor 70
n.Chr. Wie oben ersichtlich, bieten die Werke von Josephus sowie die Qumranschriften zum 1 Jh.
n.Chr. bis zum jüdischen Krieg wenig Material bezüglich Pharisäismus. Anders enthalten die rabbinischen Schriften zu diesem Zeitraum einiges, fraglich ist jedoch inwiefern diese als Quelle für die vorrabbinischen Pharisäer benutzt werden können, da diese Schriften aus einer deutlich späteren Zeit
stammen (frühestens Mitte 2. Jh. n.Chr.; vgl. Waubke 2008:114). Grundsätzlich finden sich in der

34

Kritischer: Stemberger 1999:217–222. Er ist vor allem deshalb zurückhaltend, weil die genannte Sie-Gruppe teilweise aufgrund ihrer Übereinstimmung mit rabbinischen Schriften als Pharisäer gedeutet wird. Bei einer Deutung über die rabbinischen Schriften ist m.E. Zurückhaltung geboten, jedoch muss diese Verbindung nicht in jedem Fall falsch sein. Zur Deutung
rabbinischer Texte siehe unten. Trotzdem misst ebenfalls Stemberger (1999:224) den Qumranfunden für das Verständnis des
jüdischen Lebens vor 70 n.Chr. einen sehr hohen Wert bei.
35 Möglich ist, dass die Qumranschriften nicht die Essener repräsentieren, sondern eine ihrer Gruppen (Stemberger
1999:216f).
36 Der Nahum-Kommentar erwähnt die Essener, Pharisäer und Sadduzäer unter den Namen Juda, Ephraim und Manasse
(vgl. 4QpNah 3,4–5; 5,1; Hengel & Schwemer 2007:137) und der Lehrerbrief nennt die drei Gruppen mit der wir, ihr und sie
Bezeichnung (4QMMT) (:138f). Zur spezifischen Deutung einzelner Stellen: Stemberger 1999:217.
37 Zu Ephraim siehe Anm. 36. Weiter ist hier die im oberen Abschnitt erwähnte Unterscheidung von lehrenden Pharisäern
und Anhängern im Volk wesentlich.
38 Die Abgrenzung, um die göttliche Reinheit zu erlangen, hat mit ihrer eschatologischen Erwartung zu tun (Berger
1988:239). Nach der eschatologischen Vorstellung der Essener gehen die Pharisäer zu Grunde (Hengel & Schwemer
2007:138).
39 Vgl. den unter 2.1.1 erwähnten Lügenmann.
40 Der Absolutheitsanspruch der eigenen Tora-Interpretation ist bei den Essenern (verbunden mit der Vorstellung der einzig
legitimen zadokidischen (!) Priesterschaft) viel ausgeprägter als bei den Pharisäern (Stegemann & Stegemann 1997:141).
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Literatur zwei Ansätze zum Umgang mit rabbinischen Schriften bezüglich Pharisäismus: Im ersten
Ansatz wird simpel von der Annahme ausgegangen, dass die Pharisäer vor 70 n.Chr. mit den Rabbinern nach 70 n.Chr. gleichgesetzt werden können.41 Diesem Vorgehen widersprechen die meisten heutigen Forscher (m.E. zu Recht).42 Im zweiten Ansatz wird nach intensiver Analyse und Prüfung der
Schriften oder einzelner Textstellen entschieden, welche Texte für die Bereicherung oder Bestätigung
des Pharisäerbildes herangezogen werden (vgl. Schwartz 2008:133). Eine Schwierigkeit ist, dass in
den rabbinischen Schriften der hebräische Begriff Peruschim (was Abgesonderte oder hier auch Abweichler bedeuten kann) nicht nur für die Pharisäer benutzt wird (Stemberger 2013:37.39). Schäfer
(1991:127–130) weist auf drei Stellen hin (tSot 15,11f; tBer 3,25; mSot 3,4), in denen unter dem Begriff Peruschim höchstwahrscheinlich nicht die Pharisäer gemeint sind.43 Offenbar um die historischen
Pharisäer handelt es sich jedoch, wenn sie in Diskussion mit anderen Gruppierungen (z.B. den Sadduzäern) dargestellt werden (mYad 4,6–8; tYad 2,20; tHag 3,35).44 Peruschim-Stellen bleiben daher für
die Pharisäerforschung wesentlich, falls diese kritisch geprüft verwendet werden (Deines 1997:539).45
Inwieweit für die Pharisäer weitere rabbinische Literatur verwertet wird, entscheidet sich vor allem
daran, ob die rabbinischen Lehrer vor 70 n.Chr. als Pharisäer betrachtet werden. Einige Belege bestärken diesen Sachverhalt und legen eine deutliche Verbindung zwischen Pharisäismus und Rabbinismus
nahe (Graf 2002:4): Zwei in rabbinischen Schriften (Abot 1,16.18) genannte Lehrer werden im Neuen
Testament (Apg 5,34) bzw. bei Josephus (Vita 190ff) als Pharisäer bezeichnet, nämlich Gamaliel I und
sein Sohn Simeon.46 Der Sohn von Simeon, Gamaliel II., wird zur führenden Gestalt in Jabne, nach
dem Tod von Jochanan ben Zakkais, was den Fortbestand der pharisäischen Tradition sehr wahrscheinlich macht (Hengel & Heckel 1991:172). Weiter wird der Bruch der Pharisäer mit dem hasmonäischen Herrscher Johannes Hyrkanos47 nebst Josephus’ Werken ebenfalls im Babylonischen Talmud
erzählt: Anstelle der Pharisäer werden dort Weise genannt (Ant 13,288–296; Qid 66a). Zudem sind die
Weisen in Diskussionen der rabbinischen Literatur denselben Gegnern (z.B. Sadduzäern) gegenübergestellt (Cohen 2010:55f). Obwohl viele Fragen offenbleiben (vgl. Niebuhr 2009:324f), besteht (wie
gerade dargelegt) zweifelsfrei eine enge Verbindung von pharisäischen Autoritäten vor 70 n.Chr. und

41

Beispielsweise Jacob Neusner geht – besonders in seinen früheren Werken wie z.B. From politics to piety 1979 (siehe Literaturverzeichnis) – unbegründet von dieser Gleichsetzung aus.
42 U.a. Deines 1997:445; Niebuhr 2009:324; Schäfer 1991:132; Stemberger 1999:223.
43 Schäfer untersucht jede Stelle einzeln und legt nachvollziehbar dar, weshalb es sich dort wohl nicht um die Pharisäer handelt. Beispielsweise aufgrund des unstimmigen, mit den Pharisäern schlecht zu vereinbarenden Kontextes der beschriebenen
Peruschim-Gruppe.
44 Vgl. Stemberger 2013:41.51; Schäfer 1991:126.
45 Welche davon als genügend gesichert gelten, hängt von der Betrachtungsweise bzw. den Kriterien des jeweiligen Forschers ab. Dasselbe gilt für das (zur Pharisäerdeutung mindestens so umstrittene) hebräische Wort Haberim, dessen Verwendung von Waubke (2008:108–132) untersucht wurde und das eine Innenbezeichnung (Genossen) einer Gruppierung darstellt
(:130).
46 In den rabbinischen Schriften bezeichnet sich keiner der rabbinischen Lehrer als Pharisäer (Peruschim). Dies könnte damit
zusammenhängen, dass der Begriff – wie oben gezeigt – auch für andere Gruppen verwendet wird und/oder die Bezeichnung
einen negativen Beigeschmack (Abweichler) hatte (vgl. auch Deines 1997:538.541).
47 Im Babylonischen Talmud liegt der identisch erzählte Bruch allerdings in der Zeit von Alexander Jannaios.
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den Rabbis nach 70 n.Chr. (Deines 1997:538; Cohen 2010:42.60; Weiss 1996:481). Gleichermassen
evident scheint die Verknüpfung der rabbinischen Lehrer Hillel und Schammai mit den Pharisäern,
weil Gamaliel II. die Tradition von Hillel übernimmt (Hengel & Heckel 1991:172), was jedoch keine
sorgfältige Prüfung der Quellen ersetzt (vgl. Deines 1997:539).48
Trotz aller offener Fragen zur Verwendung der rabbinischen Literatur können mit gebotener Vorsicht
einige allgemeine Erkenntnisse zu den Pharisäern vor 70 n.Chr. festgehalten werden. Die von den pharisäischen Schriftgelehrten gepflegte Tora-Interpretation sowie die Bedeutung der mündlichen Tradition dürften in weiten Teilen in die rabbinischen Schriften eingeflossen sein (Kollmann 2014:52) und
dadurch als Bestätigung für (bereits bei Josephus und in den Qumranschriften) pharisäische Charakteristika gelten. Auffällig ist weiter, dass die Rabbiner in vielen theologischen Positionen übereinstimmender Auffassung sind, wie dies Josephus und das Neue Testament von den Pharisäern schildern
(Graf 2002:5). Dies betrifft unter anderem die Wichtigkeit von Reinheits- und Zehntvorschriften sowie
die Sichtweise zur Auferstehung und zum freien Willen (Graf 2002:5). Ebenso beziehen sich die häufig auftretenden Streitgespräche zwischen den Schulen Hillels und Schammais oftmals auf alltägliche
Reinheitsfragen (Niebuhr 2009:324). Damit scheint die rabbinische Praxis, priesterliche Ideale auf das
alltägliche Leben zu übertragen, mit der pharisäischen Praxis übereinzustimmen, was sich mit den
Aussagen des Neuen Testaments deckt (Neusner 2007:313–317.321–324).49 Was vorher nur im Tempel wichtig war, gilt jetzt für jedes Haus.50 Ausserdem ist in den rabbinischen Schriften von speziellen
Genossenschaften die Rede (Chaburot), die zwar nicht ausdrücklich als Pharisäer identifiziert werden,
sich jedoch mit den bisherigen Beschreibungen decken (Niebuhr 2009:324).51 Inwiefern diese mit den
Pharisäern in Zusammenhang stehen, muss offen bleiben, da zu wenige Belege vorliegen. Waubke
(2008:132) schätzt eine Identifikation der Pharisäer mit den aus den Frommen stammenden Genossen
als sehr wahrscheinlich ein,52 versteht diese jedoch nicht als identisch mit den Pharisäern, sondern

48

Kritischer zur Verwendung rabbinischer Quellen: Stemberger 2013:117 und Schäfer 1991:170. Allerdings misst ebenfalls
Stemberger (1999:224) den rabbinischen Schriften ein «reiches Erbe aus der Zeit vor 70 n.Chr.» zu. Wichtig dabei sei u.a.
die vergleichende Verwendung der Qumranfunde (ebd.) und dass die bestehende Wissenslücke keineswegs ungeprüft durch
rabbinische Schriften gefüllt werden (:223). Weiss (1996:473) schlägt vor, die rabbinischen Quellen nur so weit zu nutzen,
als sie komplementär zu anderen Quellen stehen. Deines (1993:22) legt ausserdem dar, dass er die Skepsis der zur Diskussion
stehenden Kontinuität nicht aufgrund literarischer Voraussetzungen, sondern durch die archäologischen Hinweise (starke
Verbreitung der pharisäischen Steingefässe nach 70 n.Chr.) überwunden habe.
49 Hier ist mit der Übereinstimmung dieser Aussagen mit dem Neuen Testament ohnehin das Kriterium von Weiss
(1996:473) erfüllt (siehe Anm. 48). Weiss (ebd.) nennt Josephus und das Neue Testament als wichtigste Quellen für den Pharisäismus. Die Darlegungen Neusners sind im erwähnten Werk – im Gegensatz zu viel früheren (siehe Anm. 41) – deutlich
vorsichtiger formuliert und besser belegt.
50 Vgl. Schäfer (1991:131), der Neusners These darstellt, jedoch nicht vertritt. Hengel widerspricht Schäfer (:172) in seiner
Stellungnahme mit dem Hinweis auf Gamaliel II.: Die Brücke zwischen Pharisäern und Rabbinern dürfe nicht einfach in Abrede gestellt werden. Ebenso Waubke (2008:126) unterstützt die Charakteristik pharisäischer Alltagsheiligung, weil sie sehr
eng mit Josephus und dem Neuen Testament übereinstimmt.
51 Vgl. auch die intensiven Untersuchungen von Waubke (2008:108–132) zum Begriff Haberim. Vgl. Anm. 45.
52 Insbesondere bestärkt sieht er den Befund durch die Übereinstimmung (Stellung zum Tempel) in tDemai 2,3ff sowie dem
Pharisäerbild von Josephus bezüglich ihres Einflusses im Volk (Waubke 2008:132).
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bestehend aus einer breiteren Gruppe. Möglicherweise haben sich ihnen Teilgruppen der Pharisäer angeschlossen.

2.1.3 Pharisäer in den neutestamentlichen Evangelien
Die Evangelien berichten sehr ausführlich über Begegnungen von Jesus mit den Pharisäern. Obwohl
gewisse Themen einheitlich erscheinen, gibt es unterschiedliche Ausprägungen in der Pharisäerdarstellung der verschiedenen Evangelien. Um zu einem möglichst umfassenden Pharisäerbild (als nur
das des in dieser Arbeit schwerpunktmässig behandelten Matthäusevangeliums) zu gelangen, werden
alle Synoptiker und das Johannesevangelium kurz besprochen.53 Im Neuen Testament sind die Pharisäer insgesamt 98-mal genannt, nebst den Evangelien 9-mal in der Apostelgeschichte und 1-mal im
Philipperbrief (Logos Exegese-Assistent (=EA))54.
Markusevangelium
Die Pharisäer sind im kurzen Markusevangelium deutlich weniger oft genannt (12-mal) als in den anderen Evangelien. Dagegen erscheinen die Schriftgelehrten sehr zahlreich (21-mal); im umgekehrten
Verhältnis zu den restlichen Synoptikern (Deines 2007:170). Schriftgelehrte und Pharisäer treten gelegentlich zusammen auf und werden in einer gewissen Überschneidung dargestellt: Mk 2,16 erwähnt
«die Schriftgelehrten der Pharisäer» (vgl. Mk 7,1). Dies deutet wohl darauf hin, dass einige Schriftgelehrte zu den Pharisäern gehören, andere nicht. Aus dieser Formulierung kann auch entnommen werden, dass die Pharisäer von den Schriftgelehrten angeführt werden (Wilk 2008:89) und sie möglicherweise u.a. dadurch in Galiläa einflussreich sind (Saldarini 2001:151). Eine enge Verknüpfung der Begriffe Schriftgelehrte und Pharisäer – wie dies im Matthäusevangelium der Fall ist – gibt es hier nicht.
Die Erzählungen finden – im Gegensatz zu Josephus, der die Pharisäer stark verbunden mit den
Schriftgelehrten in Jerusalem zeigt – fast ausschliesslich in Galiläa statt. Eine Ausnahme bildet Mk
12,13, wo die Pharisäer mit Anhängern des Herodes zu Jesus gesandt werden. In der Passionsgeschichte hingegen bleiben die Pharisäer unerwähnt. Der Konflikt, der schlussendlich zur Hinrichtung
Jesu führt, scheint jedoch mit den Pharisäern zu beginnen (vgl. Wilk 2008:88). Die Pharisäer versuchen mehrmals, Jesus eine Falle zu stellen (Zeichenforderung: Mk 8,11ff; Frage zu Scheidung: Mk
10,2–9; Frage zu Steuerzahlung: Mk 12,13–17). Bereits zu Beginn der Wirkungszeit Jesu treten sie als
seine Hauptgegner auf, die ihn hinrichten wollen (Mk 3,1–6). Ausschlaggebend ist seine ihnen gegenüber alternative Tora-Auslegung (vgl. Spichal 2014:238), vor allem in folgenden Bereichen: Tischgemeinschaft mit Ausgestossenen der Gesellschaft (Mk 2,16), Fasten (Mk 2,18), Sabbatheiligung (Mk

53

Bei der Analyse der ausserbiblischen Quellen zu den Pharisäern wurde darauf geachtet, theologische Aspekte so weit wie
möglich aussenvor zu lassen bzw. knapp zu behandeln, da dieser Frage noch extra ein Kapitel gewidmet wird (2.2). Dieser
Ansatz wird in der Betrachtung des Pharisäerbildes der Evangelien nicht möglich sein, da die vorliegenden neutestamentlichen Berichte praktisch ausschliesslich theologischer Natur sind.
54 Die Resultate entsprechen den Suchresultaten aus dem Exegese-Assistent der Logos Bibelsoftware. In diesem Kapitel wird
die Logos-Suche nicht in jedem einzelnen Fall aufgeführt.
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2,23–3,6), Reinheit beim Essen (Mk 7,1–6) und Ehescheidung (Mk 10,2–12). Neben den Lehrunterschieden zwischen Jesus und den Pharisäern ist hinsichtlich Liebesgebot und Auferstehungserwartung
eine gewisse Nähe erkennbar (Mk 12,18–34).55 Die Adressaten sind wohl Heidenchristen, die mit der
jüdischen Tradition nicht vertraut sind.
Matthäusevangelium
Kein biblisches Buch erwähnt die Pharisäer so häufig wie das Matthäusevangelium (29-mal). Auffällig ist, dass die Pharisäer – im Gegensatz zum Markusevangelium – an kritischen Stellen alleine auftreten.56 Gleichzeitig werden Pharisäer weniger differenziert von anderen Jesus entgegenstehenden
Gruppen dargestellt als anderorts im Neuen Testament. Matthäus erwähnt mehrmalig die Sadduzäer
mit den Pharisäern, wo dies andere nicht tun (Stemberger 2013:25).57 Die Schriftgelehrten werden so
häufig wie sonst nirgends (9-mal) gemeinsam mit den Pharisäern genannt.58 Schliesslich warnt Jesus
vor dem Sauerteig und der «Lehre der Pharisäer und Sadduzäer» (Mt 16,6.11.12).59 Im Unterschied zu
Markus spielen die Pharisäer zu Beginn des Passionsgeschehens eine entscheidende Rolle (Mt 21,45).
Allerdings bleiben sie bei der Verurteilung unerwähnt, treten jedoch nach dem Tod bei der Beratung
mit Pilatus wieder auf (Mt 27,62–66). Grundsätzlich zeigt das Matthäusevangelium die Pharisäer (u.a.
durch die dargelegten Merkmale) am deutlichsten als Hauptfeinde Jesu und wirkt insgesamt besonders
polemisch.60 Dadurch könnte der Eindruck entstehen, «Jesu Botschaft stünde der pharisäischen Lehre
diametral entgegen» (Spichal 2014:239). Jesus selbst befürwortet in seiner Warnrede die Lehre der
Pharisäer (Mt 23,3), was auf ein positiveres Pharisäerbild Jesu hindeuten könnte, als dies im Matthäusevangelium den Anschein macht.
Lukasevangelium
Auch im Evangelium von Lukas nehmen die Pharisäer einen beachtlichen Raum ein (27-mal). Allerdings zeigt Lukas ein deutlich uneinheitlicheres Pharisäerbild als die anderen Synoptiker. Einerseits
werden die von Markus her bekannten Konfliktpunkte angesprochen. Darüber hinaus werden die Pharisäer als am Geld hängend (Lk 16,14)61 und mangelnd an Liebe und Barmherzigkeit (Lk 7,44–47;
10,27–37) dargestellt.62 Auffällig ist, dass Dispute erst entstehen, wenn auch Gesetzeslehrer oder

55

Da hier die Pharisäer nicht explizit erwähnt werden, kann diese Aussage nicht ohne Querverweise zu anderen Quellen (u.a.
Josephus) gelten.
56 Beispielsweise verurteilen in Mt 9,11 allein die Pharisäer Jesu Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, was in Mk
2,16 Schriftgelehrte und Pharisäer gemeinsam tun (Stemberger 2013:25). Ebenfalls beraten in Mt 12,14 nur die Pharisäer
darüber, Jesus umzubringen, während in Mk 3,6 auch die Anhänger von Herodes genannt werden (ebd.). Matthäus lässt nur
die Pharisäer Jesus vorwerfen, er treibe die Dämonen mit Hilfe von Dämonen aus (Mt 9,34; 12,24; Mk 3,22; Lk 11,15; vgl.
Stemberger 2013:25).
57 Bei der Zeichenforderung z.B. nennt Mt 16,1 im Gegensatz zu Mk 8,11 auch die Sadduzäer. Oder: In Mt 3,7 kommen
«viele Pharisäer und Sadduzäer» zu Johannes zur Taufe (im Vergleich zu Lk 3,7–9).
58 3-mal im Markusevangelium, 5-mal im Lukasevangelium und 1-mal im Johannesevangelium.
59 Vgl. Lk 12,1 (Sadduzäer nicht aufgeführt).
60 Auffällig ist auch, dass der Vorwurf der Heuchelei im Matthäusevangelium deutlich häufiger vorkommt (ca. 10-mal), als
in Mk (2-mal) und Lk (4-mal) (vgl. Stemberger 2013:26).
61 Passend zur Ausrichtung der lukanischen Theologie: Evangelium für die Armen (Bormann 2017:317.320).
62
Vgl. Spichal 2014:243.
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Schriftgelehrte dabei sind (Stemberger 2013:29). Pharisäer werden nämlich – anders als in den restlichen Synoptikern – im Lukasevangelium mehrmalig nicht pauschal als die Pharisäer bezeichnet, stattdessen ist von einigen Pharisäern (Lk 6,2; 13;31; 19,39) oder einzelnen bestimmten Pharisäern (Gastmahlzeiten: Lk 7,36–50; 11,37f; 14,1.12–14) die Rede – oft ohne Parallelen (Wilk 2008:92). Die entsprechenden Pharisäer sind vielmehr interessiert-kritisch Fragende als feindliche Gegner. Ansonsten
hätten sie durch ihre Einladung zum Essen kaum solche Gastfreundschaft erwiesen (siehe oben)
(Stemberger 2013:28). In der Passionsgeschichte spielen die Pharisäer keine aktive Rolle bei der Verurteilung, sondern warnen Jesus sogar davor (Lk 13,31). Das Wirkungsgebiet der Pharisäer erstreckt
sich von Galiläa bis Judäa.
Johannesevangelium
Auch im Johannesevangelium sind die Pharisäer mit 20-mal relativ häufig genannt. Die wichtigsten
Gegner Jesu sind hier jedoch nicht unbedingt die Pharisäer, sondern die Juden im Allgemeinen (Saldarini 2001:195), die oft pauschal angesprochen werden. Schriftgelehrte kommen (ausser in Joh 8,3)
nicht vor, Sadduzäer fehlen ganz. Hingegen taucht 5-mal die Wortverbindung Hohepriester und Pharisäer auf (7,32.45; 11,47.57; 18,3).63 Die Pharisäer spielen hier grundsätzlich eine grössere Rolle als in
den Synoptikern: Sie sind neben den Sadduzäern Mitglieder des Synhedriums und haben die Macht,
Menschen aus der Synagoge auszuschliessen (Joh 12,42).64 Als Kriterium für den Ausschluss aus der
Synagoge wird das Bekenntnis zu Jesus Christus genannt (Joh 9,22.30–34; 12,42; 16,2).65 Dieser dargestellte Kontext deutet auf ein späteres Umfeld (wohl einige Jahr(zehnt)e nach 70 n.Chr.) hin (vgl.
auch Stemberger 2013:33). Anders als bei den Synoptikern sind die Pharisäer auch bei der Verhaftung
erwähnt (Joh 18,3).66 Die Konfliktpunkte im Johannesevangelium konzentrieren sich hauptsächlich
auf die Sabbatheiligung sowie die Messias-Frage, die Szenen erstrecken sich auch hier von Galiläa bis
Judäa. Die Pharisäer werden nicht ausschliesslich als Gegner Jesu gezeichnet. Zum einen führen Meinungsverschiedenheiten über Jesus unter ihnen zu Zwietracht (Joh 9,16), zum anderen setzt sich der
Pharisäer Nikodemus67 nach direkter Begegnung mit Jesus für ihn ein (Joh 7,50–53) (Wilk 2008:97).

2.2 Zur Tora-Interpretation der Pharisäer
Von besonderem Interesse für die vorliegende Untersuchung ist das pharisäische Verständnis der Tora
bzw. ihre Interpretation der Tora. Auch hier ist – wie oben ersichtlich – aufgrund der Quellenlage

63

Diese Wortverbindung tritt ausserdem noch zweimal im Matthäusevangelium auf (Mt 21,45; 27,62).
Vgl. Anm. 11. Nach Joh 11,47 haben die Pharisäer jedenfalls die Macht, den Hohen Rat zu versammeln.
65 Vgl. auch Niebuhr 2009:322.
66 Allerdings fehlen sie – wie auch in den anderen Evangelien – in der späteren Passionsgeschichte, obwohl sie nach Johannes im Synhedrium vertreten sind.
67 Nikodemus erkennt Jesus als von Gott gekommenen Lehrer an (Joh 3,2). Er sucht ihn bei Nacht auf (ebd.), wohl aufgrund
der bedrohlichen Lage, von der Synagoge ausgeschlossen werden zu können (siehe oben). Nikodemus tritt für einen gerechten Umgang mit Jesus ein (Joh 7,51) und nimmt schliesslich am Begräbnis teil (Joh 19,39).
64
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natürlich nur eine fragmentarische Antwort möglich. Trotzdem kristallisieren sich einige Merkmale
heraus, die nachfolgend dargelegt werden.

2.2.1 Umgang mit der Tora
Auffällig ist die Beschreibung von Josephus, die Pharisäer würden über eine ausgesprochene Genauigkeit im Umgang mit der Tora verfügen. In den drei genannten Werken hebt er ihre Fähigkeit sowie
ihre Exaktheit im Auslegen der Tora hervor: Nach Bell 1,110 gelten die Pharisäer «besonders fromm
und gesetzeskundig»68 währendem sie in Bell 2,162 übereinstimmend als «besonders kundige Erklärer
des Gesetzes»69 beschrieben werden. Weiter wird in Ant 17,41 ihre Qualität in der Tora-Auslegung mit
«genaue[r] Kenntnis des Gesetzes» gewürdigt und es wird betont, sie würden sich im Unterschied zu
den anderen Gruppierungen «durch Genauigkeit im Beachten der väterlichen Gesetze» auszeichnen
(Vita 191).70 Diese Genauigkeit in der Tora-Interpretation und die Bildung von (Auslegungs-) Traditionen ist entstanden, da die Gültigkeit der Tora-Tradition bedroht war (Deines 1997:543; vgl. 2.1.1).
Diese Notsituation erfordert die Sicherstellung und Bewahrung des Rückbezuges auf die Tora, was zu
genauem Tora-Studium und Formulierung der gepflegten Tradition führt (ebd.). Ebenfalls im Neuen
Testament ist in positivem Sinne von dieser Genauigkeit die Rede (in Apg 26,5 wird dazu der ehemalige Pharisäer Paulus zitiert). Der Wortstamm des von Josephus benutzten griechischen Begriffs akribeia kommt im NT 13-mal vor (u.a. in Apg 26,5) und steht immer im Zusammenhang mit Lernen,
Erfahren und Wissen, was darauf hindeutet, dass bezüglich der pharisäischen Tora-Auslegung und
Traditionsweitergabe wohl eher genau anstatt streng gemeint ist (Stemberger 2013:79). In Mt 23,3f
scheint selbst Jesus ihre präzise Auslegung zu bestätigen, indem er das Volk anweist, das zu tun, was
sie lehren, aber nicht so zu leben, wie sie es tun. Daraus kann geschlossen werden, dass die aktualisierende Auslegung der Pharisäer zu gegenwärtigen Alltagsfragen auf Schriftauslegung basiert, was die
enge Verknüpfung der Pharisäer mit den Schriftgelehrten erklären könnte (Baumbach 1997:39; Stemberger 2013:80).71 Diese grosse Genauigkeit bei der Schriftauslegung muss keineswegs eine lebensfeindliche Gesetzlichkeit bedeuten (Spichal 2014:246);72 wie dies zum Teil (vorurteilsfrei?) gedeutet
wird.73 Im Gegenteil könnte die genaue Auslegungspraxis geradezu ein besonderes Qualitätsmerkmal
ihrer Gruppierung darstellen (ebd.), das als Werbung für die Gruppierung der Pharisäer dient

68

Stemberger (2013:79) übersetzt diese Stelle mit der Steigerungsform von genau; nämlich: Die Pharisäer würden im Ruf
stehen «die Gesetze genauer aus- bzw. darzulegen».
69 Auch hier übersetzt Stemberger (2013:79) sie seien «die genausten Ausleger des Gesetzes».
70 Ob mit den hier erwähnten «väterlichen Gesetze» mündliche Überlieferungen oder die mosaischen Gesetze gemeint sind,
ist nicht eindeutig und deshalb umstritten (Anm. 154 auf S. 69 von Flavius Josephus, Aus meinem Leben (Vita), 2001).
71 Die Deutung von Mt 23,2–4 ist in der Forschung umstritten.
72 Vgl. Stemberger 2013:79 und Saldarini 2001:121; wobei Saldarini die Gesetzesauslegung der Pharisäer (vielleicht weniger
ausdrücklich aber dennoch) positiv als Fähigkeit beschreibt, für die sie bekannt sind.
73 Beispielsweise übersetzt die rev. Lutherbibel von 1984 Apg 26,5 mit allerstrengste anstatt genauste (Richtung des Glaubens), in der Paulus vorher als Pharisäer gelebt hat. Spichal (2014:248) weist auf diese Stelle hin, um zu zeigen, dass in der
vorliegenden Wortwahl wohl ein oft vorhandenes Vorurteil mitschwinge, nämlich die Gesetzesauslegung sei «streng im negativen Sinn, also einengend und lebensfeindlich» (ebd.).
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(Stemberger 2013:79). Sogar der christgewordene Paulus spricht mit einem gewissen Stolz von seiner
pharisäischen Herkunft (Apg 22,3; Phil 3,4f). Gerade aufgrund ihrer Lehren besitzen die Pharisäer
beim Volk einen solchen Einfluss und haben das Volk auf ihrer Seite (Ant 13,288.298; 18,15).74 Dies
spricht dafür, dass ihre Lehren wohl nicht (durchwegs) negativ aufgenommen, sondern geschätzt werden. Weiter scheinen die Pharisäer eng untereinander verbunden und um Harmonie und Einigkeit bemüht zu sein (Bell 2,166),75 mit dem Ziel, ihre Tora-Auslegung und Anwendung unter dem Volk zu
verbreiten.76 Bemerkenswert ist, dass die Pharisäer trotz ihrer grossen Genauigkeit nicht die strengsten
der damaligen jüdischen Gruppierungen darstellen. Die Essener pflegen nach Josephus im Unterschied
zu den Pharisäern und Sadduzäern viel strengere Regeln (Bell 2,119), beispielsweise in der Sabbatheiligung (Bell 2,147; CD X 17–23). Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Pharisäer nicht (wie die
Essener) als Heiliger Rest absondern, sondern sich als Heiligender Rest verstehen, der Einfluss auf das
jüdische Volk bedingt (vgl. Deines 1997:514f). Obwohl sich alle drei Gruppierungen für ihre Auslegung auf die Tora berufen, pflegen die Pharisäer m.E. deutlich die ausgewogenste Interpretation (vgl.
z.B. Ant 13,171f; 18,13). Ihre Auslegung und Traditionen sollten dazu dienen, das Leben nach Gottes
Willen auszurichten und das Rechte zu tun (Ant 13,288).77

2.2.2 Schriftliche und mündliche Tora
Die grundsätzlich hohe Bedeutung der Tora für das pharisäische Judentum wird durch alle Quellen
(die Werke von Josephus, Qumranschriften, Rabbinische Schriften, Neues Testament) bestätigt.78 Neben ihrer Hochachtung der damaligen Heiligen Schrift79 (Yad 4,6) spielen für die Pharisäer – anders
als für die Sadduzäer, für die nur die schriftliche Tora80 zählt, oder für die Essener, die geheime Bücher besitzen (Bell 2,142) – die mündlichen Überlieferungen der Väter81 eine zentrale Rolle:
Jetzt möchte ich nur deutlich machen, dass die Pharisäer dem Volk gewisse Satzungen
aus der Überlieferung der Väter weitergegeben haben, die nicht in den Gesetzen Moses
aufgeschrieben sind, und deswegen verwirft sie die Gruppe der Sadduzäer, die sagt, dass
man sich nur an jene Satzungen halten solle, die geschrieben sind, die aus der
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Ebenso in allen neutestamentlichen Evangelien ist der Einfluss der pharisäischen Lehren und Regelungen durchwegs sichtbar. Zudem zeigt das Einschreiten der Pharisäer, wenn Jesus z.B. andere Sabbat-Vorschriften lehrt, ihr Interesse an öffentlichen Lehrmeinungen (vgl. Mt 12,1–14).
75 Vgl. Saldarini (2001:122): «The pharisees cultivated harmonious relations with all». Im Gegensatz zu den Sadduzäern, die
schroff im Umgang mit ihren eigenen Leuten und mit Fremden waren (Bell 2,166).
76 Vgl. Hengel & Schwemer 2007:127.
77 Ebenso: Wilk 2008:101.
78 Während dieses grundlegende Merkmal durch alle vier Quellentexte belegt ist, sind dies, aufgrund der fragmentarischen
Gestalt der Quellentexte, viele wesentliche Aussagen (u.a. zur Tora-Interpretation) nicht. Die meisten Aussagen sind jedoch
durch mindestens zwei kritisch geprüfte Quellentexte belegt, was die vorliegenden Aussagen weithin als gesichert gelten
lässt (vgl. Stemberger 2013:59). Dies gilt natürlich genauso für alle anderen Unterkapitel zu den Pharisäern!
79 Schriftliche Tora: Die fünf Bücher Mose, auch Pentateuch genannt (griechische Bezeichnung).
80 Siehe Anm. 79.
81 Mit dem geläufigen Begriff mündliche Überlieferungen oder mündliche Tora, sind die hier angesprochenen Überlieferungen der Väter gemeint. Wie viele davon (nur) mündlich waren oder allenfalls bereits in irgendeiner Form schriftlich festgehalten wurden, ist nicht bekannt. Die (mündliche) Lehre wurde in der Mischna zusammengestellt und vermutlich gegen Ende
des 2 Jh. n.Chr. redigiert und herausgegeben (vgl. Stemberger 2013:124).
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Überlieferung der Väter aber nicht beachten solle. (Ant 13,297, Übersetzung: Stemberger (2013:77f))82

Nicht nur Josephus, sondern auch das Neue Testament spricht von den väterlichen Überlieferungen
der Pharisäer. Der ehemalige Pharisäer Paulus beschreibt sich selbst, vor seiner Hinwendung zu Jesus,
als eifernd nach den «väterlichen Überlieferungen» (Gal 1,14) und Matthäus und Markus (Mt 15,1.6;
Mk 7,3.5) erwähnen konkrete Regelungen, die aus diesen Überlieferungen stammen. Für ihre Zuwendung zur schriftlichen Tora werden die Pharisäer natürlich nicht kritisiert, da die anderen Gruppierungen sowie Jesus dieselbe Basis haben (aber für ihre Art der Schriftauslegung). Baumbach (1997:39)
bringt es auf den Punkt, dass Tora-Gehorsam im pharisäischen Sinn auf beidem beruht: «Schriftliche
Tora und eigene Auslegungstraditionen gehören im Pharisäismus untrennbar zusammen».83 Auslegungstraditionen bzw. Überlieferungen zu haben, ist für alle damaligen Arten der Tora-Interpretation
nichts Aussergewöhnliches (Stemberger 2013:78f). Gewisse Traditionen sind wohl gerade notwendig,
um nach der Bibel leben zu können (ebd.). Obwohl nicht nur die Pharisäer Traditionen pflegen, die ein
Leben nach der Tora regeln, haben ihre Regelungen einen besonderen Stellenwert (Wilk 2008:101).
Neben der Frage, wie bedeutend die eigene Tradition gewichtet wird, steht auch die Frage, wie Tradition entsteht und entwickelt wird. Bei den Pharisäern handelt es sich «um eine Fülle von Traditionen
die aus der jahrhundertelangen Gesetzespraxis und -auslegung erwachsen sind. Die Quellen dafür sind
für die Pharisäer das genaue Schriftstudium (Bell 2,162) ebenso wie die vernünftige Überlegung (Ant
18,12)» (Deines 1997:541, Anm. 43). Dabei haben die Pharisäer einen grossen Respekt vor den Vätern (Saldarini 2001:122). Doch welche Väter sind damit gemeint? Nach Hengel & Deines (1996:433)
werden im Judentum Überlieferungen und Entscheidungen üblicherweise auf biblische Autoritätsfiguren wie Josua, Samuel, David, Salomo, Propheten usw. oder nicht explizit genannte Älteste zurückgeführt. Teilweise werden Entscheidungen sogar direkt oder indirekt bis auf Mose zurückgeführt (Hengel & Deines 1996:432ff). Dieses jüdische Traditionsverhalten gilt wahrscheinlich ebenso für die Pharisäer.84 Jedenfalls knüpft Jesus mehrfach bei Mose an, um den Pharisäern etwas zu erklären, oder er
kritisiert sie dafür, Mose für sich in Anspruch zu nehmen (vgl. Mt 23,2; Mk 10,3; Mk 12,26).85 Die
väterlichen Überlieferungen beziehen sich wohl auf Autoritäten durch die gesamte alttestamentliche
Geschichte bis zu den pharisäischen Rabbinern (vgl. Hengel & Deines 1996:434). Pharisäische
Schriftgelehrte sehen sich selbst als Erben der Propheten an, denen Auslegung der Tora zusteht (ebd.;
vgl. bTem 15b–16a). Aus diesen Überlieferungen entstehen pharisäische Traditionen, die zwar nicht in
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Dieses Merkmal unterschiedlicher Auslegungs-Tradition findet sich nach dem Bruch mit Johannes Hyrkanos, der diese
Satzungen abschafft, und die unter Salome Alexandra wieder eingeführt werden (Ant 13,408; siehe 2.1.1).
83 Vgl. auch: Hengel & Deines 1996:427; Deines 1997:541; Hengel & Schwemer 2007:127.
84 So auch: Hengel & Deines 1996:433. Kritischer: Neusner 2007:306: Er weist darauf hin, dass sich dies nicht gesichert sagen lässt, was natürlich stimmt. Jedoch handelt es sich dabei um eine Annahme, die m.E. aufgrund der engen Verknüpfung
der frührabbinischen Literatur mit den pharisäischen Lehren relativ naheliegend ist und zumindest in Erwägung gezogen
werden muss.
85 Diese Stellen könnten ebenso darauf hinweisen, dass die Pharisäer die angemessene Tora-Auslegung für sich in Anspruch
nehmen.
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jeder einzelnen Regelung im Detail aus der Schrift stammen, jedoch klar aus dieser Basis entspringen
(vgl. Wilk 2008:102). Newman (2006:184) formuliert das Ergebnis der pharisäischen Tora-Interpretation folgendermassen: «A system of binding rules of behavior, derived from scripture, both explicitly
and through study, whose authoritative status is in scripture».86 Das eigentliche Ziel dieser resultierenden Gesetzesregelungen ist, neben der Bewahrung der durch die geschichtlichen Veränderungen bedrohten Tora-Tradition, die Anpassung deren Auslegung auf die veränderten Umständen des aktuellen
jüdischen Lebens (Niebuhr 2009:341).87 Der damit verfolgte Versuch, die Forderungen der Tora auf
das alltägliche Leben auszurichten (ebd.), führt in vielen Fällen zu einer Verschärfung der Gesetze
(Kollmann 2014:51f).
Das Traditionsverständnis der Pharisäer scheint grundsätzlich offen zu sein und einen gewissen Spielraum zuzulassen. Die grossen rabbinischen Lehrer Hillel und Schammai vertreten in vielen Fragen unterschiedliche Positionen, was in ähnlicher Form vermutlich bereits zur Zeit Jesu der Fall war (vgl.
2.1.1 und 2.1.2). Die Pharisäer scheinen sich mindestens teilweise für Johannes den Täufer und Jesus
und seine Lehre zu interessieren, was Deines (1997:542) hervorhebt: «Sie sind bereit, Jesus zuzuhören, sogar von ihm zu lernen, solange er seine Lehre als Element der Tora-Tradition ausweist». Daher
kann die pharisäische Einstellung mit dem Instrument von Paulus verglichen werden: «Prüft aber alles
und das Gute behaltet» (1 Thess 5,21; ebd.). Was gut ist und was nicht, wird an der eigenen Tora-Tradition gemessen. Uneinigkeit und Widerstand ergeben sich nämlich dann, wenn Jesus seine Auslegung
höher gewichtet als die Tora-Tradition (ebd.). Daraus folgt, dass Jesus und die Pharisäer in den von
Josephus vorgestellten Lehren und Glaubensvorstellungen (siehe 2.2.3) grundsätzlich übereinstimmen
(:542f).
Die Antwort auf die Frage, in welchem Verhältnis die mündliche Überlieferung zur schriftlichen Tora
steht, ist umstritten. Im Besonderen Sanders (1990:125) bezweifelt, dass die Überlieferungen der Väter von den Pharisäern gegenüber den Aussagen der Tora als gleichberechtigt behandelt wurden.88 Er
behauptet, die mündlichen Überlieferungen hätten im Vergleich eine (deutlich) kleinere Bedeutung
(Sanders 1990:125), hauptsächlich aufgrund von Vergleichen innerhalb (auch viel später verfassten!)
rabbinischer Schriften (:108–115).89 Gegen die Position von Sanders und für einen hohen Stellenwert
der mündlichen Überlieferungen sprechen (neben den bereits dargelegten Punkten) einige Gründe:
Erstens ist gerade die erwähnte Vorgehensweise von Sanders (direkter Rückschluss von spätrabbinischen Schriften auf die Pharisäer) in der Forschung höchst umstritten (vgl. Stemberger 2013:35–56).

86

Die gelebte Praxis würde sich jedoch von der schrift-basierten Auslegung unterscheiden und von ihr wegbewegen (ebd.).
Vgl. auch: Hengel & Schwemer 2007:130.
88 Sanders (1990:113) erwähnt dabei, dass er sich in diesem Punkt Jacob Neusners Meinung (der die mündliche Tradition
ebenfalls herabsetzt) anschliesst.
89 Zu seiner Argumentation: Sanders versucht, mit seiner Darlegung mit unberechtigten Vorurteilen den Pharisäern gegenüber aufzuräumen (wie z.B. mit dem aus den neutestamentlich geschilderten Auseinandersetzungen oftmals negativ resultierte Pharisäerbild) (vgl. Hengel & Deines 1996:412). Diese Intention und die daraus entstandene (vielleicht teilweise etwas
zu gesuchte und pauschale) Argumentation, ist aus meiner Sicht ebenso aus diesem Blickwinkel zu betrachten.
87
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Zweitens: Die Kritik, die Jesus im Neuen Testament gegenüber den Pharisäern äussert, und die vielen
geschilderten Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern weisen m.E. darauf hin, dass die väterlichen Überlieferungen bei den Pharisäern einen hohen Stellenwert haben. Hier würde Sanders (im Anschluss an Rudolf Bultmann) einwenden, dass die neutestamentlichen Auseinandersetzungen zwischen
Jesus und den Pharisäern wahrscheinlich nicht historisch sind (Sanders 1990:1f). Diese Vermutung
widerlegt Graf (2002:23f) m.E. überzeugend, indem er u.a. das Hauptargument (die Erzählungen widerspiegelten nur Probleme der markinischen Gemeinde, durch die Umstände der meist angenommenen Verfassungszeit) falsifiziert. Drittens: Josephus legt dar, wie sich die Pharisäer stark für die väterlichen Überlieferungen einsetzen, was klar auf deren hohe Bedeutung hinweist.90 Im Markusevangelium wird die väterliche Überlieferung stärker negativ betont als in den Parallelen im Matthäusevangelium (Mt 15,1–6) und im Lukasevangelium (wo der Begriff gänzlich fehlt: Lk 11,37–54).91 Jedoch
sagt Markus nirgends, die Pharisäer würden die Überlieferungen absichtlich und bewusst über die
schriftliche Tora stellen, was in einer toratreuen Gruppierung vermutlich kaum akzeptiert würde (Graf
2002:24). Viel wahrscheinlicher ist m.E., dass die spezifischen Tora-Auslegungen mit der Zeit allmählich als die Schrift (schriftliche Tora) selbst verstanden und demzufolge mit ihr gleichgesetzt wurden
(vgl. Davies 1999:30).

2.2.3 Lehren und Glaubensvorstellungen
Vorsehung und freier Wille
Josephus beschreibt mehrfach die drei zentralen jüdischen Gruppierungen damaliger Zeit und vergleicht dabei auch ihre theologischen Einstellungen. Ein Hauptmerkmal ist die Lehre über göttliches
Schicksal (Vorsehung, oder wie hier übersetzt: Verhängnis) und freiem Willen des Menschen:
Die Pharisäer behaupten, dass manches, aber nicht alles das Werk des Verhängnisses sei,
manches dagegen auch freiwillig geschehe oder unterbleibe. Die Essener hingegen lehren, alles stehe unter der Macht des Verhängnisses […] Die Sadducäer endlich wollen
überhaupt nichts vom Verhängnis wissen und glauben […] alles geschehe nur nach unserem Willen, sodass wir ebenso die Urheber unseres Glückes seien, als wir auch unser
Unglück uns durch unseren eigenen Unverstand zuzögen. (Ant 13,171–173)

Nach Josephus vertreten die Pharisäer in dieser Lehrfrage eine Mitteposition: Während die Essener
glauben, alles sei allein von Gott (der Macht des Schicksals) bestimmt und die Sadduzäer glauben,
dass alles vom Menschen abhänge,92 sind die Pharisäer der Überzeugung, dass Vorsehung und freier
Wille (Gott und Mensch) zusammenwirken: «die Macht des Schicksals und die menschliche Vernunft

90

Beispielsweise kritisieren die Pharisäer Hyrkanos und er reagiert im Gegenzug mit einem Verbot ihrer väterlichen Überlieferungen (Ant 13,288–296). Oder: Unter Salome Alexandra setzen sich die Pharisäer dafür ein, dass die Überlieferungen wieder eingeführt werden (vgl. Ant 13,408–410).
91 Vgl. Stemberger 2013:78.
92 Vgl. auch: Bell 2,162–166.
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zusammenwirken» (Ant 18,13).93 Die dargestellten Ansichten von Josephus werden durch jüdische
Schriften seiner Zeit bestätigt: Beispielsweise ist die essenische Position in ihren eigenen Schriften dokumentiert (1QS 3,15–21)94 oder die pharisäische Position tritt in rabbinischen Schriften auf: «Alles
ist vorausgeschaut [Von Gott] und die freie Wahl ist gegeben [Die menschliche Freiheit besteht trotz
der Allwissenheit Gottes.]» (mAv 3,16).95 Auch im Neuen Testament wird die Ansicht des Pharisäers
Gamaliel wiedergegeben, dass menschliches Vorhaben ohne göttliches Zutun nicht gelinge (Apg
5,38f), was mit den Aussagen von Josephus über die pharisäische Lehre übereinstimmt.96
Eschatologie, Lohn und Strafe
Das zweite Hauptmerkmal von Josephus’ Lehrvergleichen der damaligen jüdischen Gruppierungen
betrifft die Eschatologie und Seelenlehre bzw. Lohn und Strafe im Jenseits. Die Pharisäer und Essener
glauben nach Josephus beide an die Unsterblichkeit der Seele (Essener: Bell 2,154), die Sadduzäer
hingegen leugnen diese sowie Jenseitsvorstellungen prinzipiell (Bell 2,165; Ant 18,16). Über die Pharisäer schreibt Josephus: «Die Seelen sind nach ihrer Ansicht alle unsterblich, aber nur die der Guten
gehen nach dem Tode in einen anderen Leib über, während die der Bösen ewiger Strafe anheim fallen» (Bell 2,163).97 Die Art der Darstellung (Leib-Seele Dualismus) erweckt den Eindruck, dass Josephus versucht, bei den griechisch-römischen Lesern Verständnis für die jüdischen Gruppierungen zu
wecken.98 Grund für die Auseinandersetzungen unter den Gruppierungen war nach dem Neuen Testament nicht unbedingt die Seelenlehre, sondern vielmehr die Auferstehung (z.B. Mt 22,23ff; Mk
12,18ff; Lk 20,27ff; Apg 23,8; Phil 3,21; vgl. Stemberger 2013:62). Ebenfalls jüdische Schriften damaliger Zeit formulieren die Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung. Beispielsweise finden sich solche Formulierungen in den Büchern 2. Makkabäer und Psalmen Salomos (die den Pharisäern nahestehen) und in den Testamenten der zwölf Patriarchen (die wahrscheinlich im Zusammenhang mit den
Essenern stehen) (Hengel & Schwemer 2007:166). Im Judentum profiliert sich, trotz des griechischen
Einflusses einer unkörperlichen Fortsetzung der Seele, die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung,
wahrscheinlich aufgrund der eschatologischen Bilder der jüdischen Tradition (Hengel & Schwemer
2007:166): Die endzeitliche Wiederherstellung des gesamten Gottesvolkes unter seiner Herrschaft,
was die Erfüllung der Landesverheissung sowie die Sammlung aller Zerstreuten Israels beinhaltet.

93

Vgl. Bell 2,162: Die Pharisäer «machen alles von Gott und dem Schicksal abhängig und lehren, dass Recht- und Unrechttun zwar grösstenteils den Menschen freistehe, dass aber bei jeder Handlung auch eine Mitwirkung des Schicksals stattfinde».
94 Vgl. Stemberger 2013:60.
95 Ergänzungen in eckigen Klammern stammen aus den Anm. 88 und 89 der Mischnajot. Das rabbinische Zitat zeigt nur, dass
die pharisäische Position damals vorhanden war, mAv 3,16 kann jedoch nicht direkt mit den Pharisäern in Verbindung gebracht werden. Vgl. Hengel & Schwemer 2007:124, Anm. 16.
96 Vgl. Graf 2002:7.
97 Vgl. Ant 18,14: «Sie glauben auch, dass die Seelen unsterblich sind und dass dieselben, je nachdem der Mensch tugendhaft
oder lasterhaft gewesen, unter der Erde Lohn oder Strafe erhalten, sodass die Lasterhaften in ewiger Kerkerhaft schmachten
müssen, während die Tugendhaften die Macht erhalten, ins Leben zurückzukehren».
98 Vgl. 2.1.2.
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Weitere Glaubensvorstellungen
Ein weiteres wichtiges Merkmal des pharisäischen Glaubens zeigt sich in ihrem Anliegen, gerecht
sein zu wollen, im Sinne von alles zu tun, was Gott will und was ihm gefällt (Ant 13,289.291), und
dabei Vollkommenheit zu erlangen (Ant 18,15). Dieses Ziel ihres Handelns wird auch im Neuen Testament deutlich (Gerechtigkeit: Mt 5,20; Lk 16,15; Phil 3,6; Vollkommenheit: Mt 19,21).99 Weiter
kann aus den Schriften von Josephus und dem Neuen Testament entnommen werden, dass für die Pharisäer das Gebet von Bedeutung ist (Ant 18,15; Lk 5,33; 18,11f).100 Ausserdem scheinen die Pharisäer
nach Apg 23,8f (im Gegensatz zu den Sadduzäern) an Engel und Dämonen zu glauben.101
Die erarbeiteten Lehren und Glaubensvorstellungen machen deutlich, dass von den drei jüdischen
Gruppierungen damaliger Zeit, die pharisäische der jesuanischen Position theologisch deutlich am
nächsten steht.

2.2.4 Gesetzesregelungen für den Alltag
Wie oben aufgezeigt, ist die pharisäische Auslegungstradition mit ihren Regelungen für die Glaubenspraxis aus einer nachexilischen Bedrohung heidnischer Einflüsse entstanden. Vor diesem Hintergrund
kann m.E. ein Bedürfnis nach Klarheit und strikten Regelungen für den Alltag als konkrete Auswirkung davon verstanden werden. Möglicherweise stand dabei das Wort aus Ex 19,6 im Zentrum: «Und
ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den
Israeliten sagen sollst» (Ex 19,6).102 Jedenfalls scheinen die Pharisäer durch ihre Gesetzesregelungen
die Heiligkeit des Tempels auf das normale Leben übertragen zu wollen (so Niebuhr 2009:343).103
Priesterliche Ideale (wie Toravorschriften zur Reinheit) gelten nämlich auch ausserhalb des Tempels,
zuhause, wo sie anwendbar sind (z.B. beim Essen) (ebd.; Neusner 1984:25). Für diese Ausweitung der
Gesetzesregelungen auf das gesamte Volk und Leben gibt es mehrere Gründe, die (unter Bedrohung
durch heidnische Einflüsse) wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben (vgl. Deines 1997:545–547): Einerseits bewahrt dies davor, dass die Tora ihre lebensgestaltende Kraft verliert. Andererseits ist der
Tempel das Vorbild gottgefälliger Heiligkeit. Indem die priesterlichen Reinheitsvorschriften ausgebreitet werden, wird der Tempelkult (unter z.T. als unrein geltenden, nicht-zadokiden Hohepriestern)
geschützt. Dazu kommt die geschichtliche Erfahrung des Gottesvolkes, dass Tora-Gehorsam Heil und
Segen bedeutet, Ungehorsam aber Exil und Verlust des Landes. Daraus folgt, dass eine möglichst
strikte Einhaltung von aus der Tora abgeleiteten Regelungen, zur Bewahrung von Fluch und Unheil
dienen. Aus diesen Darlegungen gilt es Folgendes hervorzuheben: Die Pharisäer verstehen sich nicht

99

Vgl. Berger 1988:235 und Wilk 2008:99.
Vgl. Berger 1988:234.
101 Vgl. Deines 1997:542, Anm. 46 und Wilk 2008:107.
102 Vgl. Waubke 2008:124.
103 Ebenso z.B.: Neusner 1984:25; Deines 1997:545f; Wilk 2008:107.
100
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als Heiliger Rest (der in völliger Absonderung zum Volk seine Gesetzesbestimmungen lebt, um nicht
in Unreinheit zu fallen), sondern vielmehr als Heiligender Rest für das ganze Volk (Deines 1997:510–
514; vgl. 2.2.1).104 Obwohl sich die Pharisäer grundsätzlich als heiligend für das Volk sehen, halten sie
sich trotzdem von Menschen, wie Zöllnern und offensichtlichen Sündern (z.B. Prostituierte) fern, die
ihre Gesetzesregelungen nicht beachten (Lohse 2000:56).105 Diese partielle Absonderung von der Umwelt hat das Ziel, jeglichen Kontakt mit Unreinheit zu vermeiden, um die eigene Heiligkeit sicherzustellen (Lohse 2000:53). Dahinter steht das Verständnis, dass Unreinheit stärker ist als Reinheit (was
Jesus genau umgekehrt versteht; Theissen & Merz 2011:138). Das Leben der Pharisäer ist in weiten
Teilen darauf ausgerichtet, Ansteckung durch Unreinheit zu entgehen (ebd.).106 In der pharisäischen
Vorstellung hängen nämlich Zukunftserwartung (u.a. Kommen des ersehnten Messias) und ein Leben
in Reinheit und Gerechtigkeit zusammen (Berger 1988:236).107 Durch die Ausweitung der Tempelheiligkeit auf das alltägliche Leben steht nun jeder Einzelne vor Gott und entscheidet durch seinen Gehorsam nicht nur über den Segen und Fluch des eigenen Haushalts, sondern ebenso über den des ganzen Volkes (Deines 1997:547). Dadurch entsteht im Volk und wohl selbst unter den Pharisäern eine
Kategorisierung von Genauen und Nachlässigen (ebd.).
Josephus spricht zwar von der Wichtigkeit pharisäischer Gesetzesregelungen, erläutert jedoch nicht,
worin diese bestehen. Im Neuen Testament finden sich konkrete Ausführungen, die das Bild vervollständigen. Das Neue Testament und die rabbinischen Schriften stimmen in drei Themenbereichen
überein, die nachfolgend erläutert werden (Neusner 2007:313): Sabbatheiligung, Reinheitsvorschriften
(v.a. beim Essen) und Zehntenregelung.108
Sabbatheiligung
Die zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern bezüglich Sabbatheiligung
(z.B. Mk 2,23–28; 3,1–6; 2,24; Mt 12,2.10; Lk 6,6–11; 6,7; 14,3) deuten darauf hin, dass Fragen zum
Sabbat einer der zentralsten Aspekte der Gesetzesregelungen darstellen. Im Anschluss an Lohse hält
auch Stemberger (2013:14) «zu den sichersten Zügen der Jesusüberlieferung», dass die Konflikte bezüglich jüdischer Sabbatvorschriften «bereits Jesus selbst und nicht erst die Gemeinde» betrafen (Zitat
von Eduard Lohse bei Stemberger 2013:64). Inwiefern diese Vorschriften pharisäisch – und nicht allgemein jüdisch – sind, ist schwierig auseinanderzuhalten (:65).109 Weil in den neutestamentlichen Sabbat-Erzählungen oft gerade die Pharisäer mit Jesus in Konflikt stehen, ist m.E. naheliegend, dass die
Regelungen mindestens durch sie geprägt sind.

104

Nach Deines (1997:547) ist ein vom Volk abgesondertes Bild des Pharisäismus irrtümlich: «Pharisäismus führte nicht aus
dem Volk heraus […] sondern verwirklicht erst eigentlich Judesein (Gal 1,13f)».
105 Vgl. Wilk 2008:99.
106 Berger (1988:240) spricht von Unreinheit bzw. Reinheit die ‘ansteckend’ ist. Vgl. auch: Roloff 2012:43.
107 Vgl. Deines 1993:274ff.
108 Vgl. Niebuhr 2009:343 und Wilk 2008:107. Stemberger (2013:64) betrachtet trotz seiner grundsätzlich kritischen Haltung
ebenso die Frage der Ehescheidung als historisch gesichert.
109
Vgl. auch Niebuhr 2009:342.
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Reinheitsgesetze
Wie oben gezeigt, werden die in der Tora genannten Reinheitsbestimmungen für den Tempel – dort
wo sie anwendbar sind, wie z.B. bei Tisch – auf das alltägliche Leben zu Hause ausgeweitet (vgl.
Neusner 1984:25). Im Neuen Testament beziehen sich die Reinheitsvorschriften v.a. auf das Essen
(z.B. Reinheit beim Essen: Mk 7,1–13; Mt 15,12–14; 23,26; Lk 11,38f. Reinheitsdebatte (Reinheit des
Herzens): Mt 15,10–20). Reinheitsrituale umfassen jedoch weit mehr Lebensbereiche als das Essen.
Joh 2,6 spricht von Wasserkrügen, die zur Reinigung bestimmt sind: «Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte». Vor allem um Jerusalem, aber auch im
ganzen Land wurden zahlreiche Steingefässe gefunden, die zur Reinigung (von z.B. unreinem Wasser
oder Toten) dienten und in engem Zusammenhang mit pharisäischen Reinheitsvorschriften stehen
(Deines 1993:165.221.233.243.282).
Zehntenregelung
In den neutestamentlichen Evangelien wird der Zehnte nur in Verbindung mit den Pharisäern erwähnt
(Mt 23,23; Lk 11,42; 18,12). In den Warnreden zu den (Schriftgelehrten und) Pharisäern wirft Jesus
ihnen vor, auch von kleinen Kräutern den Zehnten abzugeben, jedoch das Recht und die Liebe zu vernachlässigen (Mt 23,23; Lk 11,42). Jesus spricht sich dabei nicht gegen den Zehnten aus, sondern betont vielmehr beides zu beachten (ebd.). Es stellt sich die Frage, wovon nach der Tora der Zehnte zu
geben ist und worauf sich die pharisäischen Regelungen beziehen. Während u.a. im Lev 27,30 und
Dtn 14,22 detaillierter ausgeführt wird, wovon der Zehnte zu geben ist (z.B. von Korn, Wein, Öl,
Früchten, Rindern, Schafen), spricht Num 18,20 nicht von spezifischen Abgaben. Aus dem Kontext
könnte darauf geschlossen werden, dass damit Öl, Wein und Korn gemeint ist (Num 18,12.27.30).110

110

Vgl. Stemberger 2013:73.
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3 JESUS ALS TORA-LEHRER IM MATTHÄUSEVANGELIUM
Das vorliegende Kapitel kann in gewisser Weise als Parallelkapitel zum vorangehenden über die Pharisäer betrachtet werden. Im Kapitel 2 wurde neben der pharisäischen Tora-Interpretation ebenfalls die
Frage Wer waren die Pharisäer? gestellt (mit dem Ziel ein möglichst sachgerechtes Pharisäerbild zu
erarbeiten). In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um Jesu Tora-Interpretation, wie sie im Matthäusevangelium (=MtEv; v.a. in Mt 5) dargestellt ist. Wer Jesus war, wird in dieser Arbeit nicht explizit
untersucht bzw. das Wissen über seine Herkunft und sein Handeln vorausgesetzt. Die Darstellung von
Jesus spezifisch im MtEv wird jedoch im Kapitel 3.2 skizziert. Ziel ist, nachfolgend die Tora-Interpretation der Pharisäer und diejenige von Jesus einander gegenüberstellen zu können.

3.1 Das Matthäus-Evangelium als Quelle
3.1.1 Zur Wahl des Evangeliums
Das Ziel dieses Kapitels ist es, zu untersuchen, wie Jesus die Tora interpretiert und das daraus resultierende Ergebnis mit Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern zusammenzubringen.
Daher liegt die Wahl des MtEv in mehrfacher Hinsicht nahe. Einerseits ist das MtEv das jüdischste
aller Evangelien. Dies zeigt sich beispielsweise an der inhaltlich engen Verknüpfung mit dem Judentum und an der – im Gegensatz zu den übrigen neutestamentlichen Evangelien111 – vorwiegenden
Ausrichtung auf ein judenchristliches Publikum.112 Das bedeutet: Das MtEv spricht aus der Welt heraus, aus der die Pharisäer gelebt haben.113 Andererseits ist Jesu Bezug zur Tora nirgendwo so konkret
und ausführlich berichtet, wie in der matthäischen Bergpredigt (v.a. in Mt 5). Dadurch gilt die Bergpredigt (insbesondere die sog. Antithesen) als grundlegend für das Verständnis von Jesu Lehre (Bormann 2017:260) und bietet sich daher für die Untersuchung von Jesu Tora-Interpretation geradezu an.
Ausserdem spielen die Pharisäer im MtEv von allen neutestamentlichen Evangelien die grösste Rolle
und werden dementsprechend am häufigsten genannt. Für die Wahl des MtEv spricht im Blick auf die
vorliegende Fragestellung ebenfalls, dass die innere Komposition des Evangeliums nach den

111

Markus schreibt wahrscheinlich hauptsächlich an ein heidenchristliches und somit nichtjüdisches Publikum in Rom
(Wenger 2015:56). Lukas richtet sich im Vorwort an Theophilus (Lk 1,3) in Rom und erhofft wohl dabei, eine erweiterte
Leserschaft bzw. womöglich eine mehrheitlich heidenchristliche Gemeinde zu erreichen (:59). Das zum Judentum offenbar
distanziertere Johannesevangelium ist wahrscheinlich an mehrheitlich heidenchristliche(n) johanneische(n) Gemeinde(n) gerichtet (:63).
112 Zur Begründung siehe 3.1.2.
113 Die im MtEv (im Vergleich zu den anderen neutestamentlichen Evangelien) schärfere Polemik gegenüber den Pharisäern,
könnte m.E. mit der Ausrichtung an eine jüdische Leserschaft zusammenhängen. Da Heuchelei – die im MtEv ein wichtiges
Thema ist (z.B. Mt 23,23.25.27) – wohl kaum bewusst geschieht (weil man sich ansonsten undenkbar noch gut vorkommen
könnte), würde eine vermehrte Zuspitzung und Schärfe Sinn ergeben.
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Leitlinien der theologischen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den einflussreichen Gruppen
Israels aufgebaut ist.114

3.1.2 Zur historischen Verortung des Evangeliums115
Nach Luz (2002:98) ist das MtEv eine Reaktion auf «das Nein der grossen Mehrheit Israels zu Jesus».
Der Inhalt und der Aufbau des Evangeliums zeigen die Nähe des MtEv zum Judentum. Bereits zu Beginn kommt dies durch den dargelegten jüdischen Stammbaum von Abraham bis zu Jesus (Mt 1,1–17)
zum Ausdruck, während die drei übrigen Evangelien (nach dem Vorwort) mit der Geschichte des Johannes dem Täufer eröffnen.116 Durch das gesamte Evangelium verweist Matthäus auf alttestamentliche Texte117 und stellt die Geschichte Jesu als Erfüllung der vorausgesagten Verheissungen dar (vgl.
Luck 1993:19). In den ersten Kapiteln greift Matthäus viele alttestamentliche Zitate auf (Mt 1,23;
2,6.15.18; 3,3; 4,15f), die Jesus für Juden wohl unmissverständlich als den verheissenen Messias erweisen sollen. Ebenfalls wird die Tora bejaht (Mt 5,17–19) und Jesu Mission vorerst nur auf das Volk
Israel beschränkt (Mt 10,5–6; 15,24; bibelwissenschaft.de «Matthäus»). Weiter zeigen Wesensmerkmale jüdischer Sprache eine jüdische Prägung auf (Luz 2002:87). Beispielsweise vermeidet Matthäus
nach jüdischem Brauch die Nennung des Gottesnamens, indem er anstelle von Königsherrschaft Gottes (im Mk) Königsherrschaft der Himmel benutzt (vgl. Schnelle 2016:445). Den engen Bezug des
MtEv zum Judentum zeigen auch geschichtliche Auswirkungen wie z.B. die judenchristliche Sondergruppe der Ebioniten, die ausschliesslich das MtEv anerkennt und alle anderen neutestamentlichen
Schriften ablehnt (Bormann 2017:261). Die dargelegten Merkmale sprechen sowohl für einen judenchristlichen Verfasser als auch für eine hauptsächlich judenchristliche Leserschaft (vgl. Luz
2002:85.87). Matthäus118 kennt sich offensichtlich im Judentum aus und scheint auch davon auszugehen, dass seinem Publikum die jüdische Kultur bekannt ist. Nach Fiedler (2006:19) wurde die jüdische
Herkunft des Verfassers zeitweise – v.a. kurz nach dem zweiten Weltkrieg – angezweifelt, was m.E.
(durch das Zeitgeschehen) verständlich ist und aufgrund der scharfen Polemik durchaus so gedeutet
werden kann. Bei einem heidenchristlichen Verfasser müsste jedoch die starke jüdische Prägung und
Ausrichtung des MtEv plausibel erklärt werden können.119

114

Siehe 3.2.
In diesem Abschnitt erarbeite ich ausschliesslich Aspekte zur historischen Verortung des MtEv, die m.E. für die Fragestellung dieser Arbeit wesentlich sind.
116 Einen Stammbaum präsentiert nur noch das Lukasevangelium, jedoch erst im dritten Kapitel und nach dem geschichtlichen Anspruch des Lukas (Lk 1,3) von Jesus bis zu Adam (Lk 3,23–38).
117 Die anderen neutestamentlichen Evangelien verfügen über weit weniger Rückbezüge auf alttestamentliche Schriften, ca.
die Hälfte (Mk und Lk) und weniger (Joh). Von den restlichen neutestamentlichen Schriften enthält einzig der Römerbrief
deutlich mehr alttestamentliche Zitate und der Hebräerbrief ist dem MtEv diesbezüglich praktisch ebenbürtig.
118 Matthäus wird in der Theologie als Verfasser vielfach bestritten. Für diese Untersuchung ist v.a. entscheidend, ob es sich
um einen jüdischen Verfasser handelt. Daher wird im Folgenden von Matthäus als nicht definierten judenchristlichen Verfasser ausgegangen.
119 Konradt (2016:43) versteht das MtEv als judenchristlichen Gegenentwurf zum Markusevangelium.
115
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3.2 Zur Jesus-Darstellung im Matthäusevangelium
Matthäus charakterisiert Jesus hauptsächlich als «davidischen Gesalbten/Messias des (vollmächtigen)
Wortes und der (entsprechenden) Taten» (Wenger 2015:51).120 Bereits im ersten Satz wird Jesus als
Christus (Gesalbter) und somit als Messias vorgestellt und in Zusammenhang mit grossen Figuren aus
Israels Geschichte gebracht: «Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des
Sohnes Abrahams» (Mt 1,1). David wurde zugesichert, dass einer seiner Nachkommen ewig herrschen
werde (2 Sam 7,12f) und in Abraham sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden (1 Mo 12,3; Weissenborn 2015:135). In den ersten Kapiteln wird die Person Jesus vielfach als Erfüllung prophetischer
Verheissungen der alttestamentlichen Schriften präsentiert und gegen Ende des MtEv werden auch Ereignisse durch Jesus selbst so gedeutet: «Dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten
erfüllt würden» (Mt 26,56; Bormann 2017:266f). Das erstgenannte Erfüllungszitat spricht vom Namen
Immanuel, den Matthäus mit «Gott ist mit uns» (Mt 1,23) übersetzt und der durch den letzten Satz des
Evangeliums bestätigt wird: «Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt» (Mt
28,20; Hervorhebung GG). Diese Umrahmung ist für die matthäische Jesus-Darstellung wesentlich
(Schnelle 2016:419f) und zeichnet Jesus als den ewig herrschenden, immer gegenwärtigen König (vgl.
:420.423). Die eben erwähnte Weltherrschaft tritt Jesus jedoch nicht als glänzender, überragender König, sondern dem Willen Gottes gehorsamer (Mt 11,25–27), leidender Gottesknecht (Mt 8,17; 12,18–
20; 16,21; 17,12) an (:428; vgl. Wenger 2015:54).
Jesus erfüllt im MtEv durch sein Reden und Handeln die Tora und wird dadurch zeitlich, örtlich und
personal erfahrbar (Frankenmölle 1994:95). Insbesondere Mt 8f zeigen den (heilenden) Messias der
Tat.121 Durch die umfangreichen Redekomplexe erweist sich Jesus im MtEv vor allem als Lehrer der
Jünger und des Volkes. Frankenmölle (1994:94) zeigt, wie Matthäus bis Mt 4,17 die Frage beantwortet, wer verkündet122, und von dort an entwickelt, was dieser Jesus verkündet. Neben kleineren Reden123 tritt Jesus vor allem in fünf grossen Reden als Lehrer auf, in denen er den Willen Gottes offenbart: Bergpredigt (Mt 5–7), Aussendungsrede (10), Gleichnisrede (13), Gemeinderede (18) und Gerichtsrede (24–25; vgl. Schnelle 2017:294f).124 Auffällig ist, wie oft Jesus in seinen Predigten auf alttestamentliche Schriften zurückgreift. Die meisten alttestamentlichen Zitate im MtEv befinden sich
nämlich in Jesu Reden (Logos EA). Aufgrund dieser Hochschätzung Jesu alttestamentlicher Schriften
kann angenommen werden, dass Schriftauslegung (auch ausserhalb von Synagogen) die Art seiner

120

Markus setzt den Akzent stärker auf Jesus als den «Gottessohn der Kraft und der Tat» (Wenger 2015:54), Lukas auf Jesus
als der «von Gott gesandte (die Schrift erfüllende) Menschensohn» (:58; dieser Aspekt ist in der matthäischen Jesus-Darstellung ja auch als Wesensmerkmal enthalten) und Johannes vorwiegend auf Jesus, den «ewigen Gottessohn» (:61).
121 Ebenso weisen Mt 3,15 und 12,1–14 auf den (gesetzerfüllenden) handelnden Messias (Theissen & Merz 2011:46).
122 Darlegung nach Frankenmölle (1994:94): Sohn Davids (Mt 1,1), Sohn Abrahams (1,1), absolute Neuschöpfung Gottes
(1,18–25), Jesus, d.h. Erlöser von den Sünden (1,21), Immanuel = Gott mit uns (1,23), Ziel der Heiden (2,1–12), Hirt des
Volkes Israel (2,6), Sohn Gottes (2,15), Antitypos zu Moses und zu Israel (2,13–23), Kyrios (3,3), wahrer Sohn Gottes im
Gegensatz zu Israel (4,1–11).
123 Vgl. Schnelle 2016:425.
124 Neben Einleitung und Abschluss kann das MtEv abwechselnd in Redeblöcke und Erzählblöcke gegliedert werden (vgl.
Schnelle 2017:294).
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Lehre prägt (Riesner 1984:357). Erwähnenswert scheint mir, dass es sich im MtEv (und ebenfalls in
den anderen Synoptikern) bei Jesus nirgendwo um entfaltete Textpredigten handelt (ebd.). Das Zentrum von Jesu Lehre bildet das Reich Gottes bzw. bei Matthäus (nach jüdischem Brauch) das Reich der
Himmel, das durch Jesus angebrochen ist (Mt 4,17.23; 12,28; 13 u.a.; Weissenborn 2015:137). Dabei
ruft Jesus auf, umzukehren und das Leben nach Gottes Willen auszurichten. Was Gottes offenbartem
Willen entspricht, wird vor allem in den fünf grossen Reden (wie auch im gesamten MtEv) dargelegt
und als verbindliche Interpretation der Tora präsentiert (Schnelle 2016:427). Dies zeigt sich insbesondere im ersten Teil der Bergpredigt (Mt 5). Dass sich der Glaube in der Praxis realisiert, wird nachdrücklich gefordert: Durch das ganze Evangelium wird auf das eschatologische Gericht hingewiesen,
alle grossen Reden enden mit einem warnenden Hinweis darauf, und die letzte grosse Rede wird durch
eine Warnrede (an die Schriftgelehrten und Pharisäer; Mt 23,1–36) eingeläutet und schliesst mit einer
Beschreibung des Weltgerichts (Mt 25,31–46) (vgl. :425). Wie sich der Glaube in der Praxis zeigen
soll, wird in Jesu Lehre und seinem Handeln unmissverständlich klar gemacht. Grundlage für die Weisungen Gottes ist das «Liebesgebot (5,38–48; 7,12; 22,34–40), woraus folgt, dass Gottes Wille ganz
wesentlich durch gelebte Liebe/Barmherzigkeit (9,13; 12,7; 23,23) und Gerechtigkeit (3,15; 5,6.10.20;
6,1.33; 21,32) erfüllt wird» (Wenger 2015:54). Wie Jesus in der Vorbereitung des letzten Abendmahls
von sich selbst (in der dritten Person) als dem Lehrer spricht (Mt 26,18; Riesner 1984:254), wird er am
Schluss des MtEv als der einzig wahre Lehrer dargestellt, dessen Lehre nicht nur für seine Jünger,
sondern für die ganze Welt gilt (Schnelle 2016:424). Die im MtEv entfaltete Lehre soll nämlich der
ganzen Welt gelehrt (Mt 28,19) und in der Gemeinde erhalten bleiben (Mt 28,20; Theissen & Merz
2011:46).
Durch Jesu (für das Volk Israel) verbindlich erachtete Interpretation der Tora legt er sich mit den damals massgebenden Lehrern und Führern des Volkes an. Seine Auslegung unterscheidet sich in gewissen Punkten wesentlich von damaliger Lehre und Praxis. Das MtEv ist in seiner Leitlinie nach der sich
zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen Jesus und führenden Gruppen Israels komponiert
(Schnelle 2016:422): «Matthäus hat seine Jesusgeschichte nach einem ‘inneren Prinzip’ angelegt. Er
hat sie als Geschichte der Auseinandersetzung Jesu mit Israel erzählt» (Luz 1993:78). Die Pharisäer
haben insbesondere aus religiöser Sicht eine führende Rolle, was sich ebenso im MtEv zeigt.

3.3 Zur Tora-Interpretation Jesu nach Matthäus 5
Das Kapitel Mt 5 bildet den ersten und für diese Untersuchung zentralen Teil der Bergpredigt. Die
Bergpredigt wird (bezogen auf alle Reden Jesu) u.a. als «die Rede der Reden» (Weder 1985:13f) bezeichnet.125 Dies nicht nur, weil sie bezüglich der Lebensgrundlage des Menschen fundamentale Gedanken liefert – in der Bergpredigt geht es um die Gottesherrschaft, d.h. um den Willen Gottes für den

125

Lapide (1984:15) nennt sie z.B. das «Herzstück von Jesu Lehre». Augustinus meint zur Bergpredigt Folgendes: «Diese
Predigt enthält alle Gebote, welche für das christliche Leben nötig sind» (zitiert nach Luz 2002:255, Anm. 7).
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Menschen schlechthin (Weder 1985:13f).126 Im Judentum zur Zeit Jesu gilt als allgemeiner Konsens,
dass die Tora den offenbarten Willen Gottes darstelle. Ebenso unumstritten ist, dass die Tora einer aktualisierten Auslegung für den konkreten Kontext der gegenwärtigen Lebenswelt bedarf. Zur Zeit Jesu
bestehen unterschiedliche (sich teilweise stark unterscheidende) Auslegungen, wobei die pharisäische
im Volk deutlich am meisten Anerkennung geniesst. Jesus stellt sich gerade ihr bzw. der daraus entstehenden Praxis entgegen, wenn er in der Bergpredigt seine Auslegung als verbindliche Interpretation
der Tora darlegt.
Der literarische Kontext scheint für die Interpretation der Rede von Bedeutung zu sein. Unmittelbar
vor der Bergpredigt beruft Jesus seine ersten Jünger (Mt 4,18–22), lehrt in galiläischen Synagogen und
heilt alle Kranken (Mt 4,23). Dies wirkt sich wie folgt aus: «Und die Kunde von ihm ging hinaus in
das ganze Syrien; und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen
behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte; und er heilte sie» (Mt 4,24). Bevor
Jesus lehrt und sie auffordert, radikal nach Gottes Willen zu leben (Mt 5,21–48 u.a.), zeigt er sich
durch sein heilendes, barmherziges Handeln an den Menschen (Theobald 2013:17).127 Das Miteinander von Wort und Tat des im MtEv vorgestellten Messias wird durch sein ausdrückliches Handeln direkt vor der grossen Rede ersichtlich. Anschliessend folgen Jesus aus allen Regionen Palästinas grosse
Menschenmengen (Mt 4,25). Unmittelbar nach der Bergpredigt folgen zwei Kapitel (Mt 8f), die Jesus
als (heilenden) Messias der Tat schildern. Das Bewusstsein, dass beides – die Gebote Jesu und sein
heilendes Handeln an den Menschen – zusammengehört (und sich gegenseitig veranschaulicht), sollte
vor einer moralischen Fehlinterpretation der Bergpredigt schützen (Theobald 2013:17). Die Bergpredigt ist somit keine Forderung eines distanzierten Gottes, sondern die Forderung von Gott dem Vater,
der in Jesus präsent ist und sein Volk begleitet. Aufgebaut ist die Bergpredigt in drei Teilen: In die
Einleitung (Mt 5,1–16), den Hauptteil (Mt 5,17–7,12), der in sich wiederum aus drei Teilen besteht,
und den Schluss (Mt 7,13–27). Bemerkenswert ist die kunstvolle Gliederung der Bergpredigt. Luz
(1993:61) nennt sie ein «literarisches Wunderwerk an Symmetrie, Balance und Geschlossenheit». Genau in der textlichen Mitte befindet sich das Unservater (Mt 6,9–14), das wiederum in der Mitte der
Texteinheit Gerechtigkeit vor Gott eingebettet ist. Rundherum ist ein ringförmiger Aufbau erkennbar,
der die gesamte Bergpredigt umfasst.128 Bereits durch die Gliederung wird ersichtlich, was die Bergpredigt aussagen möchte (vgl. Luz 2002:253ff): Im Gesamtzusammenhang des im MtEv

126

Zwei Zitate eröffnen den Horizont der beiden gerade markierten Begriffe: «Die Gottesherrschaft bedeutet das Ende allen
menschlichen Herrschens» (Weder 1985:14; Hervorhebung GG). «Vom Willen Gottes zu reden schafft Zugänge zum Leben»
(ebd.; Hervorhebung GG).
127 Auch Luz (1993:60) betont die sorgfältig gewählte Komposition rund um die Bergpredigt: Die Bergpredigt «ist Teil seiner
Jesusgeschichte, der Geschichte des Immanuels, der Präsenz Gottes ‘mit uns’. Es ist nicht Zufall, sondern Absicht des Evangelisten, dass er die ethische Verkündigung in eine Geschichte des Handelns Gottes mit seinem Volk einbaut, ähnlich wie im
Pentateuch die Offenbarung Gottes am Sinai in die Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, eingebaut
ist».
128 Siehe tabellarische Darstellung im Anhang 8.1. Davies & Allison (1988:60) machen auf eine symmetrisch-ringartige Konzeption des gesamten MtEv aufmerksam, bei der die Gleichnisse zum Himmelreich (Mt 13) im Zentrum stehen.
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angekündigten Himmelreiches wird der wahre Sinn vom Gesetz und den Propheten entfaltet, der von
den radikalen Forderungen Gottes (u.a. Feindesliebe) ins Gebet zur Nähe des Vaters129 führt, und von
dort wieder zu Gerechtigkeit und Liebe im alltäglichen Leben. Dieser Zusammenhang soll für die
nachfolgende Untersuchung beachtet werden. Sie erfolgt anhand des 5. Kapitels des MtEv, in dem
Jesu Tora-Interpretation im Besonderen (Antithesen: Mt 5,21–48) entfaltet wird.
Die Bergpredigt verfügt über keine direkte Parallele, wie dies bei anderen Erzählungen innerhalb der
Synoptiker offensichtlich der Fall ist. Viele der für die Bergpredigt relevanten Texte finden sich jedoch im Lukasevangelium in der sog. Feldrede (Lk 6,20–49) und im Reisebericht (in unterschiedlichen Passagen) wieder. Dabei entspricht die Reihenfolge der Feldrede derselben der Bergpredigt, obwohl die Texteinheiten in letzterer durch die vielen zusätzlichen Teile anders verknüpft sind.130 Die
Paralleltexte im lukanischen Reisebericht sind dagegen, vom Ablauf der Bergpredigt her gesehen, im
Lukasevangelium sehr verstreut. Daraus folgt, dass die Bergpredigt wohl für die Darstellung im MtEv
gezielt und sorgfältig komponiert worden ist.

3.3.1 Mt 5,1–16 – Situationsangabe, Seligpreisungen, Wesen und Aufgabe der Jünger
Verse 1–2 (Situationsangabe): Unmittelbar zuvor (Mt 4,25) folgt Jesus eine grosse Menschenmenge.
Diese Situation bewegt ihn wohl dazu, seine Botschaft vom Himmelreich diesem grösseren Publikum131 zu verkünden: Als Jesus die Menschenmenge sieht, steigt er auf den Berg (Mt 5,1), wie es
wörtlich heisst. Unabhängig davon, wie der Artikel interpretiert wird,132 erinnert das Hinaufsteigen
(Mt 5,1) und Hinabsteigen (8,1) offenbar an die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai an Mose (Ex 19/24
und 34; vgl. Luz 1993:60).133 Für Strecker (1984:25) kündigt der Begriff Berg eine Offenbarung Gottes an. Die sitzende Pose war die typische Haltung für (autoritatives) Lehren (France 2007:157). Doch:
Jesus ist kein neuer Mose im Sinne eines Ersatzes (Strecker 1984:26). Obwohl er der Gottessohn ist,
reiht sich Jesus in die Geschichte und Tradition ein. Dies zeigt sich daran, dass er nicht eine völlig
neue Theologie geltend macht oder die Tora Moses und die Propheten ausser Kraft setzen möchte (Mt
5,17; 7,12), sondern die Tora erfüllt bzw. neu interpretiert.

129

Der seine Kinder kennt und hört (Mt 6,6–8) und wo seine Nähe erfahren werden kann (Luz 2002:255).
Siehe tabellarische Darstellung im Anhang 8.2.
131 Die im selben Vers hinzutretenden Jünger (dieser Begriff wird hier im MtEv zum ersten Mal benutzt) sind sehr wahrscheinlich nicht nur die vier berufenen Fischer (Mt 4,18–22). Nach Konradt (2015:66) ist die Bergpredigt für die «Jünger und
für die, die es werden wollen».
132 Weil kein spezifischer Berg zugeordnet werden kann, deutet z.B. France (2007:157) die Stelle als Gebirge und übersetzt
«into the hills». Geläufige deutsche Bibelübersetzungen verwenden für den zu Berg gehörende Artikel etwa zur Hälfte einen,
zur anderen den (zu Übersetzungsversionen siehe Literaturverzeichnis): Gute Nachricht, Hoffnung für Alle, Luther, Neue
Genfer Übersetzung: «auf einen Berg»; Einheitsübersetzung, Elberfelder, Schlachter, Zürcher «auf den Berg».
133 Davies & Allison (1988:427) parallelisieren Mt 1–5 durchwegs mit der Exoduserzählung. Obwohl die ständigen Vergleiche teilweise als gesucht erscheinen, liegen andere nahe: Beispielsweise wiederholt Jesus das Wüstenerlebnis des Volkes. 40
Jahre Wüstenwanderung entsprechen nun 40 Tagen. Wie das Volk wird auch Jesus durch Hunger versucht (:352).
130
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Verse 3–12 (Seligpreisungen): Die Bergpredigt beginnt mit einer Reihe von Seligpreisungen134. Sie
bilden ein Gegenstück zu den Weherufen (z.B. Mt 23) an die Mächtigen (Strecker 1984:30). Die Stilform war aus griechischer sowie alttestamentlich-jüdischer Literatur bekannt (ebd.). Das griechische
Wort makarios bedeutet nach Stern (2017:64) zugleich «gesegnet, glücklich» und «vom Schicksal begünstigt», so dass kein deutsches Wort den umfassenden Sinn wiedergeben kann. Ähnlich hält auch
Luz (2002:277) fest, dass es keine ideale Übersetzung ins Deutsche gebe, und übersetzt das Wort mit
glücklich (im Sinne von vollstem Glück und mitklingendem eschatologischem Charakter).135
Die Bergpredigt beginnt also mit der Zusage von u.a. vollstem, tiefgreifendem und bleibendem Glück.
Die Zurufe Jesu lassen aufhorchen, denn die hergestellte Kausalität zu den angesprochenen Gruppen
ist sehr ungewöhnlich und paradox. Die erste Seligpreisung nennt die Armen im Geist136 glücklich,
weil ihnen das Himmelreich gehört (V. 3). In der damaligen Welt sind Arme nicht nur solche, die materiell wenig haben, sondern die «Unterdrückten, Elenden, Abhängigen, Erniedrigten» (Luz
2002:275f), wobei gut möglich ist, dass teilweise innerliche Armut mit äusseren Umständen verknüpft
ist. Für arm im Geist kommen hauptsächlich zwei Deutungen in Frage (Konradt 2015:68; Luz
2002:277f): Einerseits arm bezüglich des Gemüts, also Menschen, die mutlos oder verzweifelt sind,
die innerlich ein Gefühl der Unfähigkeit haben, sich selbst helfen zu können. Dies steht womöglich im
Gegensatz zum geistlichen Hochgefühl der Pharisäer.137 Andererseits, wenn die Nuance mehr auf den
ethischen Aspekt gelegt wird, wird arm im Geist nicht als ein Zustand verstanden, sondern als eine
(bewusst gewählte) Einstellung, also Menschen, die demütig sind, sich selbst für niedrig halten.138 Die
erste und die achte Seligpreisung enden mit «denn ihnen gehört das Himmelreich», was wie ein Rahmen wirkt, in dem die übrigen Endungen erklären, was das Evangelium des Himmelreichs inhaltlich
bedeutet (Luz 2002:281). Die Seligpreisungen sind also nicht (wie sie z.T. gedeutet werden) als Voraussetzungen oder Einlassbedingungen für das Himmelreich zu sehen (Wengst 2010:35), sondern als
Zuspruch und gute Nachricht für die angesprochenen Gruppen. Die Zusage des Himmelreichs vertagt
das Glücksgefühl nicht auf das Jenseits, es gehört ihnen schon jetzt (Präsens!), auch wenn es sich

134

In Anlehnung an den verwendeten griechischen Begriff makarios werden die Seligpreisungen auch als Makarismen bezeichnet. Die Bezeichnung Seligpreisungen stammt von Luthers Übersetzung «Selig sind» (Wengst 2010:32). Zu seiner Zeit
hatte das Wort selig jedoch eine viel breitere Bedeutung (ebd.). Heute erinnert selig eher an das Jenseits, an jemanden, der
bereits verstorben ist.
135 Köhnlein (2011:42) übersetzt «Selig sind, gepriesen seien, glücklich sind, freuen dürfen sich», «Gratulieren darf man»
oder «Glücklich sein dürfen alle». Ebenso Wengst (2010:32) wählt glücklich und spricht ähnlich wie Köhnlein von Beglückwünschungen: Jemanden, dem man gratulieren kann.
136 Bei Lukas sind es die Armen (Lk 6,20), hier die Armen im Geist, denen das Reich Gottes bzw. das Himmelreich gehört.
137 «Es sind wohl die, die in ihrem inneren Leben arm sind, weil ihnen das pharisäische Hochgefühl geistl. Reichtums abgeht» Bauer (1988:1357).
138 Aus sprachlicher Sicht, gibt es für beide Deutungen möglich Argumente. Luz (2002:279) entscheidet sich für die erste
Deutung. Nach ihm handelt es sich nicht um eine menschliche Einsicht, sondern um Menschen, die «existenziell in ihrem
ganzen Leben und Gemüt am Boden liegen und deshalb – im Unterschied zu den Stolzen und Hochfahrenden – gegenüber
Gott und Menschen ‘demütig’ sind» (ebd.). Ähnlich: Weder 1985:81 oder Zeilinger (2002:37): Es handle sich nicht etwa um
eine selbst gewählte Armut. Der Mensch könne aber nur nehmen, wenn er arm ist und ein offenes Herz habe.

© IGW

Gideon Graf

15.08.2019

Jesus und die Pharisäer

34

teilweise erst später (vollständig) realisiert. Es ist bereits jetzt eine wissende, beglückende Hoffnung
(Köhnlein 2011:43).
Am Beispiel der ersten Seligpreisung wird deutlich, dass es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten gibt und aus einem anfänglich kleinen Unterschied schlussendlich eine ganz andere Botschaft entstehen kann. Die drei von Luz (2002:273f) herausgearbeiteten (sich teilweise ergänzenden) Grundtypen aus der Geschichte legen verschiedene Schwerpunkte: Der Gnadenzuspruch, der insbesondere in
evangelischen Auslegungen betont wird, basiert hauptsächlich auf den ersten vier Seligpreisungen und
spricht zu Menschen, die sich in einer bestimmten Situation befinden. Die meisten altkirchlichen, mittelalterlichen und die meisten heutigen katholischen Auslegungen deuten die Seligpreisungen vorwiegend als ethische Ermahnung, z.B. als Weg der Heiligung (von Busse bis zur Vollkommenheit; Armut/ Hunger bis zur Schmähung/ Verfolgung). Schliesslich betont die Lebensordnung der Gemeinde
Verhaltensweisen (5.–8. Seligpreisung), die aus der Gnade resultieren (1.–4. Seligpreisung), also beispielsweise wirke sich nach der Gnade zu hungern, auf das Lernen, anders zu handeln aus. Wie oben
Wengst, lehnt auch Luz (2002:275) eine (das menschliche Verhalten in den Vordergrund stellende)
Schlussfolgerung von Tat zu Ergehen (m.E. zu Recht) ab und hält fest: «Für Jesus ist der unbedingte,
kategorische Heilszuspruch an Menschen, die in einem heillosen Zustand sind, das entscheidende»
(ebd.). Jesus hält hier offensichtlich keine Moralpredigt, sondern ermutigt Menschen fundamental, indem er ihnen das Himmelreich zuspricht (Theobald 2013:19).139 Menschen sollen frei und entlastet
werden (Köhnlein 2011:43), dementsprechend bespricht Köhnlein die Seligpreisungen als Ermunterungen an die angesprochene Zielgruppe (:43–65). Die Worte möchten angesichts ausweglos scheinender Situationen stärken, trösten, Hoffnung und Mut bewirken (Fiedler 2006:109). Die Bergpredigt
beginnt m.E. mit der Verkündigung des puren Evangeliums: mit einer frohmachenden, befreienden,
guten Nachricht.140
Verse 13–16 (Wesen und Aufgabe der Jünger): Mit den beiden Bildern Salz der Erde und Licht der
Welt bringt Jesus das Wesen der Jüngerschaft kraftvoll auf den Punkt. Der affirmative Zuspruch (ihr
seid das Salz/Licht) bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Angesprochenen141 in Jesu Augen geeignete Mitarbeiter sind und sich deshalb niemand als ungenügend sehen muss (vgl. Köhnlein
2011:69). Salz kann seine Würzkraft nach rabbinischer Lehre nicht verlieren, wenn dies geschehen

139

«Angesichts menschlicher Untröstlichkeit von Gott getröstet zu werden, angesichts menschlichen Dürstens nach Sinn und
Gerechtigkeit von Gott gesättigt zu werden» (Theobald 2013:19). Ebenso: Köhnlein (2011:43): «Nicht die Gesetzestreuen,
die Rechtschaffenen, die Erfolgreichen, die Zufriedenen, sondern die Hungernden, Verfolgten, Leidtragenden, Entrechteten,
die Zeitgenossen mit den leeren Händen werden selig gepriesen». Oder Fiedler (2006:109): Menschen dürfen sich «in den
Anfechtungen und Bedrohungen ihres Lebens von der Verheissung des Himmelreichs getragen wissen und diese Zuversicht
in ihrem Alltag als Christusgläubige bezeugen».
140 Vgl. dazu: Nicht die Starken oder Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken (Mt 9,12). Besonders: Die von
Lukas zitierte Vision bzw. Mission Jesu (aus Jes 61,1f): «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn» (Lk
4,18f).
141
Durch die Einbindung in Mt 4,25 und Mt 7,28 macht der Verfasser klar, dass wohl ein breites Publikum angesprochen ist.
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würde, könnte nichts mehr salzen (Strecker 1984:51f). Licht hat eine Ausstrahlungskraft, die unter
dem Scheffel nicht zum Zug kommt. Zum Jüngersein gehören daher Auswirkungen wesenhaft dazu.
Strecker (:52) sieht in Verbindung zum Missionsauftrag (Mt 28,16–20), auf den das MtEv hinausläuft,
dass sich das Jüngersein an dessen Umsetzung entscheidet. Sein und Handeln gehören untrennbar zusammen (:53.). Dem Zuspruch folgt die Zumutung, zu leben, was sie sind (Wengst 2010:63). Der Auftakt der Bergpredigt spitzt sich in den «guten Werken» (V. 16) zu, die auf den Vater im Himmel hinweisen.

3.3.2 Mt 5,17–20 – Jesus und die Tora
Ging es in den letzten vier Versen u.a. um die Jünger und ihre Aufgabe, geht es in den nächsten vier
Versen u.a. um Jesus und seine Aufgabe bzw. um sein Verständnis von Lehre.142 Damit legen die
Verse 17–20 eine Grundlage für die Interpretation der nachfolgenden Antithesen (Mt 5,21–48; Davies
& Allison 1988:501). France (2007:178) beispielsweise stellt die gesamte Texteinheit von Mt 5,17–48
unter den Titel «fulfilling the law», was darauf hinweist, wie zentral die Deutung des Begriffs erfüllen
(V. 17) für das Verständnis von Jesu Tora-Interpretation ist.
Als erstes wird Jesu Verhältnis zur Tora geklärt: «Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen» (Mt 5,17).
Das meint nicht scheint von Beginn an falsche Vorstellungen zu Jesu Haltung zur Tora korrigieren zu
wollen143 (oder solche gar nicht entstehen zu lassen?).144 Die Darlegung (V.17–20) weist nicht nur eine
falsche Interpretation der Antithesen im Vornherein zurück, sondern gibt dem Leser einen Anhaltspunkt bzw. Schlüssel für die richtige Interpretation (Davies & Allison 1988:501). Das MtEv bestätigt,
dass Jesus unmissverständlich zur Tradition steht. Das Gesetz und die Propheten (aufgrund der vorausgehenden Verneinung heisst es wörtlich oder) bilden die gemeinsame Basis im damaligen Judentum (Wengst 2010:66f; Schweizer 1986:63), wobei die (Schriften der) Propheten nach jüdischer Sichtweise die ersten Ausleger der Tora sind (Fiedler 2006:122). Mit dem Ich des Bergpredigers in V. 17
beginnt ein neuer Teil («ich bin gekommen»; «ich sage euch» (V. 20)), der in den Antithesen fortgeführt wird und sich durch die gesamte Bergpredigt zieht (Gnilka 1986:140).

142

Vgl. Frankemölle 1994:217.
Der Satz ist antithetisch formuliert, stellt somit eine «irrige Auffassung über Jesus der richtigen gegenüber» (Gnilka
1986:141). Jesus hat sehr wohl Dinge getan, mit denen er aus der Reihe tanzte oder die zumindest unüblich waren. Deswegen
ist naheliegend, dass seine Stellung zur Tora in Frage gestellt wird (oder werden könnte) und dazu Klärungsbedarf besteht.
Deines (2004:259) weist diesbezüglich auf vorgängige Abschnitte der Bergpredigt hin, durch die bereits der Eindruck entstehen könnte, Jesus hätte die Tora ausser Kraft gesetzt: In den Seligpreisungen spricht er Menschen – ohne die Einhaltung des
Gesetzes zu erwähnen – die Zugehörigkeit zu Gottes Reich zu. Oder: Wie ist die Übertragung der Missionsaufgabe (Salz und
Licht) an unbedeutende Fischer und an andere nach Heilungen hinzugekommenen Menschen mit der Tora und den Propheten
zu vereinbaren?
144 Das Hochhalten der Tora hat eine zweifache Auswirkung (Davies & Allison 1988:501; Konradt 2015:74f): Einerseits
wird einer möglichen Anschuldigung von jüdischer Seite entgegengehalten, dass Jesus die Tora verworfen hätte bzw. nicht
mehr genügend ernst nehmen würde. Andererseits bewahrt es von einer innerchristlichen Abwertung der Tora bzw. der Fehleinschätzung, Jesus hätte seine Nachfolger von der Tora losgelöst.
143
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Jesus will die Tora also nicht auflösen, sondern erfüllen. Doch was ist damit gemeint? Für das entsprechende griechische Wort plerosai145 gibt es (auch für den aktuellen Zusammenhang) ein weites Bedeutungsspektrum und dementsprechend unterschiedliche Deutungsvorschläge.146 Fiedler (2006:123f) hat
m.E. gut herausgearbeitet, welcher Interpretationsrahmen dabei wesentlich ist. Steht Jesus über der
Tora, vervollständigt er sie, gibt er ihr einen neuen Sinn oder kann sie erst durch ihn erfüllt werden?147
Solche Ansätze gehen davon aus, dass sich Jesus nicht in die Geschichte und Tradition einreiht und
daran bindet (was hier ja gerade betont wird!) oder dass die Absicht der Tora erst durch ihn wirklich
sichtbar wird bzw. erfüllt werden kann. Diese Auffassungen widersprechen allerdings biblischem Verständnis der Tora,148 nach welchem die Tora vollkommen ist und für ewig gilt: «Das Gesetz des Herrn
ist vollkommen» (Ps 19,8), «deine Weisungen gelten für alle Zeiten» (Ps 119,152; vgl. Ps 119,96).149
Daher ist eine inhaltliche Erweiterung oder Überbietung der Tora undenkbar (Fiedler 2006:123).150
Ebenso undenkbar ist, dass ihre lebensspendende Kraft (Dtn 30,14–16 u.a.) erst durch den Messias zugänglich wird (Fiedler 2006:123). Der gerade dargelegte biblisch-theologische Interpretationsrahmen
für die Bedeutung von erfüllen der Tora scheint mir wichtig, weil er durch andere biblische Linien
vielfach in den Hintergrund gerät und somit unbeachtet bleibt. Beispielsweise Davies & Allison
(1988:486.501f; Überbietung der Tora) oder Zeilinger (2002:70; endgültiger Sinn) entscheiden sich
für Deutungen, die sich ausserhalb dieses Rahmens befinden.151 Auch mit Berücksichtigung dieser alttestamentlichen Aussagen über die Tora (was m.E. vor den grössten Fehldeutungen bewahrt), gibt es
noch mehrere Möglichkeiten, wie erfüllen gemeint sein könnte: Aus der Auflistung von Davies & Allison bleiben die Varianten 1), 3), 4), 6) und 8), bei Luz 1a und 2a sowie bei Bauer I und II.152 Dabei
betrifft die grösste Diskussion die Frage, ob erfüllen bezüglich Jesu Tun (3), 4), 2a, I) oder seiner
Lehre (6), 8), 1a, II)153 zu verstehen ist. Beiderlei werden gewichtige Argumente ins Feld geführt. Für

145

Für griechische Begriffe wird in dieser Arbeit eine vereinfachte Umschrift des griechischen Grundtextes gewählt, um die
Lesbarkeit der griechisch-unkundigen Leserschaft zu erleichtern.
146 In Kapitel 8.3 ist eine Übersicht zu den Zusammenstellungen von Davies & Allison (1988:485f), Luz (2002:308–314) und
Bauer (1988:1350) abgedruckt.
147 «Ist eine neue Tora gemeint, die die bisherige überbietet? Oder zumindest die endzeitliche Tora, die der Messias als Vervollkommnung der bisherigen offenbart? Bringt Jesus den von Gott beabsichtigten Sinn der Tora zum Vorschein? Bringt er
die neue Gerechtigkeit, den (neuen) Geist der Liebe als die Erfüllung der Tora? Schafft Jesus durch sein Kommen erst die
Möglichkeit, dass die Tora erfüllt werden kann? Allen diesen Positionen liegt entweder die Vorstellung zu Grunde, dass Jesus Christus über der Tora steht, nicht an sie – jedenfalls nicht an die vorhandene Tora – gebunden ist, oder dass erst durch
ihn der von Gott beabsichtigte Zweck der Tora erkannt und/ oder ausgeführt werden kann» (Fiedler 2006:123).
148 «Die Tora ist die Weise der Selbstoffenbarung Gottes, mit der er bei seinem Volk gegenwärtig ist (vgl. etwa Dtn 4,7f;
30,19f). Sie ist Gnade, Licht für den Lebensweg, Wahrheit, Gerechtigkeit, Leben (Ps 119,29.50.93.105.142.144.149.151.160
u.a.). Als von Gott stammende Weisheit ist sie unerschöpfliche Quelle der Weisheit (Spr 8; Sir 24)» (Fiedler 2006:123).
149 Auch Paulus betont, dass durch Jesus das Gesetz nicht ausser Kraft gesetzt, sondern bestätigt wird (Röm 3,31; Stern
2017:67).
150 Jesus steht faktisch natürlich über der Tora, da er Gottes Sohn ist und als dieser auftritt (vgl. z.B.: Mt 12,6: «Hier ist Grösseres als der Tempel»; Mt 12,8: «der Menschensohn ist Herr über den Sabbat»). Daher ist es umso erstaunlicher, dass sich
Jesus in die Tradition der Tora einreiht.
151 Mindestens teilweise betrifft dies ebenso u.a.: Schweizer 1986:63; Strecker 1984:57; Gnilka 1986:144; Konradt 2015:76.
152 Siehe Auflistung der Deutungsmöglichkeit von «erfüllen» im Anhang 8.3.
153 Die Variante 1) ist nicht wirklich zuzuordnen und wird ohnehin kaum vertreten.
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das Tun spricht Folgendes: In Mt 3,15, als sich Jesus von Johannes taufen lässt und dieser sich zuerst
weigert, fordert ihn Jesus auf, es zu tun, um «alle Gerechtigkeit zu erfüllen». Die Gerechtigkeit wird
demnach durch eine Handlung erfüllt. Mt 5,17 und Mt 5,20 knüpfen offenbar daran an, wenn Jesus im
Letzteren von seinen Nachfolgern Gerechtigkeit fordert (Frankemölle 1994:217f). Auch in deren unmittelbarem Kontext wird die Tat ausdrücklich betont. Vers 16 spricht von «guten Werken» und Vers
19 von tun und lehren der Gebote. Zudem plädiert das gesamte MtEv in ausgeprägter Weise für einen
Glauben, der sich in der Praxis realisiert.154 Innerbiblisch sprechen beispielsweise Röm 13,8 und Gal
5,14 von erfüllen im Zusammenhang mit dem Tun des Gesetzes.155 Wenn plerosai auf das Tun bezogen wird, kann damit verwirklichen, ausführen bzw. das Gesetz halten, durch seinen Gehorsam die
Forderungen von Gesetz und Propheten erfüllen gemeint sein (Fiedler 2006:124; siehe v.a. I und 2a in
8.3).156 Für eine Bedeutung von erfüllen bezogen auf die Lehre spricht Folgendes: Obwohl im Kontext
das Tun betont wird, geht es in dieser Texteinheit, den nachfolgenden Antithesen sowie in der Bergpredigt insgesamt v.a. um Jesu Lehre (die sich natürlich in der Praxis auswirken soll). Jesus lehrt das
Volk vollmächtig (Mt 7,28f), indem er in den Antithesen und den nachfolgenden Texteinheiten seine
Interpretation des Gesetzes darlegt und daraus zu bestimmten Themen den entsprechenden Sinn erhellt
(vgl. Stern 2017:68). Mit der Absicht zu lehren, steigt Jesus auch auf den Berg. Weiter bringt Matthäus «das Gesetz und die Propheten» in Zusammenhang mit der goldenen Regel (Mt 7,12) und dem
doppelten Liebesgebot (Mt 22,36–40) und präsentiert letzteres als Summe vom Gesetz und den Propheten (Mt 22,40). Diese Verknüpfung deutet ebenfalls auf die Lehre des Erfüllens hin (Gnilka
1986:143f).157 Wenn plerosai auf das Lehren bezogen wird, kann damit in seiner wahren Bedeutung
herausstellen, das Gesetz und die Propheten zum vollen Ausdruck bringen gemeint sein.158 Aufgrund

154

Ein Erfüllen im Sinne eines Eintretens alttestamentlicher Erfüllungszitate kann – in Anbetracht des Kontextes – kaum gemeint sein (Luz 2002:313; Stern 2017:68 u.a.).
155 Doch ist fraglich, ob die Wortbedeutung hier von Paulus her gedeutet werden kann.
156 Vorwiegend für diese Position sprechen sich u.a. aus: Fiedler 2006:124 (siehe Fliesstext). Luz 2002:314: «Von der Wortbedeutung beider Verben her ist also am ehesten eine Erfüllung des Gesetzes durch Jesu Gehorsam zu denken». Maier
2015:284: Nach Gerhard Delling versteht er «die ganze Erfüllung des göttlichen Willens durch seinen Gehorsam»; Schlatter
1929:154: «Indem Jesus darin das Ziel seines Kommens sieht, dass Gebot der Schrift zu tun und ihm den ganzen Gehorsam
zu leisten, spricht er aus, dass die Gemeinde der Schrift nicht gehorche und nicht gehorchen könne».
157 Analysen zu Wortbedeutungen in Vers 17 werden von beiden Positionen (Tun und Lehren) als Argument angeführt. Das
Wort ist kaum belegt und lässt daher grossen Interpretationsspielraum zu. Vgl. z.B. Deines (2004:270), der auf Sprachanalysen von Luz (2002:313) eingeht. Oder: Weder 1985:94.
158 Dies entspricht v.a. den Varianten II und 1a in 8.3. Vorwiegend für diese Position sprechen sich u.a. aus: Strecker
1984:57: Jesus «bejaht das alttestamentliche Gesetz und ‘erfüllt’ es auch in seinem vorbildhaften Auftreten. Dennoch ist das
Verb erfüllen an dieser Stelle nicht primär auf das Tun Jesu zu beziehen, sondern auf die Lehre Jesu. Denn auch in V. 19
wird von der Lehre die Rede sein und das Folgende (V. 20ff) wie allgemein die Situation der Bergpredigt stellten Jesus als
Lehrer dar». Weder 1985:94: «Sein Reden und Tun ist insofern die Vollendung des Gesetzes, als er die Lebensintention des
Gesetzes zum Zuge bringt. Die Intention des Gesetzes ist es, Leben möglich zu machen, Leben zu bewahren […] Dies geschah einerseits durch seine Gesetzesauslegung, in welcher er die eigentliche Intention des Gesetzes aufdeckte. Wie dies genau aussieht, werden wir bei den Antithesen sehen können». Betz 1995:179: «Justice is served when the laws fulfill the purposes for which they were designed […] Therefore, justice must first be recognized through a general interpretation of Scripture, so that the individual laws that are also derived from Scripture can be applied in such a way that justice is served».
Schweizer 1986:64: «Zweifellos ist an die in 5,21ff referierte Lehre Jesu zu denken, in der sichtbar wird, was Gesetz und
Propheten eigentlich sagen wollten». Köhnlein 2011:78: «Jesus hat das Religionsgesetz Israels nicht aufgehoben, sondern als
Lehrer, Wanderprediger und Wunderheiler «radikalisiert», «von seinen Wurzeln her» neu profiliert […] Jesus musste das
«Gesetz» auf wenige Grundregeln zurückführen, ohne damit dessen Wortbestand aufzuheben». Konradt 2015:76: «Für
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der dargelegten Grundintention der besprochenen und anschliessenden Texteinheit (Mt 5,17–20; 5,21–
48) sowie der gesamten Bergpredigt, ist erfüllen m.E. schwerpunktmässig auf die Lehre zu beziehen.
In Anbetracht des oben gesteckten biblisch-theologischen Rahmens hat Jesus nicht den Sinn der Tora
vervollständigt (als ob die Tora unvollkommen gewesen wäre) oder ihre Gültigkeit beendet, sondern
durch seine Lehre die Texte in die damalige Zeit neu ausgelegt, um die (bereits vorhandene) tiefere
Absicht zu verdeutlichen.159 Die Deutung (abschliessend) auf einen bestimmten Sinn festzulegen ist
schwierig160 und wird der Stelle wohl auch nicht gerecht. In der Auslegungsgeschichte wurde jederzeit
eine aus mehreren Aspekten kombinierte Deutung akzeptiert (Luz 2002:313). Die Deutung von erfüllen bezogen auf das Tun ist m.E. ebenfalls dazu zu denken, denn Lehren und Handeln gehören im
MtEv untrennbar zusammen.161 Nicht zu bestreiten ist m.E. zugleich, dass beim Wort erfüllen ein
christologischer Aspekt mitschwingt (vgl. Luz 2002:314; Gnilka 1986:144 u.a.). Auch wenn mit plerosai im Mt 5,17 – wie dargelegt – kaum einfach die Erfüllung der messianischen Verheissung gemeint sein kann und sich Jesus selbst ganz offensichtlich zur Tora-Tradition bekennt, hat Jesus in seinem Lehren und Handeln eine gewisse christologische Autorität eingenommen (z.B. das «ich aber
sage euch» in den Antithesen oder Jesu Macht Sünden zu vergeben: «der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben» (Mt 9,6) u.a.).
Im Vers 18 wird die Gültigkeit der Tora noch bestärkt:162 Nicht einmal ein Jota oder ein Strichlein des
Gesetzes soll vergehen. Das Jota ist der kleinste griechische Buchstabe und das entsprechende Jod, der
kleinste hebräische (Wengst 2010:72).163 Das Strichlein kann als Zierstrich in der hebräischen Schrift
oder als etwas sprichwörtlich Kleines gesehen werden (Köhnlein 2011:81; Luz 2002:318).164 Dadurch
bezeugt Jesus unmissverständlich, dass er den «Glauben seiner Väter in seinem Buchstabenbestand
nicht antasten» will (Köhnlein 2011:81), was allerdings kein sklavisches Festhalten am Wortlaut der
Tora meint (Strecker 1984:58). Gerade Vers 19 impliziert mit der Nennung von geringsten Geboten

Matthäus wurden Inhalt und Intention der Willenskundgabe Gottes in der Tora vielmehr erst durch Jesu Lehre in vollgültiger
Weise ans Licht gebracht». Gnilka 1986:143f (siehe Fliesstext).
159 Vgl. Stern 2017:68: Es geht darum, unser Verständnis der Tora und der Propheten zu erhellen, «damit wir umso wirkungsvoller danach streben können, zu sein und zu tun, was zu sein und zu tun sie von uns verlangen». Nicht die Tora verlangte eine Erfüllung, sondern die Menschen in ihrem Verständnis und in ihrer Lage (vgl. Köhnlein 2011:79f). Vgl. auch
Wright 2013:342: «Es gibt eine tiefere Bedeutung der heiligen Schriften als diejenige, die das Israel des ersten Jahrhunderts
begriffen hatte; diese tiefere Bedeutung ist es, die Jesus empfiehlt».
160 Bauer (1988:1350) hält fest, es komme darauf an, wie der «verwickelte[n] Zshg. [Zusammenhang]», also das Verb erfüllen im direkten Kontext, interpretiert wird. Einen präzisen Sinn zu finden, beurteilt auch Luz (2002:313) als schwierig.
161 Für eine Kombination von Lehren und Tun sprechen sich u.a. aus: Gnilka 1986:143f; Strecker 1984:57; Luz 2002:314
(Gewichtung auf Tun); Konradt 2015:75; Schweizer 1986:63.
162 Der Satz beginnt mit dem aus dem Hebräisch stammenden Wort amen (wahrlich), was wie folgt gedeutet werden kann:
Als Bestärkung zu Beginn eines Satzes: «Aber ich sage euch die Wahrheit» (Stern 2017:69). Oder am Schluss eines Satzes:
«Ihr glaubt es vielleicht nicht, dass ich wirklich meine, was ich soeben gesagt habe, aber es ist mir ernst!» (ebd.).
163 Ob das Jod damals tatsächlich der kleinste hebräische bzw. aramäische Buchstabe war, ist nicht eindeutig. Das Waw hatte
möglicherweise ein Strichlein weniger (vgl. Deines 2004:296f; Gnilka 1986:141, Anm. 3).
164 Nach Wengst (2010:72–75) und Fiedler (2006:124) könnte das Strichlein in Anbetracht von Menachot 29b metaphorisch
auf die mündliche Tora bezogen sein. Mt 23,3 würde mit dieser Deutung übereinstimmen (ebd.). Kritisch dazu ist m.E. jedoch Mt 15,3–6, wo die mündliche Tora – im Gegensatz zu Mt 23,3 – konkret erwähnt wird.
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eine gewisse Gewichtung der Gesetze. Bei deren Missachtung droht eine Geringschätzung im Himmelreich, jedoch kein Ausschluss daraus. Im Gegensatz dazu wird der Zugang zum Himmelreich versperrt, wenn die gelebte Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übersteigt (bessere
Gerechtigkeit: V. 20). Daraus folgt, dass alle Gebote bedeutend sind, jedoch nicht alle dieselbe Wichtigkeit haben.165 Dies bestätigt etwa Mt 23,23, indem Schriftgelehrten und Pharisäern vorgeworfen
wird, sogar den zehnten Teil von Kräutern abzugeben, dabei aber die «viel wichtigeren Dinge des Gesetzes», wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, ausser Acht zu lassen. Der pharisäische Fokus,
möglichst alle Gesetze genau zu befolgen, zielt v.a. darauf ab, das Verhältnis zu Gott im Reinen zu
halten (Weder 1985:96). Demgegenüber betont Jesus (u.a. im doppelten Liebesgebot und den nachfolgenden Antithesen) besonders auch das Verhältnis von Mensch zu Mensch (ebd.).

3.3.3 Antithesen: Gerechtigkeit gegenüber Menschen
Die vorangehend behandelte Texteinheit (Mt 5,17–20) leitet die sogenannten Antithesen ein und stellt
die Basis dar, auf deren Grundlage diese zu verstehen sind. Durch die Gegensatzpaare «Ihr habt gehört» und «Ich aber sage euch» o. Ä. (Mt 5,21f.27f.31f.33f.38f.43f) ist die entstandene Bezeichnung
Antithesen166 nachvollziehbar, jedoch impliziert sie, dass Jesus die Autorität der Tora verworfen habe,
was in der Einleitung (V. 17f) ja gerade ausgeschlossen wird. Von der Einleitung her sind die Antithesen daher eindeutig als Auslegung der Tora aufzufassen. Wengst (2010:80) legt dar, dass die Worte
ego de lego, die oft mit «ich aber sage» übersetzt werden, in Anbetracht des hebräischen Sprachhintergrundes frei formuliert ebenso wie folgt übersetzt werden können: «Ich lege das so aus». Ein entsprechender Auslegungsspielraum scheint in der damaligen jüdischen Tradition möglich und üblich gewesen zu sein. Inhaltlich lässt sich jedenfalls in den Auslegungen Jesu nichts festmachen, was in den rabbinischen Schriften nicht zu finden wäre oder vorkommen könnte (ebd.). Die radikale Art von Jesu
Tora-Auslegung in den Antithesen zielt auf fundamentalere Kernpunkte, die dem Gesetz zu Grunde
liegen (Dunn 2010:333). Mehr als alles andere ist Jesu Tora-Interpretation eine fundamentalere Neuausrichtung auf menschliche und soziale Beziehungen (ebd.).

3.3.4 Antithese 1 – Vom Töten (Verse 21–26)
Als Einleitung zu den Antithesen werden neben der immer wiederkehrenden Formulierung «Ihr habt
gehört» die Alten genannt.167 Mit den Alten sind üblicherweise die vorangegangenen jüdischen Autoritäten (inklusive Mose und Aron) gemeint (vgl. Strecker 1984:67). Möglicherweise nimmt Jesus bewusst diesen Begriff auf, um seine Auslegung derjenigen der Pharisäer entgegenzusetzen, die für ihre

165

Vgl. Konradt 2016:294; Strecker 1984:59; Frankemölle 1994:219.
Der theologiegeschichtliche Ursprung der Bezeichnung Antithesen ist bei Markion im 2. Jh. n.Chr. zu finden (Wengst
2010:78). In seinem Werk Antithesen trennte er (u.a. in Bezugnahme zur Bergpredigt) den gerechten jüdischen Schöpfergott
der Tora konsequent vom liebenden Gott des Evangeliums, den Jesus offenbart habe (ebd.).
167 Dies ist sonst nur noch im Vers 33 der Fall.
166
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Hochschätzung der Alten bzw. Väter bekannt sind. Jedenfalls wird gerade im vorangegangenen Vers
20 eine die Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffende Gerechtigkeit gefordert. Inhaltlich bezieht sich die erste Antithese auf die brutalste Unmenschlichkeit (Töten), die schon der erste Mensch,
der einen Bruder hatte, beging (Gen 4,8; Lapide 1982:52). Jesus nennt drei Möglichkeiten, den Mitmenschen zu verletzen (Zorn und zwei Schimpfwörter), und droht bereits bei diesen Vergehen mit
dem Gericht, dem Hohen Rat und der Hölle.168 Es ist offensichtlich, dass diesem Massstab niemand
gerecht werden kann, also kann niemand so tun, als würde ihn dieses Thema nicht betreffen (Wengst
2010:88). Jemand, der zürnt oder hasst, könnte im schlimmsten Fall nicht nur tatsächlich zum Mörder
werden, sondern wird dadurch bereits einem Mörder gleichgesetzt! Leben wegnehmen geschieht demnach nicht erst, wenn das biologische Leben genommen wird, sondern bereits durch Zorn und Beschimpfungen (Weder 1985:107). Jesus hebt damit den Grundsinn der Tora, echtes Leben zu ermöglichen und zu erhalten, schärfer hervor.169 Die Hörer Jesu erkennen, «dass sie zwar den wörtlichen,
nicht aber den eigentlichen Sinn des mosaischen Gesetzes beobachtet haben» (Strecker 1984:69). Für
Jesus beginnt Mord im Herzen, mit dem Zorn und Hass gegen jemanden und muss bereits dort angegangen werden (Lapide 1982:53; vgl. Jak 1,19–21). Angesprochen ist jegliche Form von emotionalen
und verbalen Äusserungen, die Mitmenschen herabsetzen und entwürdigen (Wengst 2010:88). Das
deutsche Wort Rufmord erinnert somit zu Recht an das Töten (Lapide 1982:53). Was ist nun die Konsequenz daraus? Vers 23 fährt mit der Aufforderung fort, den Gang zum Opfer-Darbringen abzubrechen, wenn jemandem eine Unstimmigkeit in Bezug zu einem Mitmenschen bewusst wird. Dem Verhältnis zu Gott (Opfern), wird das Verhältnis zwischen Menschen (Versöhnung) zeitlich vorangestellt.
Wahrer Gottesdienst, der Gott gefällt, kann sich demnach nur ereignen, wenn Menschen versöhnt sind
(Strecker 1984:70). Nach jüdischem Verständnis ist Versöhnung nicht nur Verzeihung, sondern Wiedergutmachung (ebd.). Es geht also um mehr, als persönlich im Herzen mit Gott (und Menschen) im
Reinen zu sein und hat direkt mit dem Zugehen auf den Mitmenschen zu tun.170 Die erste Antithese
zielt somit darauf ab, im umfassenden Sinn Leben zu ermöglichen, indem menschliche Beziehungen
wiederhergestellt werden.

3.3.5 Antithese 2 – Vom Ehebruch (Verse 27–30)
In der zweiten Antithese knüpft Jesus an das sechste Gebot an. Im Gegensatz zur ersten Antithese, die
eine Zuwendung zum Mitmenschen (Versöhnung) fordert, verlangt diese einen strengen Umgang mit
sich selbst (Wengst 2010:96). Jesu Auslegung zum Ehebruch entspricht vollständig damalig jüdischer
Auffassung: Obwohl sich das Gebot zum Ehebruch rechtlich ausschliesslich auf den

168

Womöglich handelt es sich dabei um eine typisch rabbinische Steigerung, die mit zürnenden Gedanken beginnt, sich in
einem öffentlichen Schimpfwort fortsetzt und in einer schweren Verleumdung endet (Lapide 1982:52f). Gegen eine dreiteilige Steigerung Luz 2002:337.
169 Vgl. Joh 10,10.
170 Die Wichtigkeit von versöhnten Beziehungen im Judentum wird auch daran sichtbar, dass der Tag der Versöhnung, Jom
Kippur (vgl. Lev 16), im jüdischen Festkalender der heiligste ist (vgl. Lapide 1982:56).
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Geschlechtsverkehr bezieht (Weder 1985:112), bezeugen zahlreiche jüdische Quellen, dass das Begehren einer Frau bereits im Herzen beginnt (Lapide 1982:58f; vgl. Spr 6,24f; Sir 9,9 u.a.). Zu beachten ist, dass die Antithese in eine patriarchalisch orientierte Gesellschaft hineinspricht, in welcher der
Mann in Polygamie leben konnte, was der Frau171 verwehrt war (Strecker 1984:74). Das bedeutet, der
Mann konnte eine fremde Ehe zerstören, jedoch nicht die eigene (Weder 1985:112f). Dies macht es
nachvollziehbar, dass in Vers 28 und weiterhin nur der Mann zur Verantwortung gezogen wird. Die
Aufforderung, bei Verführung durch Sehen (V. 28) das Auge auszureissen (V. 29), oder bei Verführung durch die Hand diese abzuhauen (V. 30), zeigt die klare Verbindung zwischen Ursprung und
möglicher Handlung auf und will dieser konsequent vorbeugen (vgl. Strecker 1984:74; Mt 18,8f).
Diese Aussage ist in seiner starken Ausdrucksweise ernst zu nehmen, kann jedoch kaum wörtlich gemeint sein (vgl. Wengst 2010:96). Die überspitzten Bilder zeigen vielmehr die Tragik des Ehebruchs
auf (Köhnlein 2011:95). Was mit dem Auge der Verlockung beginnt, setzt sich durch Berührung mit
der Hand fort, der Ursprung ruht jedoch im Herzen (V. 28), wo daher anzusetzen ist. Dadurch zeigt
Jesus, dass das äussere Tun schlussendlich mit dem Inneren (Gedanken, Gefühle) zusammenhängt
(Strecker 1984:74).172

3.3.6 Antithese 3 – Von der Ehescheidung (Verse 31–32)
In der dritten Antithese fährt Jesus mit dem Thema der vorherigen fort und bezeichnet auch Scheidung
und Wiederheirat als Ehebruch. Er zitiert als Einstieg wohl in Anlehnung an Dtn 24,1–3 die Möglichkeit eines Scheidebriefes. Dort wird unter der Bedingung, wenn etwas Anstössiges an der Frau gefunden werde, die Scheidung erlaubt. Diese Praxis ist in der pharisäisch-rabbinischen Tradition unbestritten, jedoch gibt es verschiedene Positionen, aus welchem Grund man eine Frau entlassen konnte
(Wengst 2010:99). Rabbi Hillel vertritt die Meinung, dass dies aus irgendeiner anstössigen Angelegenheit – sei sie noch so klein173 – entlassen werden konnte. Dagegen begrenzt Rabbi Schammai dies
auf die eine bestimmte anstössige Sache, den Ehebruch (Strecker 1984:76; Belege dazu ebd.). Jesus
spricht sich somit für die schammaitische Position aus (V. 32). Wenn in der vorherigen Antithese Ehebruch sogar durch Sehen und Begehren im Herzen begangen wird (V. 28), ist naheliegend, dass Jesus
auch Scheidung als Ehebruch bezeichnet (Lapide 1982:59). Die Deutung dieser Antithese ist umstritten. Einerseits könnte Jesus damit vor allem den Schutz der Frau vor einer willkürlichen Scheidungspraxis bezwecken wollen.174 Andererseits könnte es Jesus hauptsächlich darum gehen, den

171

Im griechischen Grundtext von Mt 5,18 wird für Frau das Wort gyne verwendet, womit nicht allgemein eine Frau, sondern eine verheiratete Ehefrau gemeint ist (Köhnlein 2011:95).
172 Den Widerspruch zwischen innerer Haltung und scheinbar einwandfreiem äusseren Auftreten kritisiert Jesus bei den Pharisäern (Mt 6,1ff u.a.; Strecker 1984:74).
173 Z.B. wenn der Frau das Essen angebrannt ist (Strecker 1984:76).
174 Für diese Deutung sprechen sich u.a. aus: Lapide 1982:65; Weder 1985:120; Köhnlein 2011:98–100; Gnilka 1986:167f.
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ursprünglichen Willen Gottes zu zeigen und die Unantastbarkeit der Ehe zu betonen (Luz
2002:360).175 In Mk 10,9 hebt Jesus hervor, dass das Scheidungsrecht nicht nach dem Willen Gottes,
sondern wegen der menschlichen Hartherzigkeit entstanden sei. Wäre diese Antithese im Gegensatz zu
den beiden vorherigen in jedem Fall wörtlich zu verstehen, würde sie bezüglich Wiederheirat im
Wortsinn eine Antithese zur Tora darstellen.176 Jedenfalls ist, ohne das Verbot aufzuheben, bereits innerbiblisch eine gewisse Anpassung der Scheidungsregelung an die gegebene Situation sichtbar (Luz
2002:361; vgl. 1 Kor 7,12–16).177

3.3.7 Antithese 4 – Vom Schwören (Verse 33–37)
Diese Antithese läutet mit dem Wort Wiederum und der erneuten Erwähnung der Alten die zweite
Dreierreihe des Abschnittes ein.178 Ob sich Jesus auf das zweite bzw. achte Gebot (Ex 20,7.16) bezieht
oder nur auf andere Quellen der Tora und der LXX (Num 30,3; Dtn 23,22; Weish 14,28 u.a.), ist von
der Begrifflichkeit her nicht eindeutig (Gnilka 1986:173). Im alten Orient beruft man sich beim
Schwören auf eine höher Macht, unter deren Konsequenzen man bei Nichteinhaltung steht (Strecker
1984:81). Da die Israeliten den Gottesnamen nicht aussprechen, wichen sie auf andere Begriffe aus
(Lapide 1982:74). Dadurch entwickelte sich ein ganzes Eidessystem179, was schlussendlich eine Entwertung der Wahrheit zur Folge hatte (Köhnlein 2011:102). Das häufige Schwören führte nämlich latent zu zwei Kategorien von Aussagen (Lapide 1982:74): Solche, die durch einen Eid bekräftigt werden – und solche ohne Eid. Letztere können sowohl wahr wie auch unwahr sein, was das gegenseitige
Vertrauen schädigt und Heuchelei fördert (Lapide 1982:74). Offenbar nahm Jesus auch hier auf damals konkrete Gewohnheiten Bezug und deckte die Unwahrhaftigkeit des Menschen auf (vgl. Strecker
1984:82).180 Der letzte Vers, der in Jak 5,12 (ohne antithetische Form) eine Parallele hat, bestärkt das
Anliegen, uneingeschränkt wahr zu sein.

3.3.8 Antithese 5 – Vom Vergeltungsverzicht (Verse 38–42)
Die letzten beiden Antithesen können als Höhepunkt der Antithesen sowie der Bergpredigt gesehen
werden (vgl. Lapide 1982:78). Die lukanische Parallele in der Feldrede (Lk 6, 27–30; 32–35), in der
diese zwei Antithesen (Vergeltungsverzicht und Feindesliebe) ineinander verschmelzen, macht deren

175

Für diese Deutung sprechen sich u.a. aus: Strecker 1984:77; Luz 2002:358. Da Jesus die Heirat einer geschiedenen Frau
verbietet, scheint es sich hier nicht um eine Parteinahme für die Frau zu handeln (Luz 2002:358). Vgl. ebenso: Mt 19,3–9 und
Mk 10,2–12.
176 Während die Wiederheirat in Dtn 24,1–3 möglich ist, bezeichnet Jesus sie als Ehebruch. Falls mit dem Anstössigen in Dtn
24,1 Ehebruch gemeint ist, zieht Jesus die dortige Linie weiter (die ebenfalls der Position von Schammai entspricht).
177 Vgl. Luz 2002:368; Köhnlein 2011:97; Wengst 2010:98.103.
178 «Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist» (Mt 5,33; Hervorhebung GG).
179 Zunächst wurde auf Umschreibungen von JHWH, wie der Gnädige, der Barmherzige usw. ausgewichen (Lapide 1982:74).
Nachdem dies ebenso untersagt wurde, schwor man auf alle möglichen Hoheiten, wie den Himmel, den Tempel oder das
Heiligtum (d.h. Jerusalem; ebd.).
180 Mt 23,16–22 weist z.B. auf den sich wandelnden Prozess hin, worauf geschworen wird. Dabei sind offenbar die Schriftgelehrten und Pharisäer aktiv beteiligt als bestimmende Autoritäten.
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inhaltlichen Zusammenhang deutlich. Die Antithese zum Vergeltungsverzicht bezieht sich auf «Auge
um Auge, Zahn um Zahn» aus Ex 21,24 (bzw. aus Lev 24,20; Dtn 19,21). Dieser Vergeltungsgrundsatz grenzt eine unkontrollierbare Rachepraxis ein, damit dem Schädiger höchstens gleich viel Schaden zugefügt wird, wie dem Geschädigten (Weder 1985:133f; Köhnlein 2011:108). Anstatt dem Bösen181 mit irgendeiner Art von Vergeltung entgegenzutreten, fordert Jesus zu völligem Vergeltungsund Racheverzicht auf (Strecker 1984:86). Die dazu erwähnten Beispiele sind in Bezug auf die
menschliche Entwürdigung in absteigender Linie aufgeführt (:87). Der im ersten Beispiel (V. 39b) genannte Schlag auf die rechte Backe, ist, mit dem Handrücken ausgeführt, Ausdruck besonderer Verachtung (Lapide 1982:125),182 worauf Jesus vorschlägt, die linke Backe hinzuhalten. Im zweiten Beispiel (V. 40) wird versucht, einem Armen im Falle eines Prozesses das Untergewand wegzunehmen,
worauf Jesus empfiehlt, ihm ebenso den wertvolleren Mantel zu überlassen (Strecker 1984:87). Die
Situation im dritten Beispiel (V. 41) spricht die Frondienste183 an, die ein römischer Soldat ungefragt
auferlegen kann, worauf Jesus rät, diesem den doppelten Dienst zu erweisen. Das letzte Beispiel (V.
42) handelt nun nicht mehr von einem Machtmissbrauch, sondern von einer Bitte, die Jesus zu erfüllen
empfiehlt. Vor allem die ersten drei Beispiele zeigen, wie sich eine Person, der Unrecht geschieht, gegenüber einer mächtigeren Person verhalten soll (vgl. Wengst 2010:121). Der geforderte Vergeltungsverzicht ist kaum resignativ184 zu deuten, sondern überwindet aktiv Böses mit Gutem (Lapide
1982:116), indem er das Böse ins Leere laufen lässt (vgl. Hengel 2007:362). Durch das überraschende
Entgegenkommen wird die Unbarmherzigkeit das Machtausübenden entlarvt (Köhnlein 2011:113), in
der Hoffnung, dass die Gewaltspirale unterbrochen wird (Luz 2002:388f). Diese Antithese bringt –
wie schon die Seligpreisungen und die Bergpredigt insgesamt – das Verlangen nach Gerechtigkeit und
Menschenwürde zum Ausdruck.

3.3.9 Antithese 6 – Von der Feindesliebe (Verse 43–48)
Die sechste Antithese schliesst thematisch an die vorangehende an und spitzt sich in Jesu Interpretation des Liebesgebotes zu. Während sich der erste Satzteil «Du sollst deinen Nächsten lieben» auf Lev
19,18 bezieht, kann der Zweite «aber deinen Feind sollst du hassen» weder in der Tora noch in

181

Bemerkenswert ist, dass hier – wie in den Seligpreisungen – die Botschaft Jesu wieder an die unter der Macht von anderen
leidenden Personengruppen gerichtet ist: «Unter ‘dem Bösen’ ist also der in den Beglückwünschungen ständig mitgedachte
Gegenbegriff zu den Demütigen, Gewaltfreien, nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden zu verstehen: der ‘Frevler’,
der gewalttätige Mächtige» (Wengst 2010:117).
182 Ein Schlag auf die rechte Backe kann gewöhnlich nur von einem Linkshänder oder eben mit dem Handrücken der rechten
Hand ausgeführt werden (Lapide 1982:125). Daher ist die wahrscheinlich weniger schmerzvolle, aber besonders erniedrigende Version zu vermuten.
183 Römische Soldaten hatten das Recht, jederzeit Juden zu verpflichten, ihnen das Gepäck zu tragen (Lapide 1982:116; vgl.
Mt 27,32).
184 Jesus empfiehlt nicht, den Gegner um eine zweite Ohrfeige zu bitten, sondern die Backe darzubieten (Elb) oder nicht, ihm
den Mantel zu geben, sondern ihm den Mantel zu lassen (als ein Angebot; Lapide 1982:115). Es handelt sich somit offenbar
nicht um ein passives Erdulden (Wengst 2010:118f) – wie es Karl Marx dem Christentum vorwarf (Köhnlein 2011:108; Belege ebd.) –, sondern um ein aktives, überraschendes Angebot des Unterlegenen in seinem Handlungsspielraum (Wengst
2010:121).
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rabbinischen Schriften so gefunden werden (V. 43; Lapide 1984:17).185 In der lukanischen Parallele
fehlt dieser zweite Teil (Lk 6,27). Möglich ist, dass Jesus eine damalige Redensart aufnimmt (Strecker
1984:90). Unabhängig davon beschreibt Jesus das wohl auch damals natürlich menschliche Verhalten
«die zu lieben, von denen man Liebe erfährt, und denen mit Hass zu begegnen, die einen hassen»
(Wengst 2010:127). Jesus fordert seine Hörer auf, über dieses Verhalten hinauszugehen und sogar seinen Feind zu lieben (V. 44). Bereits im Alten Testament ist die Anweisung zu finden, seinen Feind
vorzüglich zu behandeln: «Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit
Wasser» (Spr 25,21). Jesus ist jedoch der erste religiöse Lehrer – darin sind sich heute jüdische sowie
christlich Theologen einig –, der ausdrücklich die Liebe zum Feind verlangt (Köhnlein 2011:117).
Welche Art von Liebe ist hier gemeint? In der Muttersprache von Jesus, dem Hebräischen bzw. Aramäischen, werden zwei Arten von Liebe unterschieden (Lapide 1984:21f): Eine Liebe zu Gott, der uns
geschaffen hat, die sich durch volle Hingabe ausdrücken soll: «mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft» (Dtn 6,5). Jesus spricht jedoch von einer anderen
Liebe: Eine Liebe von Mensch zu Mensch, die keine Gefühle befiehlt (was ohnehin unmöglich wäre),
auch keine völlige Selbsthingabe (wie an Gott), sondern eine Liebe die sich in der Tat erweist.186 Nach
rabbinischer Tradition gelten diejenigen als Söhne von Gott, die ganz nach der Tora trachten und diese
tun (Weder 1985:145). Jesus sagt nun, dass diejenigen Söhne des Vaters seien, die jedem Menschen
durch ihre Tat Liebe erweisen würden, sogar dem Feind (V. 44f). Anschliessend wird die bedingungslose Liebe von Gott beschrieben, die vollständig unabhängig vom Handeln des Menschen präsent ist
(V. 45). Nach diesem Vorbild soll sich die Nächstenliebe richten. Sogar die Zöllner sind fähig, diejenigen der eigenen Gruppe zu lieben (V. 46f; in der lukanischen Parallele Lk 6,32f: Sünder). Jesus ruft zu
Liebeshandlungen auf, die solche Grenzen sprengen (Köhnlein 2011:124). Die sechs Antithesen münden in der Aufforderung nach absoluter Vollkommenheit (V. 48; «wie euer himmlischer Vater»!). Damit ist wohl nicht von Perfektion die Rede, die von einem Menschen in dem Masse auch niemals erreicht werden könnte (:125). Nach dem griechischen teleios könnte es sich vielmehr um ein Vollständig-Sein, Ganz-Sein, Ungeteilt-Sein in Hingabe und Tat handeln (ebd.; vgl. Bauer 1988:1614).187

185

Für die Essener finden sich sowohl in ihren eigenen Schriften, als auch in ihrer Beschreibung durch Josephus Anweisungen «alles zu lieben, was er [Gott] erwählt hat, und alles zu hassen, was er verworfen hat» (1QS 1,4) bzw. «stets die Ungerechten [zu] hassen» (Bell 2,139f; vgl. Wengst 2010:127). Meines Erachtens ist aber unwahrscheinlich, dass Jesus hier darauf
anspielt, da die Essener abgesondert vom Volk leben und somit wenig Einfluss auf das Volk haben.
186 Lapide (1984:21f) erklärt, dass sich die hebräische Verbform des Ausdrucks der Nächstenliebe (Lev 19,18) im Deutschen
nur umständlich umschreiben lässt. Er versucht es wie folgt: «Liebestaten, die dem Nächsten helfen, sein Menschsein voller
zu entfalten […] Erweise ihm Liebe durch Handwerk […] wende dich ihm liebend zu […] leb ihm zuliebe, nicht zuleid […]
praktische Liebeserweise: […] all die tausend wirksamen Wohltätigkeiten, die Vertrauen schaffen, Feindseligkeit abbauen
und die Liebe fördern».
187 In der Septuaginta wird in Dtn 18,13 und Mt 5,48 für vollkommen dasselbe griechische Wort verwendet. Die Grundbedeutung des hier zugrundeliegenden hebräischen Wortes tamim ist vollständig und kann mit vollkommen, einwandfrei, redlich,
fromm oder integer übersetzt werden (Wengst 2010:136). Nach Strecker (1984:97) lässt sich am Beispiel von Mt 19,16–30
erkennen, was Jesus mit Vollkommenheit meint: Ein junger Mann sagt von sich, dass er alle Gebote halte und fragt, wonach
es noch bedürfe, um das ewige Leben zu erlangen. Darauf antwortet Jesus, er solle seinen ganzen Besitz verkaufen. Damit
fordert Jesus das Ganze (Vollkommene; V. 21), nämlich sich selbst hinzugeben.
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Diese ethische Vollkommenheit fordert allerdings, nach einem hohen Massstab zu leben.188 Einen
Hinweis zur Bedeutung dieser erwarteten Vollkommenheit gibt m.E. die synoptische Parallele in der
Feldrede bei Lk 6,36: «Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist». Diese Barmherzigkeit (vgl. V. 45) wird auch von Jesu Nachfolgern erwartet. Ungeteilte Hingabe Gott gegenüber drückt
sich somit nach Matthäus konkret in uneingeschränkter tätiger Liebe und Barmherzigkeit zu allen
Menschen aus.189 Der abschliessende Aufruf zur Vollkommenheit (V. 48) und die einleitende Forderung nach der besseren Gerechtigkeit (V. 20) umrahmen die Antithesen und zielen gemeinsam auf gelebte Barmherzigkeit, den eigentlichen Sinn der Tora.

188

Von solcher Vollkommenheit sprechen auch Jak 1,4 und 3,2 (wo ebenso teleios benutzt wird), was Bauer (1988:1614)
unter demselben Wortsinn einordnet («auf sittl.[ichem] Gebiet vollkommen»).
189
Vgl. das doppelte Liebesgebot in Mt 22,37–40, welches das ganze Gesetz und die Propheten zusammenfasst.
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4 ZWISCHENFAZIT
Nachdem die Frage Wer die Pharisäer waren? untersucht ist und die beiden Tora-Interpretationen erforscht sind, kann eine erste Bilanz gezogen werden. Einerseits werden einige Kernpunkte zu den Eigenschaften der Pharisäer zusammengetragen, andererseits werden die beiden Tora-Interpretationen
anhand ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede einander gegenübergestellt.

4.1 Wer waren die Pharisäer?
Wie oben aufgezeigt, ist aufgrund der Quellenlage nur ein fragmentarisches Bild der Pharisäer rekonstruierbar. Trotzdem lassen sich einige Punkte zur Frage Wer die Pharisäer waren? mit einer gewissen
Sicherheit herauskristallisieren.190 Da die Pharisäer eine religiöse Gruppierung darstellen, sind die
meisten ihrer Merkmale mit ihrer Tora-Interpretation verbunden. Solche werden vorwiegend im nachfolgenden Kapitel behandelt bzw. ausgeführt.
Ihr Name, die genau Unterscheidenden oder die Abgesonderten, weist (ungeachtet ob es sich dabei um
eine Selbst- oder Fremdbezeichnung handelt) auf die Ernsthaftigkeit ihrer Theologie und Praxis hin.
Die Pharisäer sind in der damaligen Welt besonders für ihre Exaktheit und Präzision (Genauigkeit) in
der Auslegung und Erfüllung des Gesetzes bekannt, was ein sich Fernhalten von Unreinheit (eine gewisse Absonderung) beinhaltet. Entstanden ist die Gruppierung der Pharisäer unter der Bedrohung
durch fremde heidnische Einflüsse, mit dem Anliegen, die Tora-Frömmigkeit zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Dabei repräsentieren die Pharisäer nicht die frömmste oder strengste Richtung damaliger jüdischer Gruppierungen, sondern ihnen wird (von den Essenern) vorgeworfen, dass sie zu kompromissbereit sind, weil sie die Tora auf erleichternde Weise auslegen würden. Zur Zeit Jesu sind die
Pharisäer die weitaus grösste jüdische Gruppierung und vertreten vorwiegend die Mittelschicht (teilweise auch die Unterschicht). Durch ihre Nähe zum Volk haben sie dieses mehrheitlich auf ihrer Seite
und somit grossen Einfluss in Volk und Politik.
Josephus charakterisiert die Pharisäer ausserdem dadurch, dass sie die Harmonie untereinander und
das Wohl der Gesamtheit suchen, enthaltsam leben, ältere Menschen ehren und sich barmherzig im
Bestrafen von Vergehen zeigen. Das Neue Testament könnte oberflächlich betrachtet den Eindruck
erwecken, die Pharisäer stünden Jesus prinzipiell entgegen. Obwohl sie mit Jesus in vielen Auseinandersetzungen uneinig sind und sie wohl zu seiner Beseitigung mitwirkten, zeigen auch die neutestamentlichen Evangelien (insbesondere das Lukas- und Johannesevangelium) bei gründlicher Betrachtung ein wesentlich differenzierteres Pharisäerbild (beispielsweise Pharisäer, die offensichtlich an Jesus interessiert sind).

190

Ich halte mich hier an die Methodik von Stemberger (2013:59), v.a. solche pharisäische Charakteristika als gesichert anzuschauen, die in mindestens zwei der vier Quellentexten vorkommen, und andernfalls die Quelle hier explizit zu erwähnen.
Vgl. Anm. 78.
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4.2 Tora-Interpretationen im Vergleich
4.2.1 Gemeinsamkeiten
Aus den obigen Untersuchungen wird ersichtlich, dass sich Jesus und die Pharisäer in der Art, wie sie
die Tora interpretieren, nicht nur unterscheiden (wie die neutestamentlichen Texte den Anschein machen könnten), sondern eine eindeutig gemeinsame Basis vorliegt. Zum einen beziehen sich beide auf
dieselben Schriften, die Tora und die Propheten, die allgemein anerkannte Grundlage im damaligen
Judentum. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass er den Wortbestand des Glaubens der Väter als unantastbar verbindlich betrachtet. Zum anderen ist für beide zentral, die Tora ernst zu nehmen und sie präzise auszulegen. Bei Jesus lässt sich dies beispielsweise an der Radikalität seiner Tora-Interpretation
in den Antithesen sowie an den entsprechenden Vorbemerkungen (u.a. kein noch so kleines Gebot zu
missachten) erkennen. Die Pharisäer sind allgemein für ihr Qualitätsmerkmal (genaue Auslegung) bekannt, wovon auch Paulus positiv spricht (Apg 26,5) und seine pharisäische Herkunft mit einem gewissen Stolz erwähnt (Apg 22,3; Phil 3,4f). Ebenso scheint Jesus die pharisäische Genauigkeit zu bestätigen (Mt 23,3).191 Weiter ist sowohl für die Pharisäer wie auch für Jesus entscheidend, die Tora in
den veränderten Umständen des gegenwärtigen jüdischen Lebens aktualisiert auszulegen, damit sie
ihre Kraft entfaltet und Menschen nach ihr leben können. Dabei sind der offenbarte Wille Gottes für
den Menschen und ein Leben in seiner Gerechtigkeit für beide wesentlich. Ausserdem machen die von
Josephus präsentierten Lehr- und Glaubensvorstellungen der jüdischen Gruppierungen deutlich, dass
die Pharisäer (im Unterschied zu den anderen Gruppierungen) in allen dort vorgestellten Lehren mit
Jesus übereinstimmen. Damit erweisen sich die Pharisäer als diejenige religiöse jüdische Gruppierung,
die Jesus theologisch deutlich am nächsten steht.

4.2.2 Unterschiede
Obwohl Jesus und die Pharisäer in ihrer Theologie über eine grundlegende gemeinsame Basis verfügen, kommen sie in entscheidenden Fragen ihrer Auslegung zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen.
Um herauszufinden, was zu den Unterschieden führt, werden die jeweiligen Ausprägungen einander
gegenübergestellt.
Die pharisäische Tora-Interpretation hat sich gleichzeitig zur Entstehung der Gruppierung aus der bedrohlichen Lage nachexilischer heidnischer Einflüsse gebildet. Zur Sicherung der Tora-Tradition sind
bestimmte Alltagsituationen klar geregelt worden, v.a. solche, die von fremden Herrschern bedroht
oder als bedroht angesehen worden sind. Diese spezifischen Tora-Auslegungen (mündliche Überlieferungen) sind jahrhundertelang (wohl unhinterfragt) gepflegt worden und zu einem zentralen Merkmal
pharisäischer Theologie geworden. Weil sich ihre Gesetzesregelungen klar auf die Tora stützen, sind
sich die Pharisäer vermutlich nicht bewusst, dass sie ihre eigene Auslegung mit der Schrift selbst

191

Die Deutung dieser Stelle ist allerdings umstritten.
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gleichsetzen. Grundsätzlich haben die Pharisäer nämlich ein relativ offenes Traditionsverständnis. In
rabbinischer Literatur ist ein breiter Spielraum für unterschiedliche Auslegungen erkennbar, der sicher
auf gewisse Weise bereits zur Zeit Jesu vorhanden ist. Auf jeden Fall ist bei den Pharisäern nicht nur
ein wörtliches Verständnis möglich (wie beispielsweise bei den Essenern), Debatten über Lehrfragen
sind für sie üblich. Wenn es jedoch um ihre – unter Bedrohung der Tora-Tradition herausgebildeten –
Gesetzesregelungen geht, halten sie an ihrer Errungenschaft (im Volk durchgesetzte Gesetzesregelungen) fest und setzen sie als Massstab zur Prüfung ihrer Theologie ein. Wie sich durch die Auseinandersetzungen der Pharisäer mit Jesus herausstellt, entfacht sich genau an dieser Überbewertung ihrer
eigenen Tora-Interpretation der Konflikt. Für die Pharisäer steht dabei viel auf dem Spiel. Ihre Gesetzesregelungen gelten nämlich in mehrfacherweise als Garant für ein reines und heiliges Leben nach
den Weisungen der Tora: Einerseits zeigte die Geschichte des Volkes Israel, dass ein solches Leben
Segen und ein Abwenden davon Fluch hervorbringt. Andererseits hängt aus ihrer Sicht die eschatologische Erwartung (u.a. die Erfüllung von Prophetien wie das Kommen des Messias) von einem solchen Leben ab. Ein striktes Einhalten der Regelungen bewahrt somit vor dem Verlust der lebensgestaltenden Kraft der Tora. Die Gesetzesregelungen betreffen hauptsächlich die Heiligung des Sabbats,
Aufrechterhaltung von Reinheit (u.a. beim Essen, im Haushalt) sowie die Abgabe des Zehnten. Alle
Gesetzesregelungen zielen darauf ab, die Tora ernst zu nehmen. Sowohl für Jesus, wie auch für die
Pharisäer ist zentral, den in der Tora offenbarten Willen Gottes zu erfüllen, sie tun dies jedoch auf unterschiedliche Weise. Die Pharisäer versuchen deshalb, die Tora möglichst wörtlich auszulegen und
konzentrieren sich v.a. darauf, das Verhältnis zu Gott im Reinen zu halten. Dabei vernachlässigen sie
mit ihren – nach ihrer Ansicht von Gott gegebenen – hohen Ansprüchen den Mitmenschen.
Im Unterschied zu den Pharisäern verbindet Jesus in seiner Tora-Interpretation die Gerechtigkeit vor
Gott klar mit der Gerechtigkeit gegenüber Menschen. Er hebt dabei besonders das Verhältnis von
Mensch zu Mensch hervor. Mit dieser Betonung stellt sich Jesus offensichtlich der pharisäischen Interpretation entgegen. In den ersten (!) Worten der Bergpredigt (Seligpreisungen) wendet er sich v.a.
an Menschen im Volk, die in einem bedürftigen Zustand sind. Er spricht ihnen Worte zu, die sie entlasten, trösten, ermutigen und ihnen Hoffnung stiften. Seine Botschaft ist für seine Zuhörer eine befreiende, frohmachende Nachricht. Für Jesus gehören Zuspruch und Zumutung, Sein und Tun, untrennbar zusammen. Dies wird z.B. durch die paränetischen Aspekte der Seligpreisungen oder durch
die Bilder von Salz und Licht deutlich. In den einleitenden Worten zu den Antithesen wird ersichtlich,
was es für Jesus bedeutet, die Tora ernst zu nehmen und das Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Er stellt klar, dass er die Tora und die Propheten keineswegs aufheben wolle (auch nicht ein einziges Gebot), sondern reiht sich selbst in die Tradition ein. Dabei legt Jesus die Tora nicht (wie die Pharisäer) möglichst wörtlich aus. Vielmehr ist er gekommen, um die Tora zu erfüllen, was bezüglich seiner Tora-Interpretation bedeutet, dass er ihren eigentlichen Sinn bzw. ihrer (tiefere) Absicht zum Ausdruck bringt. Deshalb gewichtet Jesus im Vergleich zur damaligen Auslegungstradition Aussagen der
Tora auf ungewohnte Weise. Jesus macht darauf aufmerksam, dass kleinere und grössere Gebote
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bestehen, die beide ihre bleibende Bedeutung, jedoch nicht dieselbe Wichtigkeit haben. Daraus folgt
Jesu Forderung, nach der besseren Gerechtigkeit zu leben, was sich v.a. in der Barmherzigkeit gegenüber Menschen ausdrückt. Jesu Fokus auf den Menschen und auf die Beziehung von Menschen untereinander konkretisiert sich in den Antithesen. Durch radikale Beispiele des Alltags legt er die Tora in
die jüdische Lebenswelt aus, damit sich der tiefere Sinn der Tora realisieren kann. Die Antithesen zielen hauptsächlich auf die Wiederherstellung sozialer Beziehungen. Die Erneuerung setzt beim Ursprung menschlichen Handelns, den Gedanken des Herzens, an, damit Vertrauen ermöglicht, Machtmissbrauch entkräftet, Menschenwürde wiederhergestellt und ein Feindesverhältnis aufgelöst wird.
Dazu fordert Jesus zu Taten auf, die unabhängig vom Verhalten des Gegenübers und von bedingungsloser Barmherzigkeit geprägt sind. Die Liebe zu Gott erweist sich in Jesu Tora-Interpretation in der
Liebe zum Mitmenschen und bringt beide untrennbar zusammen (vgl. Mt 22,37–40).
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5 BEGEGNUNGEN VON JESUS MIT PHARISÄERN
Nachdem anhand vorhandener Quellen ein möglichst sachgerechtes Pharisäerbild inklusive ihrer ToraInterpretation und anhand von Mt 5 Jesu Tora-Interpretation erarbeitet worden sind, können nun auf
dieser Grundlage einzelne Begegnungen zwischen Jesus und Pharisäern exemplarisch untersucht werden. Ziel ist, die bisher erarbeiteten Erkenntnisse mittels konkreter biblischer Beispiele zu verknüpfen
und zu prüfen, sowie auf die daraus resultierenden Konsequenzen im täglichen Leben zu achten. Im
MtEv werden die Pharisäer 28-mal explizit erwähnt. Nicht alle Erwähnungen stellen jedoch eine direkte Begegnung und Interaktion mit Jesus dar. Für die nähere Betrachtung werden drei Beispiele gewählt, die direkte Begegnungen mit Jesus abbilden und zentrale Themenbereiche der pharisäischen
Tora-Interpretation (Sabbatheiligung, Reinheitsvorschriften und Zehntregelungen) abdecken. Ausserdem werden für die Auswahl nur Erzählungen berücksichtigt, in denen einzig die Pharisäer als Gegenüber von Jesus genannt sind, um Aussagen eindeutig ihnen zuordnen zu können. Das Thema der Zehntenregelung kommt in keiner direkten Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern vor.
Die Reinheitsvorschriften jedoch stehen im Hintergrund der Erzählung über die Tischgemeinschaft
Jesu mit Zöllnern und Sündern (siehe 5.1) und die Sabbatvorschriften werden in der Diskussion zur
Heilung am Sabbat thematisiert (siehe 5.3). Kennzeichnend für das MtEv ist, dass die geschilderten
Erzählungen (beispielsweise im Gegensatz zum Lukasevangelium) ausschliesslich Streitgespräche
zwischen Jesus und Pharisäern darstellen. Ein Spezialfall dazu bildet die Nennung von Simon, dem
Zeloten, in der Jüngerliste (siehe 5.2). In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begegnungen zwischen
Jesus und (den) Pharisäern im MtEv nach den genannten Gruppen sortiert aufgelistet und die für die
vorliegende Untersuchung gewählten grau markiert.
Stelle

Genannte Gruppen

Thema

Mt 9,10–13

Pharisäer

Tischgemeinschaft

Mt 12,1–8

Pharisäer

Ährenraufen am Sabbat

Mt 12,9–14

Pharisäer

Heilung am Sabbat

Mt 12,22–30

Pharisäer

Heilung durch Dämonen

Mt 19,1–12

Pharisäer

Ehe

Mt 22,41–46

Pharisäer

Christus

Mt 22,34–40

Ein Gesetzeslehrer der Pharisäer

Höchstes Gebot

Mt 10,4

Simon der Zelot

Aufnahme in Jüngerkreis

Mt 12,38–45

Pharisäer und Schriftgelehrte

Zeichenforderung

Mt 15,1–20

Pharisäer und Schriftgelehrte

Reinheit beim Essen

Mt 16,1–4

Pharisäer und Sadduzäer

Zeichenforderung

Mt 22,15–22

Pharisäerjünger und Herodianer

Steuer

Abb. 1: Begegnungen zwischen Jesus und Pharisäern im MtEv (eigene Ausarbeitung)192

192

Bei den übrigen Erwähnungen der Pharisäer im MtEv sind Jesus bzw. die Pharisäer entweder nicht anwesend oder sie
interagieren nicht (direkt) miteinander: Mt 3,7–12 (Johannes und die Pharisäer), Mt 5,20 (Erwähnung der Pharisäer in der
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5.1 Mt 9,10–13 – Tischgemeinschaft
Text: 10 Und es geschah, als er [Matthäus] in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. 11 Und als die Pharisäer es sahen,
sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? 12 Als aber
er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. 13 Geht aber hin
und lernt, was das ist: «Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer». Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder (Mt 9,10–13 Elb).193
Einleitung und Kontext: Unmittelbar vor dem Gastmahl wird berichtet, wie der Zöllner Matthäus
durch Jesus berufen wird (V. 9). Die vorangehenden sowie die nachfolgenden Texteinheiten berichten
von anderen Begebenheiten mit Jesus (V. 1–8: Heilung eines Gelähmten; V. 14–17: Die Frage nach
dem Fasten). Die Erzählungen sind im grösseren Zusammenhang von Kapitel 8 und 9 eingebettet, die
Jesus wesentlich als den (heilenden) Messias der Tat zeigen und zwischen den beiden Reden, der
Bergpredigt (Kapitel 5–7) und der Gleichnisrede (Kapitel 10), eingefügt sind. Thematisch bemerkenswert ist, dass die vorangehende Perikope (V. 1–8) zur Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern
von Jesu Vollmacht spricht, Sünden vergeben zu können (ebenso bei Mk und Lk). Im Unterschied zu
Mk und Lk fällt auf, dass Matthäus ein Zitat aus Hos 6,6 einschiebt (V. 13). Es lässt sich eine dreifache Struktur der Erzählung (Berufung, Gastmahl, Streitgespräch) wie auch der Antwort Jesu (Sprichwort, Zitat, Wort zur Sendung) erkennen (Frankemölle 1994:315). Matthäus scheint besonders auf
eine strukturierte Gliederung und Symmetrie zu achten.194
Vers 10: Die Berufung des Zöllners Matthäus zieht viele Zöllner und Sünder an. Sie stellt offenbar für
einen damaligen Rabbi etwas Besonderes dar. Die Wortverbindung Zöllner und Sünder ist eine gängige Ausdrucksweise (vgl. Mt 11,19 oder auch Zöllner und Huren: Mt 21,31f) für Menschen, die am
Rande der Gesellschaft stehen (Gnilka 1986:331). Unter dem Begriff Sünder verstehen die Pharisäer
Menschen, die offensichtlich nicht nach der Tora leben (wie Dirnen, Diebe usw.) und dadurch sehr geringgeachtet werden (Stern 2017:84). In welchem Haus findet das Gastmahl statt? Sprachlich wäre das
Haus von Jesus sowie das Haus von Matthäus möglich (France 2007:353). Da jedoch die Einladung in
der lukanischen Parallele eindeutig vom Zöllner kommt (Lk 5,29), geht die kirchliche Auslegung fast
ausschliesslich von Matthäus als Gastgeber aus (Luz 1990:43). Zur Zeit Jesu ist ein gemeinsames Essen ein klares Zeichen der Identifikation mit der Tischgesellschaft (France 2007:353). Indem Jesus
dies in einem unreinen Haus eines Zöllners tut, bricht er auf skandalöse Weise allgemein gültige

Bergpredigt), Mt 9,14 (Jünger des Johannes und Jesus sprechen über die Pharisäer), Mt 9,34 (Bemerkung der Pharisäer dem
Volk gegenüber), Mt 16,6–12 (Jesus warnt seine Jünger vor den Pharisäern), Mt 21,33–46 (Jesus erzählt ein Gleichnis unter
dem Beisein von Pharisäern), Mt 23,1–36 (Warnung vor und Weherufe gegen Pharisäer zum Volk und zu seinen Jüngern),
Mt 27,62–66 (Pharisäer und Pilatus).
193 Synoptische Parallelen: Mk 2,15–17 und Lk 5,29–32.
194 Vgl. den Aufbau der Bergpredigt siehe 8.1.
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Regeln (France 2007:353).195 Durch den grossen Einfluss der Pharisäer in der Gesellschaft (insbesondere in der Mittelschicht), ist nämlich ihre Tora-Auslegung (inklusive ihrer Gesetzesregelungen für
den Alltag) weitgehend zur gesellschaftlichen Norm geworden. Obwohl sich Pharisäer grundsätzlich
nicht vom Volk absondern (wie z.B. die Essener), halten sie sich von offensichtlichen Sündern fern,
um die eigene Reinheit nicht zu gefährden. Ein Leben in Reinheit und Gerechtigkeit Gott gegenüber
ist ihnen äusserst wichtig, denn nach ihrem Verständnis hängt viel davon ab – unter anderem Zukunftserwartung (inklusive Kommen des Messias), Segen und Fluch über dem eigenen Haushalt sowie
dem ganzen Volk! Das strikte Leben nach den Reinheitsvorschriften zeigt ihr Bestreben, den in der
Tora offenbarten Willen Gottes ernst zu nehmen und nach ihrem Verständnis umzusetzen.
Vers 11: Vor diesem Hintergrund ist das Erstaunen der Pharisäer über das Gastmahl, dem der Rabbi
Jesus beiwohnt, leicht nachvollziehbar. Wie haben die Pharisäer denn von diesem Essen erfahren?
Nach antiken orientalischen Gepflogenheiten ist ein Gastmahl relativ offen gestaltet und unter Umständen frei zugänglich für Hinzugestossene und Zuschauer (Lohmeyer 1956:172). Im kleinen Ort Kapernaum, wo das Haus von Matthäus wohl steht, bleibt ein solches Gastmahl, an dem «viele Zöllner
und Sünder» teilnehmen, nicht unbemerkt (V. 11; Maier 2015:506). Nun kommen die Pharisäer im
MtEv zum ersten Mal zu Wort, nachdem sie von Johannes dem Täufer getadelt (Mt 3,7) und von Jesus
kritisiert worden sind (Mt 5,20; Gnilka 1986:331f).196 Als die Pharisäer Jesus beim Essen mit dieser
Schar von Menschen sehen, sprechen sie nicht ein Urteil, sondern stellen eine Frage. Ob es sich dabei
um interessierte Pharisäer handelt (wie sie v.a. auch das Lukas- und Johannesevangelium zeigen), oder
ob bei der Frage anderweitige (negative) Gedanken dahinterstehen (vgl. Mt 23), ist auf den ersten
Blick nicht sicher festzustellen. Die lukanische Parallele (Lk 5,30), in der von Empörung der Pharisäer
die Rede ist, spricht für eine weniger interessierte Form der Frage. Die Pharisäer richten ihre Frage
nicht an Jesus, sondern an seine Jünger, möglicherweise weil sie das Haus nicht betreten wollen
(France 2007:354) und daher an der Haustür bei Gelegenheit Jünger ansprechen (Luz 1990:43, Anm.
29). Aufgrund der Verbform des griechischen elegon könnte es sich um eine längere Konversation
handeln (Maier 2015:506). Das verwendete Wort für Lehrer entspricht der Anrede von Aussenstehenden und das vorangehende euer impliziert eine sich distanzierende Bezeichnung, ähnlich wie das von
Jesus benutzte eure Synagogen in den Wehereden (Mt 23,24; Luz 1990:43).197 Wie dies bei einer Auseinandersetzung oft der Fall ist, ergibt sie sich aufgrund eines konkreten Verhaltens (vgl. Gnilka

195

Zur Aufregung der Pharisäer könnte beitragen, dass möglicherweise auch Frauen am Mahl teilnehmen (France 2007:353,
Anm. 9). Beweisen lässt sich dies nicht, es ist jedoch aufgrund Jesu inklusiver Haltung Frauen gegenüber vorstellbar (ebd.).
Bemerkenswert zur unüblichen Tischgesellschaft ist zudem die in Mt 8,11–12 zu findende Gästeliste zum Mahl im Himmelreich (France 2007:353).
196 Die ersten beiden Erwähnungen der Pharisäer im MtEv deuten bereits auf deren ausgesprochen negative Darstellung hin
(siehe 2.1.3).
197 Nach France (2007:354) konnte das euer Lehrer einen Sarkasmus enthalten, im Sinne von: Was für ein ‘Lehrer’ würde
sich so verhalten. Von der beschriebenen Ausgangslage unter Vers 10 wäre dies denkbar (nach damaligem Tora-Verständnis
hält sich jemand, der die Tora ernst nimmt und erst noch ein Rabbi ist, von offensichtlichen Sündern fern), dies ist aber sicher
nicht zwingend und kann auch eine Unterstellung sein.
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1986:331). Hier wirft das Verhalten Jesu bei den jüdischen Vertretern der damaligen Tora-Auslegung
Fragen auf.
Vers 12: Jesus vernimmt die aufgeworfene Frage und richtet seine Antwort mit einem Sprichwort direkt an die Pharisäer. Damit erklärt und verteidigt Jesus sein Verhalten eindrucksvoll (apologetischer
Charakter: Gnilka 1986:329). Das benutzte Sprichwort der überzeugenden Verbindung zwischen Arzt
und Kranken ist in der griechischen Welt bekannt. Beispielsweise der antike griechische Philosoph Diogenes soll auf einen ähnlichen Einwand gesagt haben: «Nicht hält sich der Arzt bei den Gesunden
auf, da er die Gesundheit bewirken will» (Diogenes, zitiert nach Gnilka 1986:332).198 Gnilka
(1986:332) weist darauf hin, dass in Jesu Sprichwort (im Unterschied zum überlieferten Satz von Diogenes) die Kranken als Subjekt im Zentrum stehen und nicht der Arzt. Gegenüber Ärzten herrschen
von jüdischer Seite in der damaligen Zeit gewisse Vorbehalte, weil sie durch ihre Tätigkeit an Kranken häufig unrein sind (Luz 1990:44). Genau dieser Respekt vor Unreinheit scheint im Umgang mit
«Zöllner[n] und Sünder[n]» der ausschlaggebende Punkt zu sein. Jesu Aussage weist (im übertragenen
Sinn von physikalischer Krankheit) auf das spirituelle Bedürfnis dieser Menschen hin und macht bildhaft klar: «any effective ‘healer’ must expect to get his hands dirty» (France 2007:354). Bemerkenswert ist m.E., dass Jesus im bildhaften Sprichwort die Kranken nicht den Gesunden gegenüberstellt,
sondern den Starken.199 Die Starken müssen demzufolge nicht zwingend gesund sein. Im Markus- und
im Lukasevangelium wird im Anschluss zum «Ich bin gekommen»-Satz zusätzlich «nicht solche, die
sich sowieso für gut genug halten» (Mk 2,17; Lk 5,32) hinzugefügt, was für die obige Deutung
spricht. Mit dem Sprichwort weist Jesus auf den grossen Gegensatz zwischen ihm und den Pharisäern
hin (Lohmeyer 1956:172). Jesus konzentriert sich hauptsächlich auf die Schwachen und Bedürftigen,
jene, die den (theologischen) Ansprüchen der damaligen Welt nicht entsprechen können und es nicht
auf die Reihe kriegen, die geforderten Gesetzesregelungen einzuhalten. Dieser Fokus Jesu zeigt sich
z.B. auch in seiner Ausrichtung auf die Gruppen in den Seligpreisungen, die Entwürdigten in der Antithese zum Vergeltungsverzicht200 oder im Gegensatz zu den Weherufen an die Mächtigen (Mt 23).

198

Plutarch zitiert ein ähnliches Sprichwort von König Pausanias von Sparta, der gesagt haben soll, dass es nicht die Gewohnheit eines Arztes sei, seine Zeit mit gesunden Menschen zu verbringen, sondern mit solchen, die krank sind (Belege bei
France 2007:354). In alttestamentlichen Texten wird Gott als heilender Arzt beschrieben (Ex 15,26) oder es wird nach ihm
verlangt (Jer 8,22).
199 Analysiert man die Stelle im griechischen Text inklusive ihrer synoptischen Parallele, ergibt sich Folgendes: Mk 2,17 und
Mt 9,12 liegt das griechische Verb ischuo zugrunde, was «to be strong, have power» bedeutet (https://biblehub.com/greek/2480.htm). Lk 5,31 hingegen liegt das Verb hygiaino zugrunde, was «to be sound, healthy» bedeutet
(https://biblehub.com/greek/5198.htm).
200 Die ersten (!) Worte in der Bergpredigt richtet Jesus an Menschen in einem bedürftigen Zustand: An Mutlose, Verzweifelte, Trauernde und Menschen mit offenem Herzen (Seligpreisungen). Jesus ermutigt dort die Menschen fundamental, begegnet ihnen mit der Zusage von vollem tiefgreifendem Glück und spricht ihnen eine frohmachende, befreiende, gute Nachricht in ihren spezifischen Situationen zu. Menschen, die von Machtausübenden unterdrückt werden, zeigt er, wie sie das
Böse mit Gutem überwinden und Unbarmherzigkeit aufdecken können (Antithese 5).
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Vers 13: Jesus leitet das Zitat vom Propheten Hosea mit der Formel Geht und lernt ein.201 Dies entspricht einem rabbinischen Ausdruck, der nicht ein Nachdenken im Sinne einer Repetition bedeutet
(die Stelle ist ihnen gewiss bekannt!), sondern eher ein Erkennen des (tieferen) Sinnes der Schrift
(France 2007:354). Die Pharisäer werden also gezielt in ihrer gewohnten Ausdrucksweise angesprochen und ihre Frage wird u.a. mit einem ihnen vertrauten Prophetenwort beantwortet. Das Zitat aus
Hosea 6,6 ist an der Formulierung der LXX orientiert (Gnilka 1986:332) und steht dort in einem auffällig ähnlichen Kontext wie der Gesamtzusammenhang des MtEv, das angesichts der häufigen Gerichtswarnungen zum Handeln auffordert.202 Die Frage der Pharisäer bezieht sich auf ein Handeln, das
nach ihrem Tora-Verständnis bzw. ihrer konkreten Auslegung (Gesetzesregelungen) nicht nur unüblich, sondern auch verwerflich ist. Ebendieses Handeln (Mahl mit Menschen, die sonst vom Essen mit
frommen Juden ausgeschlossen sind (Lohmeyer 1956:173)) erklärt Jesus als Erbarmen, was nach dem
Prophetenwort im Gegensatz zum Opfer steht. Mit Opfer ist wohl nicht das Schlachtopfer gemeint,203
sondern die pharisäischen Reinheitsvorschriften, die schliesslich von den besonders bedürftigen Menschen separieren (Luz 1990:44). «Das Mahl, das Jesus hält, ist ein wahrerer und tieferer Gottesdienst
als das Opfer, das Priester darbringen», weil es das Erbarmen Gottes sichtbar macht (Lohmeyer
1956:173). Für Matthäus ist das Hoseazitat im Diskurs mit den Pharisäern wesentlich, er bringt es
nämlich im Streitgespräch um die Sabbatheiligung (Mt 12,7) noch ein zweites Mal. Es legt einerseits
dar, dass Jesu Praxis schriftgemäss ist (Frankemölle 1994:315), andererseits bringt es die Tora-Auslegung von Jesus zum Ausdruck, indem es eine Gewichtung von Aussagen der Tora und den Propheten
(Mt 5,17) vornimmt. Nach dem Hoseawort ist Barmherzigkeit höher zu gewichten als die in der Tora
geforderten Opfer bzw. daraus abgeleitete Reinheitsvorschriften. Pharisäer wollen gerecht sein, und
zwar indem sie rein sind, was die Tora ja ausdrücklich fordert. Gerechtigkeit ist somit an sich nichts
Schlechtes, jedoch erwartet Jesus die bessere Gerechtigkeit (Mt 5,20), die das Erbarmen vor das Opfer
stellt (France 2007:355). Darin zeigt sich Jesu grundsätzliche Neuausrichtung auf soziale Beziehungen, wie sie in seiner Tora-Interpretation deutlich zum Vorschein kommt. Jesu Antwort schliesst mit
einem Ich bin gekommen-Spruch204, der seine sendungsbestimmte Zuwendung zu den Sündern (und
nicht zu den Gerechten) darlegt (Gnilka 1986:333). Wohl sind mit Gerechten solche gemeint, «die
sich selbst nicht für Sünder, sondern für ‘Gerechte’ halten», was Jesus als viel schlimmer erachtet,

201

Lohmeyer (1956:172) denkt dabei bereits an Geht hin und lehrt alle Völker in der letzten Perikope des MtEv (Mt
28,19.20). Die Betonung hier liegt jedoch auf dem Lernen (nicht Lehren). Jedoch hätte Jesus wohl nichts dagegen, wenn es
nach dem Lernen und Tun auch zum Lehren kommt.
202 «Denn Erbarmen will ich und nicht Opfer, Gotteserkenntnis eher als Rauchopfer» (Hos 6,6 aus der Septuaginta Deutsch).
Der unmittelbare Kontext in Hosea 6 ist bemerkenswert: Vers 4 klagt über das unbeständige Erbarmen (u.a. «wie der Tau der
Morgenfrühe») von Ephraim und Juda. Vers 5 führt vergangenes Gerichtswirken Gottes auf diesen Grund zurück und prophezeit deswegen ebenfalls kommendes Gericht. Vers 7 klagt über die fehlende Bundestreue Gott gegenüber. Mit den zahlreichen Gerichtswarnungen und der Forderung nach einer besseren Gerechtigkeit Gott gegenüber (Mt 5,20) steht das Anliegen nach Erbarmen im MtEv in einem sehr ähnlichen Kontext wie das Hosea-Zitat!
203 Jesus setzt das Opferbringen nicht ausser Kraft, wie Mt 5,23–24 zeigt (France 2007:354).
204 «Ein solcher Spruch fasst jeweils das gesamte Wirken Jesu unter einem bestimmten Aspekt zusammen» (Gnilka
1986:329).
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weil sie dadurch unbelehrbar sind (Stern 2017:84).205 Gerade die Pharisäer gelten nach damaligem jüdischem Verständnis durch ihr Einhalten der Gesetzesregelungen als besonders gerecht. Gnilka
(1986:334) weist darauf hin, dass ein Festhalten an biblischer Auslegung in Regelungen Sicherheit
und «dem, der sie befolgt, das Gefühl [gibt], ein religiöser Mensch zu sein».
Fazit: Jesu provokantes Verhalten in Bezug auf die damals weit verbreitete Tora-Auslegung (Tischgemeinschaft mit den Unreinen und deswegen Deklassierten) hat für ihn verständlicherweise Auseinandersetzung mit den Hütern der Tradition zur Folge (Gnilka 1986:334). Die grundsätzlich positive Motivation der Pharisäer sollte m.E. nicht ausser Acht gelassen werden. Ihre Lebensweise drückt eine zutiefst religiöse Haltung Gott und der Tora gegenüber aus und ihre Auslegung ist auf die Tora-Tradition
bzw. auf die (mündlichen) Gesetzesregelungen gegründet. Allerdings bewirkt ihre Tora-Auslegung
(Gesetzesregelungen) in diesem Beispiel eine Distanz zu Menschen, die offensichtlich nicht nach der
Tora leben oder zumindest nicht nach den gleichen Massstäben und Regelungen, wie die Pharisäer es
tun. Dahinter liegt das Verständnis, dass Unreinheit ansteckend ist. Im Gegensatz dazu pflegt Jesus
mit den Zöllnern und Sündern ein solches Verhältnis, dass diese von ihm angezogen werden (V. 10).
Durch die Tischgemeinschaft signalisiert Jesus (volle) Identifikation mit den als unrein geltenden, verachteten, am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. Im Gegensatz zu den Pharisäern ist Jesus
davon überzeugt, dass Reinheit ansteckend ist. Dies ermöglicht ihm eine angstfreie und ungehinderte
Beziehung zu allen Menschen, unabhängig ihrer Tora-Praxis. Die dreiteilige Antwort von Jesus auf
die Frage der Pharisäer ist gezielt für die Denkwelt der Pharisäer konzipiert: Das erste Zitat spielt auf
die (aus Reinheitsgründen) skeptische Haltung gegenüber Ärzten an, zeigt die zwingende Verbindung
von Arzt und Kranken, sowie die notwendige Einsicht der Bedürftigkeit des Arztes. Mit der Aufforderung geht hin und lernt und dem anschliessenden Hoseazitat wird den Pharisäern gezeigt, dass sie bereits alles zur Beantwortung ihrer Frage haben. Jesu Tora-Auslegung ist also nichts Neues im Sinne
einer Hinzufügung, sondern offenbart den tieferen Sinn der Tora und Propheten, damit die Absicht der
Tora zu ihrem Ziel kommt. Damit begegnet Jesus den Pharisäern konfrontativ, lädt sie aber auch ein,
ihr Denken und Handeln zu ändern. Jesus gewichtet die Aussagen der Tora und der Propheten offensichtlich anders als die Pharisäer. Durch die starke Fokussierung der Pharisäer auf ihre Gesetzesregelungen, stellen sie – wohl unbewusst – ihre Tora-Auslegung der Tora selbst gleich. Ihr Fokus liegt darauf, das Verhältnis zu Gott im Reinen zu halten, was schlussendlich zur Exklusion von bedürftigen
Menschen führt, währenddessen Jesus das Verhältnis von Mensch zu Mensch, also gelebte Barmherzigkeit, betont. Der Ich bin gekommen-Spruch weist auf die primäre Mission Jesu, sich bedürftigen
Menschen zuzuwenden (vgl. die Seligpreisungen, wo sich Jesus auf Menschen in ausweglosen Situationen konzentriert). Jesu Barmherzigkeit lässt sich sowohl im Umgang mit seiner Tischgesellschaft
(unübliche Inklusion), als auch im Umgang mit seinen Diskussionspartnern (Chance zur Änderung)
erkennen.

205

Vgl. Joh 9,38–41.
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5.2 Mt 10,4 – Simon, der Zelot
Text: Mt 10,1 Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine
Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. 2 Die Namen der zwölf
Apostel aber sind diese: […] 4 Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte (Mt 10,1–4 Elb).206
Einleitung und Kontext: Besondere Beachtung verdient der zu den zwölf Jünger gehörende «Simon,
der Kananäer» (Mt 10,4), auch Simon, der Zelot genannt. Im vorangehenden Mt 9,9 ruft Jesus bereits
einen verachteten Zöllner in seine Nachfolge. Während Jesus dafür bekannt ist, sich Zöllnern und Sündern anzunehmen, erscheint mir seine Zuneigung zu einem allfälligen Zeloten von spezieller Bedeutung. In der Aufzählung der zwölf Jünger Jesu in Mt 10,2–4 erscheint «Simon, der Kananäer» an
zweitletzter Stelle207, davon abgesehen ist von ihm im MtEv nirgends mehr (eindeutig) die Rede.208
Dieser Simon ist nicht zu verwechseln mit dem Simon, der anschliessend im MtEv meistens Petrus
genannt wird und an erster Stelle der Jüngerliste aufgeführt ist. Die Namen der Liste sind sorgfältig
geordnet, je in Paaren aufgeführt und enthalten meistens eine kurze Erläuterung der Person (Gnilka
1986:354).209 Die vier erst genannten Jünger entsprechen denjenigen, die gemeinsam am See berufen
worden sind (Mt 4,18–22). Neben diesen werden noch Matthäus bei seiner Berufung (Mt 9,9) und Judas Iskariot in der Passionsgeschichte (Mt 26f) explizit erwähnt, während die restlichen sechs ansonsten nicht vorkommen. Die gemeinsame Funktion und Aufgabe der Zwölf sind offensichtlich wichtiger
und auch stärker im Bewusstsein geblieben als der individuelle Beitrag des Einzelnen (France
2007:378). Die Aufzählung (V. 2–4) des Jüngerkreises (= zwölf Jünger Jesu) erfolgt im unmittelbaren
Kontext von Jesu Bevollmächtigung (V. 1) und Aussendung (V. 5) dieser Jünger. Das gesamte Kapitel
10 bildet die sog. Aussendungsrede, die am Ende des neunten Kapitels eingeläutet wird: Nachdem die
Kapitel 8 und 9 den (heilenden) Messias der Tat präsentieren, zieht Jesus durch das Land (V. 35) und
sieht die Not der Volksmengen (V. 36). Darüber erbarmt sich Jesus (V. 36) und beginnt daraufhin die
Aussendungsrede (V. 37f). Die Rede stellt dar, wie Jesus seine Jünger ausrüstet, um sein Werk fortsetzen zu können (Gnilka 1986:357). Nachdem den Jüngern in Vers 1 die Fähigkeit zugesprochen wird,
ebenso zu handeln wie Jesus selbst (Dämonen austreiben, heilen), geht bei der Aussendung die Verkündigung dem Heilen voran (Gnilka 1986:357): Lehren (V. 7) und Tun (V. 8). Dieser Auftrag an die
Jünger entspricht wie oben ausgearbeitet der Mission Jesu selbst und mündet im MtEv schliesslich in
den Missionsauftrag (Mt 28,18–20).

206

Neutestamentliche Parallelen: Mk 3,16, Lk 6,15, Apg 1,13.
Synoptische Parallelen: Ebenso an zweitletzter Stelle bei Mk 3,16, an drittletzter Stelle bei Lk 6,15.
208 Der in Mt 13,55 genannte Simon ist nicht sicher zuzuordnen. In der heutigen Forschung wird keine Verbindung zu Simon
dem Zeloten gemacht.
209 Jüngerlisten finden sich ebenfalls in rabbinischen Schriften (Gnilka 1986:355).
207
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Vers 4: Der Name Simon wird ergänzt mit dem Beinamen der Kananäer (griechisch: Kananaios).
Dazu werden unterschiedliche Deutungen diskutiert. Dass sich der Begriff auf den Ortsnamen Kana
bezieht, ist unwahrscheinlich, da in diesem Fall Kanaios stehen müsste (Luz 1990:84). Auch an die
biblischen Bewohner, die Kanaanäer, ist nicht zu denken, da diese dem griechischen Xananaios entsprechen würden (Fiedler 2006:226; vgl. Mt 15,22 indem für die kanaanäische Frau Xananaia benutzt
wird).210 Als Deutungsmöglichkeit bleibt der Rückbezug auf das aramäische Wort qanan, das Simon
als Eiferer beschreibt (Bauer 1988:817). Einerseits könnte dieses Eifern seinen Charakter beschreiben,
gleich wie dies z.B. Paulus in Gal 1,14 von sich sagt (wobei er dort anfügt, wofür er eifert; Fiedler
2006:225). Andererseits bedeutet Eiferer, dass Simon früher der Gruppierung der Zeloten angehörte,
was am naheliegendsten ist und auch weitgehend angenommen wird (Luz 1990:84; Gnilka 1986:356;
Fiedler 2006:225; Maier 2015:559). Dafür spricht auch, dass der Beiname Kananäer aus Mt 10,4 und
Mk 3,18 in den beiden Parallelen (Lk 6,16 und Apg 1,13) explizit mit dem Wort Zelot bezeichnet ist,
was ebenso Eiferer bedeutet.211 Gegen eine Verbindung von Simon zur Gruppierung der Zeloten sprechen sich France (2007:378) und Davies & Allison (1991:156) aus. Dies v.a. deshalb, weil der Begriff
Zelot von Josephus erst im jüdischen Krieg benutzt wird (ebd.). Daraus lässt sich jedoch nicht einfach
schliessen, dass die Zeloten vorher nicht bereits existierten. Josephus lässt klare Tendenzen erkennen,
die Zeloten als spontan entstandene Freiheitskämpfer im jüdischen Aufstand erscheinen zu lassen, erwähnt sie jedoch lange vor dem Krieg (ohne den Begriff Zelot zu nennen) als vierte Philosophie.212
Ihren Kampf gegen die fremde Herrschaft begründen sie v.a. mit ihrem besonderen Eifer für Gott, daher haben «die Freiheitskämpfer selbst sich vermutlich von Anfang an als Zeloten (Eiferer) bezeichnet» (Kollmann 2014:86). Dies stimmt mit dem Ursprung der Zeloten überein, der ebenso wie die
kämpferische Makkabäerzeit getrieben ist vom Eifer für Gott und das Gesetz gegen fremde Herrschaft. Eine toragemässe Begründung für ihr Anliegen ist jedenfalls vorhanden (ebd.): Beispielsweise
der Priester Pinhas, der mit Gewalt heidnische Einflüsse bekämpfte (Num 25), oder die Befreiung von
ägyptischer Herrschaft (Ex 12–14). Die Zeloten haben, so weit bekannt, grundsätzlich dieselbe theologische Herkunft und Einstellung wie die Pharisäer (Ant 18,23). Dies ist nachvollziehbar, da sie von
einem Pharisäer mitbegründet worden sind. Im Unterschied zu den Pharisäern vertreten sie jedoch
eine extreme Position, die sich v.a. auf die Befreiung der jüdischen Bevölkerung von den Römern
konzentriert (ebd.). Getrieben von dieser – mit der messianischen Hoffnung verbundenen – Zukunftserwartung (die sie mit den Pharisäern teilen), sind die Zeloten (im Unterschied zu den

210

In einer schwächer bezeugten Handschriftengruppe ist für diesen Begriff das griechische Kananites aufgeführt (Maier
2015:558), was der «Mann aus Kana» bedeuten würde (Bauer 1988:817). Sehr wahrscheinlich wurde dieses Wort aus Unverständnis abgewandelt und daher auch nicht in den Grundtext aufgenommen (ebd.; vgl. Nestle Aland 28. Aufl.).
211 Im Gegensatz zu diesen zwei Parallelen, stehen alle anderen biblischen Nennungen von zelotes in direktem Zusammenhang, wofür geeifert wird: Apg 21,20; 22,3; 1 Kor 14,12; Gal 1,14; Tit 2,14; 1 Petr 3,13 (https://biblehub.com/greek/2207.htm).
212 Josephus versucht, die Widerstandskräfte gegen Rom konsequent vom Judentum zu trennen, mit dem Ziel römischen Lesern die jüdische Kultur zu empfehlen (vgl. 2.1.2).
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Pharisäern) bereit, selbst tatkräftig zu unterstützen (Pilhofer 2010:47). Dabei scheuen sie auch nicht
davor zurück, Gewalt anzuwenden. Im von den Zeloten angezettelten jüdischen Aufstand 66 n.Chr.,
vermögen sie grosse Menschenmengen zu mobilisieren, inklusive einiger Pharisäer.213
Jüngerkreis: Mit dem zweiten Simon in der Jüngerliste hat Jesus (wie oben hergeleitet) also einen Zeloten in seinen engsten Kreis der zwölf Jünger aufgenommen. Dies ist m.E. v.a. aus drei Gründen zugleich bemerkenswert und brisant. Erstens nimmt Jesus dadurch einen seiner ehemalig erbittertsten
Gegner in seinen engsten Kreis auf. Insbesondere die christlichen bzw. biblischen Quellen zeichnen
die Pharisäer als Hauptgegner von Jesus. Mit einem Zeloten befindet sich ein pharisäisch geprägter
und (ehemals) gewaltbereiter Jude unter Jesu Schülern. Jesus schreckt nicht davor zurück, einem seiner ehemaligen Gegner die Möglichkeit für einen Neuanfang zu geben und mit ihm auf einen Weg zu
gehen. Dabei praktiziert Jesus selbst die in der Bergpredigt geforderte Feindesliebe. Eine Liebe, die
über die Grenze der eigenen (Denk-)Welt hinausgeht und jeden Menschen losgelöst von seinem Verhalten liebt. Zweitens gehört nebst einem ehemaligen Zeloten auch ein ehemaliger Zöllner zu den
Zwölf (Mt 10,3). Brisant ist dies, da die zwei Jünger Gruppierungen repräsentieren, die sich in der damaligen jüdischen Gesellschaft diametral gegenüberstehen und sich deshalb «im jüdischen Alltag aufs
Heftigste bekämpf[t]en» (Maier 2015:559). Der Zöllner arbeitet für die Römer und vertritt den jüdischen Liberalismus. Demgegenüber kämpft der Zelot – wenn nötig mit Gewalt – für Gottes Herrschaft
und für die exklusive Geltung der Tora (Schlatter 1929:326) gegen die römische Besatzungsmacht.
Jesus vereinigt in seinem Jüngerkreis also die grössten Gegensätze der jüdischen Gesellschaft und illustriert damit seine Absicht der Vereinigung und Inklusion (vgl. Schlatter 1929:326). Drittens sendet
Jesus diesen eigenartigen Jüngerkreis aus, um sein Reich zu repräsentieren und sein Werk fortzuführen. Offensichtlich stellt diese Zusammenstellung nicht eine Gruppe dar, die im Vornherein eine erfolgreiche Verbreitung seiner Botschaft garantiert. Das Evangelium könnte schon nur dadurch missverstanden werden, dass ein ehemaliger Zelot zu seinen Ausgesandten gehört. Jesus vertritt nämlich
mindestens teilweise völlig andere Positionen als die Zeloten. Beispielsweise sind die Zeloten der
Meinung, dass an die Römer keine Steuern gezahlt werden sollen (Pilhofer 2010:47). Sie verweigern
diese mit der Begründung, sich damit gegen das erste Gebot zu versündigen (ebd.). Vor diesem Hintergrund ergibt sich wohl auch die Frage nach der Rechtmässigkeit der Steuerzahlung (Mt 22,15–22),
was Jesus bestätigt und sich damit gegen die Überzeugung der Zeloten ausspricht (Kollmann
2014:89). Weiter könnte durch das Beisein von Simon, dem Zeloten, im Jüngerkreis das Missverständnis entstehen, dass Jesus sein Reich mit Gewalt ausbreiten möchte. Jesu Gewaltfreiheit zeigt sich
sowohl in seinem Handeln als auch in seiner Lehre. Als Simon Petrus z.B. dem Hohepriester mit einem Schwert das Ohr abschneidet, stoppt ihn Jesus umgehend (Mt 26,52). Die lukanische Parallele
(Lk 22,51) berichtet zudem, dass Jesus den Diener des Hohepriesters auf der Stelle heilt. Seine Lehre
in den Antithesen macht unmissverständlich klar, dass sich Jesus gegen jegliche Form von Gewalt
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stellt. Während Zeloten Todesopfer in Kauf nehmen, spricht sich Jesus in seiner ersten Antithese
(Vom Töten) sogar gegen Rufmord aus. Die fünfte Antithese nimmt dann direkten Bezug auf das Verhältnis zu den Römern und lehrt (im Gegensatz zu den Zeloten) bei Machtausübung von römischen
Soldaten, auf jegliche Vergeltung zu verzichten. In der letzten Antithese geht Jesus noch einen Schritt
weiter, indem er tätige Liebe zum Feind fordert. Die Antithesen scheinen demnach inhaltlich einen
Gegenpol zu zelotischem Verhalten darzustellen.214 Massive (anfängliche) Unterschiede der Jünger
untereinander (u.a. Herkunft, Denk- und Lebensweise) sowie deren (theologische) Differenzen Jesus
gegenüber hindern Jesus nicht, sie in seinen Jüngerkreis aufzunehmen und ihnen schlussendlich sein
Werk anzuvertrauen.
Platzierung in der Jüngerliste: Die Forschung ist sich einig darüber, dass die Jüngerliste bewusst geordnet worden ist. Über die Gründe und die Bedeutung der Reihenfolge wird jedoch z.T. kontrovers
diskutiert, insbesondere über die Erstplatzierung von Petrus (vgl. Luz 1990:85; Frankemölle 1997:74;
Fiedler 2006:225). Jedenfalls wird diese in der Regel mit einer speziellen Rolle von Petrus verbunden.
Klarer ist dagegen, warum Judas Iskariot an letzter Stelle steht: Er wird aufgrund seines Verrates von
Jesus als unwürdig angesehen (Luz 1990:85). Daraus entsteht die Frage, was dies für die Platzierung
von Simon, dem Zeloten, heisst. Besonders hoch im Kurs scheint er (bei den Evangelisten) auf jeden
Fall nicht gewesen zu sein. Seine Platzierung – vor dem Verräter Judas Iskariot – an zweitletzter Stelle
wird wohl mit seiner zelotischen Vergangenheit zusammenhängen, die in der Auflistung mit seinem
Beinamen explizit erwähnt wird.215 Möglicherweise – darüber kann aber nur spekuliert werden – hat
Simon, der Zelot, sein Gedankengut unterwegs mit Jesus auch nicht sofort beiseitegelegt.
Fazit: Die Erkenntnis, dass Jesus einen ehemaligen Zeloten in seinen engsten Jüngerkreis aufnimmt,
ist – wie dargelegt – in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Diese Beobachtungen offenbaren m.E.
viel über Jesu Charakter und über seine Art und Absicht, mit seinen Nachfolgern sein Reich auszubreiten. Die untersuchte Texteinheit, in der die Jüngerliste eingebettet und auch Simon der Zelot aufgeführt ist, handelt nämlich von der Bevollmächtigung und Aussendung der zwölf Jünger Jesu, mit
dem Ziel sein angefangenes Werk in Wort und Tat fortzuführen. Es ist «Jesu Botschaft [...], die die
Jünger verkünden, seine Wunder, die sie fortsetzen, und seine Präsenz, die sie bestimmt» (Luz
1990:84). Jesu Wahl der zwölf Jünger dient also diesem Zweck; sie stellen seine zukünftigen Repräsentanten dar. Jesus ist anscheinend nicht im Entferntesten daran interessiert, einen möglichst attraktiven Jüngerkreis zu kreieren, der die Menschen deshalb anziehen würde. Ansonsten hätte er wohl weder einen gewaltbereiten Zeloten noch einen verachteten Zöllner auserlesen. Es kann irritieren, dass
Jesus einer solchen Auswahl und Kombination von Menschen seine kostbare Botschaft anvertraut. Jesus nimmt mit Simon, dem Zeloten, beispielsweise das Risiko in Kauf, völlig falsch verstanden zu
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Obwohl die Evangelien von keiner direkten Auseinandersetzung von Jesus mit Zeloten berichten, erhalten insbesondere
die Antithesen 5 (Vom Vergeltungsverzicht) und 6 (Von der Feindesliebe) «im Lichte des gewaltsamen Befreiungskampfes
der Zeloten und ihres Hasses auf die Römer besondere Sprengkraft» (Kollmann 2014:89).
215
Natürlich vorausgesetzt, dass das Wort Kananäer, wie oben dargelegt, gedeutet wird.
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werden (dass er sein Reich gewaltsam ausbreiten möchte). Sein angebrochenes Reich ist offenbar so
kraftvoll, dass sich Jesus eine radikale Inklusion leisten kann. Seine Inklusion schliesst sogar ehemalige Hauptgegner (pharisäisch geprägte Zeloten) ein und zeigt dadurch, dass er jeder Person eine
Chance für einen Neuanfang ermöglicht. Jesu ausgeprägter Wille zur Inklusion hält sowohl ihm völlig
entgegengesetzte Meinungen (Zelot), als auch grösste Differenzen unter den Jüngern (Zelot und Zöllner) aus. Sein Heilszuspruch gilt allen Bedürftigen, unabhängig von welcher Gruppierung sie stammen, wie dies bereits in den Seligpreisungen hervorgehoben wird. Auch Jesu Tora-Interpretation in
den Antithesen konzentriert sich hauptsächlich auf gelingende menschliche Beziehungen, was hier im
Jüngerkreis realisiert wird. Konkret wirkt sich dies darin aus, dass jeder willkommen ist und als würdig erachtet wird, Jesu Nachfolger zu sein.

5.3 Mt 12,9–14 – Heilung am Sabbat
Text: 9 Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. 10 Und siehe, da war ein Mensch,
der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen?,
damit sie ihn anklagen könnten. 11 Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch wird unter euch sein,
der ein Schaf hat und, wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? 12
Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf! Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. 13
Dann spricht er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus, und sie wurde
wiederhergestellt, gesund wie die andere. 14 Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen
ihn, wie sie ihn umbringen könnten (Mt 12,9–14 Elb).216
Einleitung und Kontext: Die Perikope von der Heilung am Sabbat schliesst (wie in den synoptischen
Parallelen; vgl. Anm. 216) thematisch an die vorangehende Perikope an (Mt 12,1–8: Ährenpflücken
am Sabbat). Matthäus hat die beiden Perikopen eng zusammen komponiert; beispielsweise werden die
Pharisäer in der hier besprochenen Perikope nicht neu eingeführt (dies geschieht bereits in V. 2), sondern erst im letzten Satz (V. 14) erwähnt. Aufgrund der engen Verknüpfung schlägt Frankemölle
(1997:131.133.134) vor, einige gemeinsame Linien zu beachten: Zum einen betrifft die Auseinandersetzung zum Ährenraufen, wie auch diese zur Heilung keine Situation, in der Lebensgefahr droht.
Nach damaligem Konsens dürfen sich fromme Juden bei Lebensgefahr über die Heiligung des Sabbats
hinwegsetzen (1 Mak 2,39–42; 9,34.43f; Ant 13,12f; 18,318f; Bell 1,146). Zum anderen schliesst die
Begründung Jesu in beiden Perikopen vom Kleineren auf das Grössere (V. 4–6; 11f). Ausserdem führt
Matthäus seine theologische Intention der Barmherzigkeit (V. 7: zweites Zitat von Hos 6,6 im MtEv)
mit Gutes tun am leidenden Menschen (V. 12) fort. Unmittelbar anschliessend wird von weiteren Heilungen durch Jesus berichtet. Im weiteren Kontext steht das Kapitel 12 zwischen den zwei grossen Reden, der Aussendungsrede (Mt 10) und der Gleichnissrede (Mt 13), im Erzählblock über Heilungen
und Streitgespräche. Obwohl es sich hier um eine Krankenheilung handelt, ist sie nur ein Auslöser für

216

Synoptische Parallelen: Mk 3,1–6; Lk 6,6–11.
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die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern, die im Mittelpunkt steht (Gnilka
1986:447). Den Gegnern geht es darum, an Jesus etwas zu finden, um ihn anklagen zu können (V. 10).
Die Erzählung ist ringförmig um den praktischen Vergleich vom Schaf aufgebaut (Luz 1990:237; wie
Matthäus auch anderorts komponiert217). Dieser Vergleich kommt in beiden synoptischen Parallelen
nicht vor, allerdings in ähnlicher Form in anderen Sabbaterzählungen (Lk 13,15; 14,5). Gegenüber der
Parallele im Markusevangelium ist die Geschichte gekürzt und abgeändert: Nicht nur der gerade erwähnte und als Hauptgrund verwendete Vergleich vom Schaf ist hier neu, sondern die Pharisäer stellen auch eine Frage (während sie in Mk 3,2 nur beobachten), es fehlen Anweisungen (Mk 3,3) sowie
der Zorn Jesu (Mk 3,5), und Matthäus lässt die Pharisäer alleine (anstatt mit den Herodianern) auftreten (V. 14; Gnilka 1986:447).218 Am Ende der Erzählung wird im MtEv das erste Mal der Beschluss
gefasst, Jesus beseitigen zu wollen.
Vers 9f: Von der ersten Sabbat-Erzählung zur zweiten erfolgt ein Szenenwechsel in die Synagoge.
Matthäus bezeichnet sie als ihre Synagoge, was eine distanzierte Sprachform darstellt (Gnilka
1986:448).219 In der Synagoge befindet sich ein Mann mit einer verdorrten Hand (V. 10). Dies ist
wohl die volkstümliche Beschreibung für eine Hand, die nicht mehr bewegt werden kann und daher
gebrauchsunfähig ist (Gnilka 1986:448; Luz 1990:238).220 Dieser Mann wird – ohne dass Matthäus
weitere Einzelheiten erzählt – zum Ausgangspunkt des Streitgesprächs. Die Frage, welche die Pharisäer stellen, dient nicht dazu, etwas zu lernen, sondert bezweckt eine mögliche Anklage von Jesus. Sie
fokussiert darauf, was erlaubt ist, damit die Sabbatheiligung nicht verletzt wird. Wie oben herausgearbeitet, bilden die pharisäischen Gesetzesregelungen ein wichtiges Mittel, um im alltäglichen Leben
nach dem Massstab der Tora zu leben. Dabei stellen die Regelungen zur Sabbatheiligung für die Pharisäer einen wichtigen Schwerpunkt dar (ebd.). Sie kennen Jesu Sabbatpraxis bereits und erwarten deshalb von ihm eine aus ihrer Sicht liberalere Position (Gnilka 1986:448). Die aktuelle Krankheitsbeschreibung betrifft offensichtlich keinen Fall von Lebensbedrohung, was auch für die frommen Juden
(zu denen die Pharisäer gehören) das Übertreten der Sabbatheiligung hätte rechtfertigen können. Spätere rabbinische Schriften enthalten ebenfalls diese Ansicht (ebd.). Weiter ist ihnen zu entnehmen,
dass unterschiedliche Meinungen zur Sabbatheilung bestehen. Die Schule Schammais vertritt eine radikale Einstellung: «Man tröstet nicht Trauernde u.[nd] man besucht nicht Kranke am S.[abbat]» (zitiert nach Billerbeck 1922:630). Die Schule Hillels hingegen gestattet dies (ebd.). Gut möglich ist,
dass solch unterschiedliche Meinungen bereits zur Zeit Jesu bestehen. Auf jeden Fall überschreitet das
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Vgl. 8.1.
Vgl. die matthäische Tendenz, die Pharisäer an kritischen Stellen alleine zu nennen und im Vergleich zu den anderen
Evangelien am deutlichsten als Hauptgegner zu zeichnen (siehe 2.1.3).
219 Vgl. 5.1 «V. 11».
220 Luz (1990:238, Anm. 12) macht zudem auf unterschiedliche Diagnosen der Wirkungsgeschichte aufmerksam, wie z.B.
Gewebeschwund durch Überarbeitung und Kalkeinfluss sowie psychologische Erklärungsversuche.
218
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vorliegende Beispiel der Krankenheilung die damalige Grenze (der Lebensgefahr), deshalb steht eine
Heilung des Kranken für die Pharisäer am Sabbat nicht zur Diskussion (Luz 1990:239).
Vers 11f: Jesus nimmt für seine Antwort einen konkreten Fall jüdischer Sabbatauslegung auf, der oft
debattiert wurde, nämlich, ob es am Sabbat gestattet ist, ein in eine Grube gefallenes Tier herauszuholen (Luz 1990:238). In den Qumranschriften ist die äusserst strenge Auslegung der Essener überliefert:
«Niemand soll Vieh beim Werfen [Gebären] helfen am Sabbattag. Und wenn es in einen Brunnen fällt
oder eine Grube, soll er es nicht am Sabbat wieder herausholen» (CD 11,13f).221 Der Fall wurde auch
von den späteren Rabbinern diskutiert, wobei drei Meinungen vorliegen (Billerbeck 1922:629):222 Die
strengere Richtung spricht sich dafür aus, das Tier im Graben am Sabbat ausschliesslich zu füttern, um
seinen Tod zu verhindern. Die freiere Richtung hingegen erlaubt – womöglich in Bezug auf Ex 23,5 –
die Befreiung des Tieres. Die dritte Position spricht sich für einen Mittelweg aus. Wohl erachten ihre
Vertreter die erste Richtung als zu hart, sehen sich jedoch als zu wenig frei für die liberalere Position.
Nach ihnen darf man dem Tier – ohne sich Sorgen um die Entheiligung des Sabbats machen zu müssen – Decken und Polster hinlegen, um ihm das selbstständige Herauskommen zu erleichtern. Zur Zeit
Jesu wird von den Pharisäern wahrscheinlich die strengste Auslegung vertreten (vgl. Gnilka
1986:448). Jesus nimmt in seiner Antwort keinen Bezug auf irgendeine der damaligen Vorstellungen,
weder auf die essenische Position (völlige Ablehnung jeglicher Hilfe), noch mögliche pharisäische Regelungen, noch auf den Grundsatz, dass die Situation bei Lebensgefahr anders aussieht (vgl. Frankemölle 1997:135). Sein Beispiel scheint sich auch nicht in damals und später diskutierte Positionen einordnen zu lassen, womit Jesus diese nur um ein weiteres Beispiel erweitert hätte (Lohmeyer
1956:185). Jesu Antwort richtet sich auf das Verhalten bzw. Urteil der fragenden Menschen («Welcher Mensch wird unter euch sein» (V. 12)) und setzt das einsichtige Handeln, dass dem Tier geholfen
wird, als selbstverständlich voraus (Gnilka 1986:448). Diese Selbstverständlichkeit hängt mit dem zugespitzten Beispiel Jesu zusammen. Er erzählt nämlich von einem Mann, der ein Schaf besitzt (V. 11),
ähnlich wie schon Nathan in seiner Parabel an David (2 Sam 12,3) von einem armen Mann mit einem
einzigen Schaf berichtet (Luz 1990:239).223 In Anbetracht des armen Bauern ist die Rettung des Schafes umso naheliegender (ebd.). Vom bekannten Praxisbeispiel des Tieres zieht Jesus die Verbindung
zu seiner Sabbatpraxis dem Menschen gegenüber. Vers 12 beginnt mit einer bekannten rabbinischen
Wendung, die den Schluss vom Kleineren auf das Grössere einleitet (wenn A richtig ist, muss B
«umso stärker» richtig sein) und mit «um wieviel mehr» übersetzt werden kann (Stern 2017:78).

221

Nach CD 11,16 erlauben die Essener am Sabbat nicht einmal, einem Menschen zu helfen: «Einen lebendigen Menschen,
der in ein Wasserloch fällt oder sonst in einen Ort, soll niemand heraufholen mit einer Leiter oder einem Strick oder einem
(anderen) Gegenstand». Dies bestätigt die besonders strenge Auslegung der Essener im Vergleich zu den Pharisäern (siehe
2.1.2; 2.2.1).
222 Gnilka (1986:448) erwähnt unter Berufung auf Billerbeck 1922:629 nur die strengste und liberalste Richtung, Luz
(1990:238) dagegen lediglich die Mitteposition.
223 Luz (1990:239) weist darauf hin, dass im Griechischen und Aramäischen für das Wort ebenso der unbestimmte Artikel,
im Sinne von irgendeinem Schaf, gemeint sein kann. Matthäus würde diese Form jedoch nur sehr selten benutzen und dies in
einer anderen griechischen Wortkombination. Daher betont er, dass hier ein einziges Schaf gemeint ist (ebd.). Ebenso:
Lohmeyer 1956:185. Gnilka (1986:448) übersetzt gleichermassen, jedoch in Frageform gesetzt.
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Wenn schon einem Tier am Sabbat selbstverständlich aus der Grube geholfen wird, wie viel mehr
sollte einem Menschen etwas Gutes getan werden (V. 12; Luz 1990:239). Jeder einzelne Mensch, auch
dieser arme Mann mit der verkrüppelten Hand, ist wertvoll und wichtig (Gnilka 1986:448). Wie bereits durch das Mahl mit den Zöllnern und Sündern sowie die Auswahl seiner Jünger, wertet Jesus
durch seine Taten Menschen auf, die aus der Sicht der Pharisäer nicht viel gelten. Jesus wählt für seine
Sabbatpraxis keinen vorsichtigen Mittelweg, um auslegungsbedingt auf der sicheren Seite zu bleiben,
wie dies von den späteren Rabbinern berichtet wird (siehe oben; vgl. Luz 1990:238). Jesu Tora-Auslegung und Praxis geht radikal von der Barmherzigkeit gegenüber dem Menschen aus, die für Jesus das
Zentrum von Gottes Willen ist (:239). Von ihr aus kann erkannt werden, was am Sabbat zu tun ist
(ebd.). Jesus beurteilt die Situation von diesem Massstab her und entscheidet sich auch am Sabbat
«Gutes zu tun» (V. 12; Frankemölle 1997:135). Er hebt das Sabbatgebot nicht auf, dieses bleibt Gottes
Willen, noch betont er etwas für das Judentum Unbekanntes (Luz 1990:239). Ferner geht es Jesus
nicht um die Regelung von Fällen, wie sie wohl bei den Pharisäern besteht (und später durch die Rabbiner sichtbar wird), sondern um die Mitte des Gesetzes, die im MtEv vielfach zum Ausdruck kommt
(ebd.). Jesus gewichtet Aussagen der Tora zu den Pharisäern unterschiedlich (vgl. Mt 23,23) und stellt
die Liebe grundsätzlich über die Sabbat-Tora (Gnilka 1986:448; Luz 1990:239). Sein Handeln ist getrieben von Liebe und Erbarmen (Lohmeyer 1956:185). Jesu Tora-Interpretation zeigt sich auch in der
Heilung am Sabbat als eine fundamentale Neuausrichtung auf die menschliche Beziehung: Die Tora
oder daraus abgeleitete Regelungen sollen keine Distanz zu Menschen schaffen, sondern diese überwinden. Bemerkenswert dazu ist, dass Jesus nicht von einer Tora-Theorie bzw. Tora-Auslegung her
antwortet, sondern mit einem Beispiel aus der Praxis (ein Bauer, der ein Schaf hat) argumentiert und
auf diese Weise an die Barmherzigkeit appelliert (V. 11).
Vers 13f: Nachdem Jesus begründet hat, weshalb aus seiner Sicht am Sabbat erlaubt ist zu heilen,
schreitet er direkt zur Tat. Der Handlungsverlauf wird nur knapp geschildert: Er befiehlt dem Kranken, die Hand auszustrecken, dieser gehorcht und wird gesund. Jesus handelt das Thema nicht einfach
theoretisch ab und gibt seine Tora-Auslegung bekannt, vielmehr erweist er die gelebte Liebe, indem er
im Angesicht sichtbarer Not seinem Mitmenschen Gutes tut (Frankemölle 1997:136). In der vorangehenden Perikope, die sich ebenfalls um das Sabbatgebot dreht, zitiert Matthäus das zweite Mal im
Evangelium Hos 6,6 («Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer» (Mt 12,7)). In seiner Tat
(Heilung) scheint Jesus den dort geforderten Gottesdienst (Barmherzigkeit anstatt Opfer) in der Praxis
zu realisieren. Bei den Pharisäern löst Jesu Auslegung und Verhalten eine klare Abwendung von ihm
aus: Sie gehen hinaus und beschliessen ihn zu beseitigen (V. 14). Möglicherweise spielt die Art der
Heilung (Austrecken der Hand) auf die Vertrocknung und Heilung der Hand von König Jerobeam an
(1 Kö 13,4–6; Gnilka 1986: 449). Thematisch geht es dort um Ungehorsam, was die Pharisäer zusätzlich zur freien Auslegung und direkt nachfolgenden Umsetzung provoziert haben könnte. Vorgängig
setzt Jesus in seinem provokanten Beispiel die Hilfe am Schaf als selbstverständlich voraus, obwohl er
den damalig (wohl auch von den Pharisäern) vertretenen Grenzfall (Lebensbedrohung) sicherlich
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kennt. Aus der Perspektive der Tora ist folgende Stelle zu beachten: «Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden» (Ex 31,14a; vgl. auch: Num 15,32–36). Die
Ablehnung der Auslegung und Praxis Jesu von Seiten der Pharisäer, denen die genaue Tora-Befolgung
am Herzen liegt, kann somit auch als toragemäss und konsequent betrachtet werden (Frankemölle
1997:136). Die extreme Reaktion der Pharisäer lässt sich m.E. daher besser nachvollziehen. Trotzdem
steht sie im drastischen Gegensatz zu Jesu Gutes tun am Sabbat (Gnilka 1986:449).
Fazit: Die Sabbatheiligung betrifft einen Schwerpunkt der pharisäischen Tora-Auslegung, was sich in
ihren Gesetzesregelungen für den Alltag zeigt. Aus ihrer Sicht entscheidet sich u.a. an der Sabbatheiligung, wie ernst die Tora genommen und nach Gottes Willen gelebt wird. Obwohl die beiden letztgenannten Punkte die gemeinsame Basis von Jesus und den Pharisäern bilden (Tora ernst nehmen und
nach Gottes Willen leben), kommen in der vorliegenden Begegnung vor allem ihre Unterschiede zum
Vorschein.224 Die Fronten sind bereits vor der Auseinandersetzung verhärtet. Die Positionen ihrer unterschiedlichen Auslegungen zum Thema scheinen bekannt zu sein. Die Pharisäer erwarten nämlich,
dass Jesus sich nicht für eine aus ihrer Sicht korrekte Sabbatpraxis aussprechen wird (V. 10). Für sie
ist klar, was eine richtige und was eine falsche Tora-Auslegung bezüglich der Sabbatheiligung ist. Der
Massstab für die Beurteilung ist ihre eigene Auslegung (Gesetzesregelungen für den Alltag). Klar ist
auch, dass eine liberalere Position (zumindest eine solche, wie sie Jesus vertritt) nicht akzeptiert, sondern unmissverständlich abgelehnt wird. Obwohl es nach dem pharisäischen Traditionsverständnis einen gewissen Spielraum zu geben scheint, ist dieser für sie von Jesus überschritten. Jesus hätte diesen
offensichtlich nicht lebensbedrohlich kranken Mann problemlos auch am darauffolgenden Tag oder
zumindest unauffällig an einem anderen Ort heilen können (Luz 1990:241). Eine Vermeidung der
Konfrontation beabsichtigt Jesus offenbar nicht. Im Gegenteil lässt er sich darauf ein und provoziert
mit seiner Auslegung und anschliessenden Handlung die Pharisäer, um ihnen die Möglichkeit zu geben, bezüglich ihrer Gesetzesauslegung umzudenken (vgl. ebd.). Diese gehen jedoch nicht auf die Forderung von mehr Barmherzigkeit ein, sondern halten an ihrer Tora-Interpretation fest.225 Die Auseinandersetzung wirkt sich umso trennender zwischen den beiden Parteien aus. Jesu Tora-Auslegung
entspricht offensichtlich keinem vorsichtigen Mittelweg (wie dies spätere Rabbiner vorschlagen), der
wenigstens einen Teil der im Volk führenden Schriftgelehrten und Pharisäer hätte überzeugen und somit einen allgemein akzeptierten Kompromiss hätte ergeben können. Jesus entscheidet sich radikal für
den Weg, der den leidenden bzw. bedürftigen Menschen im Fokus hat. Während die Pharisäer v.a. das
Verhältnis zu Gott (durch das Einhalten von strengen Sabbatregelungen) im Reinen halten wollen und
dabei das Verhältnis zu den Menschen vernachlässigen, bringt Jesus beides im Sinne des doppelten

224

Wie oben ausgearbeitet, könnte durch die polemische Darstellung von Matthäus der Eindruck entstehen, dass die Lehre
der Pharisäer insgesamt Jesu Botschaft widerspricht, was natürlich nicht der Fall ist. Gerade weil sie eine starke gemeinsame
Basis haben und sich in vielen theologischen Fragen inhaltlich nahestehen, kann es m.E. überhaupt zu heftigen Auseinandersetzungen kommen (ohne gemeinsame Grundlage würde das Interesse zur Diskussion fehlen).
225 Wie oben ausgeführt, sind es nicht die grundsätzlichen Lehransichten, die trennen, sondern Jesu Kritik an ihrer Tora-Auslegung (vgl. 2.1.3).
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Liebesgebots zusammen (Mt 22,36–40). Ähnlich, wie bereits in den Seligpreisungen, ist Jesus auch
hier auf den schwachen, bedürftigen Menschen ausgerichtet und erweist durch seine Zuwendung, wie
wertvoll er ist (V. 12). Einen Hinweis auf Jesu grundsätzliche Ausrichtung auf den Menschen gibt die
Parallele in Mk 2,27 zur vorangehenden Sabbat-Perikope (Mt 12,1–8): «Der Sabbat wurde für den
Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat». Dabei kommt zum Ausdruck, wie Jesus Aussagen der Tora gewichtet, was den grundlegenden Unterschied zu den Pharisäern zeigt. Jesus unterordnet das Sabbatgebot zu Gunsten der Barmherzigkeit (Luz 1990:239). Seine Auslegung wird – im Gegensatz zu den Pharisäern – nicht aus einer hauptsächlich exakten Interpretation der Tora und ToraTradition gewonnen, um die Gesetze möglichst vollständig zu befolgen. Vielmehr geht Jesus vom
konkreten Schicksal des Menschen aus (V. 11f). Er setzt damit die Tora bzw. das Sabbatgebot nicht
ausser Kraft, sondern kritisiert durch seine freie Auslegung und dem entsprechenden Verhalten die damaligen strikten Sabbat-Regelungen. Vermutlich sind sich die Pharisäer nicht bewusst, dass sich ihre
Gesetzesregelungen für den Alltag gegen die Grundlinie der Tora und der Propheten wenden. Denn:
Ihre Auslegung bezieht sich klar auf die Forderungen der Tora und stammt aus jahrhundertelanger
Tora-Tradition. Obwohl sich ihre Regelungen v.a. auf Schwache und Bedürftige negativ auswirken,
empfinden sie ihre Auslegung offenbar als toragemäss.226 Jesus bringt zum Vorschein, dass die Pharisäer «zwar den wörtlichen, nicht aber den eigentlichen Sinn des mosaischen Gesetzes» verstanden haben (Strecker 1984:69). Seine Forderung nach Barmherzigkeit anstelle von Opfer aus dem Hoseawort
(Hos 6,6), das in der vorangehenden Sabbat-Perikope zitiert wird, offenbart auch hier den tieferen
Sinn der Tora, der das Gesetz und die Propheten erfüllt.

226

Vgl. 2.2.2.
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6 FORSCHUNGSERGEBNISSE UND AUSBLICK
6.1 Ertrag
Die Forschungen zu den Pharisäern ergeben ein viel positiveres Bild darüber, wer die Pharisäer waren,
als dies aus der alleinigen Lektüre des Neuen Testaments erscheint. Das neutestamentlich mehrheitlich
negative Pharisäerbild ist in Anbetracht der vielen geschilderten Streitgespräche durchaus nachvollziehbar. Die Evangelien erheben nicht den Anspruch, ein vollständiges oder ausgeglichenes Pharisäerbild zu präsentieren, sondern stellen Erzählungen aus der den Pharisäern entgegengesetzten Perspektive dar. Beim näheren Betrachten wird jedoch auch in den neutestamentlichen Evangelien ein differenzierteres Bild erkennbar (zum Thema Wer die Pharisäer waren: siehe 4.1). Die Untersuchungen
zeigen, dass die Pharisäer in der Art, wie sie die Tora interpretieren, mit Jesus eine klare gemeinsame
Basis haben. Von allen jüdischen Gruppierungen damaliger Zeit vertreten die Pharisäer die ausgewogenste Theologie und stehen Jesus theologisch deutlich am nächsten. Sowohl den Pharisäern als auch
Jesus ist wichtig, die Tora ernst zu nehmen und sie genau auszulegen. Dies wird u.a. an Josephus’ Beschreibung der Pharisäer bzw. an Jesu Bezug zur Tora deutlich (Jota und Strichlein). Jesus stellt sich
dabei unmissverständlich zur im damaligen Judentum allgemein akzeptierten Basis (Gesetz und Propheten), die auch die Pharisäer teilen. Ebenfalls steht für beide im Zentrum, das Leben nach Gerechtigkeit und dem in der Tora offenbarten Willen Gottes auszurichten. Einig sind sie sich auch darüber,
dass die Tora – um wirksam zu sein – in der veränderten Lebenswelt des jüdischen Alltags aktualisiert
ausgelegt werden muss. Ausserdem stimmen die Pharisäer (im Gegensatz zu den übrigen jüdischen
Gruppierungen) in allen von Josephus erwähnten Lehren und Glaubensvorstellungen grundsätzlich mit
Jesus überein. Trotz dieser starken gemeinsamen Basis kommen sie in gewissen Punkten ihrer ToraAuslegung zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Beide Tora-Interpretationen weisen klare Ausprägungen auf.
Die pharisäische Tora-Interpretation zeichnet sich insbesondere durch folgende Charakteristika aus:
Ihr Markenzeichen ist ihre ausgesprochene Genauigkeit in der Schriftauslegung. Dabei ist nicht an
eine lebensfeindliche Gesetzlichkeit zu denken, vielmehr stellt diese Genauigkeit ein Qualitätsmerkmal dar, das auch vom ehemaligen Pharisäer Paulus honoriert wird (Apg 26,5) und wodurch ihre tiefe
religiöse Haltung zum Ausdruck kommt. Für die Pharisäer spielen ebenso mündliche Überlieferungen
der Väter eine wesentliche Rolle, die zur Sicherung des Tora-Glaubens unter der Bedrohung heidnischer Einflüsse entstanden sind und einer jahrhundertelangen Tora-Tradition (Gesetzespraxis und
Auslegung) entsprechen. Diese väterlichen Überlieferungen konkretisieren sich in pharisäischen Gesetzesregelungen für den Alltag und betreffen v.a. Regelungen zur Sabbatheiligung, Reinheitsvorschriften (u.a. zum Essen, zur Reinigung im Haushalt) und Zehntenregelungen. Im Prinzip werden
durch die Gesetzesregelungen priesterliche Ideale auf das alltägliche Leben übertragen und dienen somit im Angesicht drohender heidnischer Einflüsse gewissermassen als Garantie für ein gottgefälliges
Leben (in Reinheit und Gerechtigkeit) nach der Tora. Umgekehrt gefährdet nach ihrer Auffassung
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jegliche Unreinheit ein solches Leben und es gilt, sich davor zu schützen. Die Tora-Auslegung der
Pharisäer ist verglichen mit den damaligen jüdischen Gruppierungen nicht die strengste und im Gegensatz zu den anderen Auslegungen im Volk allgemein akzeptiert und geschätzt. Obwohl die Pharisäer ein grundsätzlich offenes Traditionsverständnis pflegen, in dem ein gewisser Spielraum für unterschiedliche Auslegungen vorhanden ist, gilt bei theologischen Härtefällen ihre spezifische Auslegung
(Gesetzesregelungen) als Massstab. Dadurch setzen sie ihre eigene Tora-Auslegung über die Tora.
Diese Gewichtung wird ihnen kaum bewusst gewesen sein, da sie ihrer toratreuen Einstellung widerspricht.
Mit den Worten «Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist […] Ich aber sage euch» (Mt 5,21) wird
Jesu Interpretation der Tora quasi derjenigen der Pharisäer gegenübergestellt. Für Jesu Tora-Interpretation anhand des dafür signifikanten Kapitels Mt 5 lassen sich folgende Charakteristika festhalten:
Um Missverständnissen vorzubeugen, bekräftigt Jesus zu Beginn seiner zum Teil provokativen Auslegungen, dass er sich in die Tradition einreiht und zeigt damit seine Intention: Er ist nicht gekommen,
um die Tora und die Propheten aufzulösen, sondern um sie durch sein Lehren in ihrer wahren Bedeutung herauszustellen und sie durch sein Tun selbst zu verwirklichen. Oder anders formuliert: Jesus verfolgt das Ziel, die Texte in der damaligen Zeit so auszulegen, dass ihre Absicht neu verdeutlicht wird
und sich die Tora in diesem Sinn im alltäglichen Leben entfaltet. Dafür weist Jesus auf eine notwendige Gewichtung von Aussagen innerhalb der Tora hin, die zu einer sich von den Pharisäern unterscheidenden Praxis (der besseren Gerechtigkeit) führt. Jesus betont, dass dafür kein noch so kleines
Gebot ausser Kraft gesetzt wird, sondern in gewissen Fällen zu Gunsten der eigentlichen Absicht der
Tora grössere Gebote angewendet werden sollen. Was Jesus damit meint, zeigt sich insbesondere in
seiner Ausrichtung im ersten Teil der Bergpredigt (Mt 5). Die ersten Worte der Bergpredigt richtet Jesus v.a. an Personengruppen, die sich in einem (leidenden) hilfsbedürftigen Zustand befinden und
spricht ihnen tiefgreifendes Glück zu. Jesus stärkt die Schwachen, tröstet Trauernde, macht Hoffnungslosen Mut und gibt Verzweifelten wieder eine Perspektive. Damit erweist sich Jesu Botschaft als
eine frohmachende, befreiende gute Nachricht (Evangelium). Das Kernstück von Jesu Tora-Interpretation bilden die Antithesen, in denen die tiefere Absicht der Tora im Besonderen zum Ausdruck
kommt. Sie zielen auf eine fundamentale Neuausrichtung auf menschliche Beziehungen. Jesus geht es
nicht um oberflächliche Gerechtigkeit, die sich vorrangig im Sichtbaren zeigt, sondern spricht an, was
im Herzen des Menschen vor sich geht. Seine explizite Tora-Interpretation in den Antithesen beginnt
mit Wiederherstellung und Versöhnung von Beziehungen (Antithese 1) und mündet schlussendlich in
der Forderung nach gelebter Barmherzigkeit zu allen Menschen (sogar zum Feind; Antithese 6). Daraus folgt: Während sich die Tora-Interpretation der Pharisäer v.a. darauf fokussiert, das Verhältnis zu
Gott u.a. durch möglichst genaues Befolgen der Tora im Reinen zu halten, stellt Jesus durch seine
Auslegung zunächst den Menschen und das Verhältnis von Menschen untereinander ins Zentrum. Die
Hingabe an Gott und die tätige Liebe gegenüber Menschen gehören für Jesus offensichtlich untrennbar
zusammen. Jesu Botschaft ist nicht nur auf die Entlastung von Menschen ausgerichtet, sondern sie
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mutet ihnen etwas zu. Jesu Tora-Interpretation zeichnet sich ausdrücklich durch Zuspruch und Zumutung aus, wie dies beispielsweise auch im Abschnitt der Bergpredigt zum Wesen und Aufgabe der Jünger (durch die Bilder von Salz und Licht) erkennbar ist. Sein und Handeln sowie auch Theorie und
Praxis sind für Jesus unteilbar verbunden.
Die Umsetzung in die Praxis ist nicht nur für Jesus, sondern ebenso für die Pharisäer zentral. Ausschlaggebend ist daher, welche praktischen Konsequenzen die beiden Tora-Interpretationen haben.
Anhand der konkreten Beispiele aus dem MtEv ist ersichtlich, wie sich die entsprechenden Tora-Interpretationen im täglichen Leben auswirken. Jesu Verhalten macht sichtbar, dass er die Tora in gewissen
Punkten im Vergleich zu den Pharisäern unterschiedlich interpretiert. Ein entscheidender Unterschied
ist, dass sich Jesus zu Menschen, die in der damaligen Welt als unrein galten, nicht distanziert. Im Gegenteil, er gibt sich zum Erstaunen der frommen Elite (u.a. der Pharisäer) ungewöhnlich intim mit
Menschen ab, die ansonsten gemieden werden. Aus der Sicht der Pharisäer ist Jesu Verhalten ein
Skandal. Jesus bricht dabei gesellschaftlich anerkannte Normen der damalig religiösen Welt. Während
die Pharisäer jeglichen Kontakt mit als unrein geltenden Menschen meiden, berührt Jesus diese angstfrei. Daraus wird die unterschiedliche Auslegung darüber erkennbar, was jeweils ein Leben nach Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Die Pharisäer versuchen gerecht zu sein, indem sie sich wenn immer möglich vor Ansteckung durch Unreinheit schützen. Jesus hingegen fordert die bessere Gerechtigkeit. Er
handelt nach der Überzeugung, dass die Kraft seines Reiches stärker ist als Unreinheit. Seine Überzeugung eröffnet ihm die Möglichkeit, mit allen Menschen ungehindert in Kontakt zu treten und bewirkt
Nähe zu Menschen, die sonst (von religiösen Menschen) Distanzierung erfahren. Dadurch zeigt sich
Jesu grundsätzliche Ausrichtung: Er konzentriert sich v.a. auf schwache Menschen bzw. auf solche,
die ihre Bedürftigkeit einsehen. Obwohl die pharisäische Theologie aus einer vorbildhaften Absicht
stammt (ein ausdrücklich toragemässes Leben), sind ihre Anweisungen für solche, die sie nicht erfüllen können, fatal: Die hohen Ansprüche (Regelungen) mit ihren gesellschaftlichen Konsequenzen bei
Nichteinhaltung (u.a. Ausgrenzung) verstärken das Leid der Leidenden und Bedürftigen (vgl. Mt
23,4). Die Theologie der Pharisäer richtet sich daher v.a. an (sehr willens-)starke Menschen. Jesu
Tora-Interpretation zeigt einen gegenteiligen Effekt. Er lässt die bedürftigen Menschen aufatmen und
sie Annahme und Wertschätzung erfahren. Seine prinzipiell barmherzige Zuwendung zu allen Menschen zeigt sich in allen untersuchten Beispielen. Jesus gewichtet Barmherzigkeit demnach nicht nur
in der Theorie (wie dies Pharisäer vermutlich auch lehren würden) höher als gutgemeinte fromme Regelungen, sondern sie kommt auch in seinem Handeln konsequent zum Ausdruck. Seine Tora-Interpretation wirkt sich in radikaler Inklusion von Menschen aus, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer (ihm
diametral entgegengesetzter) Denk- und Lebenswelt sowie unabhängig ihrer Taten. Dies wird insbesondere an Jesu Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern und an seinem Jüngerkreis deutlich. Ein
Kennzeichen von Jesu Tora-Interpretation ist, dass Menschen, die nicht nach der Tora leben, von ihm
angezogen sind. Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern lassen erkennen, dass sich
die Wege dann trennen, wenn Jesus gegen ihre spezifische Auslegung spricht oder handelt. Die
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Ernsthaftigkeit des Glaubens und die richtige Theologie misst sich daher aus pharisäischer Perspektive
an ihrem eigenen Auslegungsverständnis (u.a. Halten von Sabbatheiligungen). Für seinen Massstab
orientiert sich Jesus weder möglichst am wörtlichen Sinn (wie einige Pharisäer), noch an einem vorsichtigen Mittelweg damaliger Auslegungsvarianten (wie einige spätere Rabbiner), sondern er lässt
den eigentlichen tieferen Sinn der Tora kompromisslos zum Ausdruck kommen. Ausserdem stellt sich
in allen untersuchten Beispielen heraus: Jesu Inklusion und Barmherzigkeit ermöglicht allen Menschen die Chance für einen Neuanfang – auch den Pharisäern. Er konfrontiert sie, lädt sie jedoch auch
ein, umzudenken und anders zu handeln.

6.2 Weiterführende Thesen
Mit dem Ziel, einige zentrale Erkenntnisse in die heutige Lebenswelt zu übertragen, werden im Folgenden einige Impulse in Form von weiterführenden Thesen formuliert. Im Sinne eines Gesprächsangebots sollen sie zum Nach- und Weiterdenken anregen, sowie dazu beitragen, heutige Interpretationen der Schrift reflektieren und daraus entsprechende Konsequenzen ziehen zu können.
(1.) Durch die biblischen Schilderungen zahlreicher Auseinandersetzungen der Pharisäer mit Jesus besteht ein negatives (Feind-)Bild der Pharisäer, das sie unzutreffend als theologisch weit entfernt von
Jesus erscheinen lässt. Dieses tendenziöse Bild muss korrigiert werden, damit die zahlreichen Texte in
den neutestamentlichen Evangelien (wieder) in die heutige Lebenswelt sprechen und persönlich betreffen.227
(2.) Jahrhundertelange Auslegungs-Tradition kann falsch sein; am Beispiel der Pharisäer wird ersichtlich, dass eine sich auf namhafte (Kirchen-)Vätern beziehende und von mehreren Generationen gepflegte (bzw. wiederholte) Auslegung nicht deren Richtigkeit belegt. Die Bereitschaft, mit Menschen
anderer Traditionen in einen Dialog zu treten und bei Konfrontation die eigene Auslegung in Frage zu
stellen, ist daher wesentlich.
(3.) Die Pharisäer pflegen ein offenes Traditionsverständnis mit einem gewissen Spielraum für Interpretationsvarianten. Ihre Grenze zur Reflexion und Diskussion ist aber dort erreicht, wo eine Frage ihrer spezifischen Auslegung zu einem konkreten Thema widerspricht. Dabei wird an einer bestimmten
Auslegung die Treue zur Schrift festgemacht sowie diese (anstelle der Schrift!) als Massstab zur Prüfung von Theologie angewandt. Um dies zu verhindern und lernend zu bleiben, muss konsequent zwischen Auslegung und Schrift differenziert werden.
(4.) Während Pharisäer bei ihrer Tora-Interpretation möglichst den wörtlichen Sinn von Aussagen der
Tora beachten, ist Jesus – ohne den Wortbestand der Schrift anzutasten – vielmehr daran interessiert,

227

Dazu können beispielsweise die Kapitel 2 und 4 dieser Arbeit oder entsprechende Fachliteratur aus dem Literaturverzeichnis dienen.
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dass sie in der veränderten Lebenswelt ihren eigentlichen Sinn bzw. ihre (tiefere) Absicht bewirkt.
Nach diesem Grundsatz sind heutige Auslegungen zu überprüfen.
(5.) Die Tora-Interpretation der Pharisäer fokussiert hauptsächlich auf das (persönliche) Verhältnis zu
Gott, um vor ihm gerecht zu sein. Jesu Tora-Interpretation hingegen richtet sich zunächst ausdrücklich
auf den Menschen und das Verhältnis zwischen Menschen untereinander. Jesus bringt die Liebe zu
Gott und die Liebe zum Mitmenschen untrennbar zusammen. Deshalb drückt sich die Treue zur
Schrift gerade im Verhalten zum Mitmenschen aus, was auch für gegenwärtige Interpretationen der
Schrift zu beachten ist.
(6.) Eine jesusgemässe Interpretation der Bibel wirkt sich in der Praxis hauptsächlich in tätiger Liebe
und Barmherzigkeit aus. Es ist eine angstfreie Liebe, die über die eigene Denk- und Lebenswelt hinausgeht und insbesondere auf Menschen, die nicht nach den Massstäben der Bibel leben, primär eine
anziehende (und nicht abschreckende) Wirkung hat. Anhand dieser Aspekte sind die Schwerpunkte
heutiger Theologie, inklusive ihrer Auswirkungen auf den Menschen, zu überdenken.
(7.) Jesu tätige Barmherzigkeit zeigt sich in radikaler Inklusion. Alle Menschen – unabhängig von ihrem Sein und Handeln – können an seinem Reich teilhaben. Dabei nimmt Jesus in Kauf, von (religiösen) Menschen völlig falsch verstanden zu werden. Im Gegensatz zu den hohen moralischen Ansprüchen der Pharisäer, die in erster Linie Menschen inkludieren, die in einer bestimmten Hinsicht willensstark sind, schliesst Jesu Theologie offensichtlich alle Bedürftigen ein. Genauso soll durch heutige
Kirchenpraxis der Zugang zum Evangelium nicht (u.a. durch Regelungen) versperrt, sondern allen
Menschen ermöglicht werden.

6.3 Ausblick
Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Untersuchung sind u.a. die ausgeprägten positiven Merkmale
der Pharisäer, auch bezüglich ihres Verhältnisses zur Tora. Nach meiner Einschätzung bestehen u.a.
zwischen den Pharisäern und der evangelikalen Welt in ihren Kernelementen viele Ähnlichkeiten (Innensicht). Dies gilt m.E. sowohl für positive als auch für problematische Aspekte. Wie (höchstwahrscheinlich) die Pharisäer, stellen auch die Evangelikalen eine heterogene Gruppierung dar. Trotz verschiedener Ausprägungen und unterschiedlich stark vorhandener Tendenzen, ist jedoch eine gewisse
gemeinsame Basis feststellbar. Die heutige Lebenswelt bzw. heutige (evangelikale) Gruppierungen zu
erforschen, war nicht Gegenstand vorliegender Untersuchung. Ob die genannte Vermutung zutrifft,
müsste also z.B. anhand empirischer Erhebungen verifiziert werden. Für weiterführende Forschungen
bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Einerseits könnte die v.a. aus der Perspektive des MtEv bestehende biblisch-theologische Grundlage mit anderen biblischen Perspektiven ergänzt werden. Andererseits könnten beispielsweise mittels dargelegter biblisch-theologischer Grundlage spezifische aktuelle
Bibel-Interpretationen reflektiert und/oder praktische Auswirkungen auf Menschen empirisch untersucht und in Verbindung mit der vorhandenen Theologie gebracht werden.
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Ich hoffe, die vorliegenden Ergebnisse und Thesen können als Inspiration für und zur Reflexion von
zukünftigen Interpretationen der Schrift dienen und somit zu einer evangeliumsgemässen228 Praxis beitragen.

228

Vgl. 3.3.1.
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8 ANHANG
8.1 Ringförmiger Aufbau der Bergpredigt
Der ringförmige Aufbau der Bergpredigt, dargestellt von Luz (2002:254):

Abb. 2: Aufbau der Bergpredigt
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8.2 Paralleltexte zur Bergpredigt
Die lukanischen Paralleltexte (Feldrede und Reisebericht) zur Bergpredigt tabellarische dargestellt von
Zeilinger (2002:30):

Abb. 3: Die Bergpredigt und ihre lukanischen Parallelen
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8.3 Deutungsmöglichkeiten von «erfüllen» in Mt 5,17
Darstellung der Deutungsmöglichkeiten von «erfüllen» (plerosai) bei Davies & Allison (1988:485f):
1) The Greek could be a translation of osip (= to add to). Jesus originally said as b.Sabb. 116a–b
has it, ‘I did not come to destroy the law of Moses nor did I come to add to the law of Moses’.
2) πληρόω is the equivalent of the Aramaic qum, with the meaning ‘establish’, ‘make valid’,
‘bring into effect’. According to Schlatter qum might also mean ‘to do’, ‘to execute’.
3) πληρόω means ‘obey’, as in Rom 8,4.
4) Jesus ‘fulfils’ the law by observing it perfectly and completely in his own person and ministry.
5) Jesus ‘fulfils’ or ‘completes’ the law by bringing a new law which transcends the old.
6) The Torah is ‘fulfilled’ when Jesus, explaining God’s original intention, brings out its perfect
or inner meaning or expands and extends its demands.
7) Jesus ‘fulfils’ the law because, through his coming, he enables others to meet the Torah’s demands.
8) When Jesus ‘fulfils’ the law or the prophets, he does it by bringing the new righteousness,
which is the new spirit of love: love is the fulfilling of the law.
9) The ‘fulfilment’ is eschatological: the telos which the Torah anticipated, namely, the Messiah,
has come and revealed the law’s definitive meaning. Prophecy has been realized.

Darstellung der Deutungsmöglichkeiten von «erfüllen» (plerosai) bei Luz (2002:309f):
Bezieht man καταλύω und πληρόω
1

auf die Lehre Jesu, so kann man weiter fragen, ob Jesu Lehre etwas am Gesetz verändert oder
nicht. Ändert Jesus nichts am Gesetz, so könnte πληρόω heissen
a

«in seiner wahren Bedeutung herausstellen», «zum vollen Ausdruck bringen». Verändert dagegen Jesu Erfüllen das Gesetz selber, so könnte man πληρόω entweder quantitativ verstehen im Sinne von

b

(etwas Fehlendes) «hinzufügen», «ergänzen» oder qualitativ im Sinne von

c

«vollenden», «vollkommen machen».

Bezieht man καταλύω und πληρόω
2

auf das Wirken Jesu, so kann πληρόω entweder meinen, dass Jesus
a

in seinem Leben durch seinen Gehorsam die Forderungen von Gesetz und Propheten
«erfüllt», d.h. das Gesetz hält. Oder man kann auch

b

an Jesu Tod und Auferstehung denken: Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung das Gesetz «erfüllt» und so auch zu seinem Ziel und Ende gebracht.
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Deutungsmöglichkeiten von «erfüllen» (plerosai) aus philologischer Sicht nach Bauer (1988:1350):
πληρόω wird hier, je nachdem man den verwickelten Zusammenhang deutet, verstanden entweder als
I
II
III
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erfüllen = tun, ausführen oder als
zum vollen Ausdruck bringen = in seiner wahren Bedeutung herausstellen oder als
auffüllen = ausbauen.
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