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Einleitung und Teil 1 – Matthäus

Einleitung

Diejenigen von euch, die gerne reisen, kennen sicherlich den Markusplatz und den Markusdom in 
Venedig. Wer sich ein wenig für Geschichte und Kultur interessiert, kennt auch den Begriff des 
“venezianischen Löwen”, sowohl in Bezug auf den zeitgenössischen Filmpreis als auch in Bezug auf 
das Wappen dieser berühmten Stadt. Nur wenige verbinden aber diese beiden Dinge miteinander. Dabei
sind sie eng verknüpft.

Auf alten Gemälden, manchmal auch auf gotischen Portalen oder Gravuren, die alte Bibeln schmücken,
findet man vier menschliche Gestalten, die Bücher tragen und von Tieren begleitet werden. Neben einer
dieser Figuren schwebt ein Engel mit menschlichem Gesicht, am Fuße einer anderen liegt ein Löwe. 
Hinter einer dritten sieht man einen Stier und über der vierten kreist ein Adler.

Diese Verbindung geht auf die Vision des göttlichen Thrones aus der Offenbarung zurück. Johannes 
beschreibt darin die vier oben erwähnten Gestalten und 24 Ältesten. Da die Zahl 24 der Zahl der 
Bücher in der Hebräischen Bibel entspricht, verknüpften die ersten Christen die vier Tiere sofort mit 
den vier Evangelien, die das Leben Jesus beschreiben.

Offb. 4:6-7 Rings um den Thron vier lebendige Wesen (...) Und das erste lebendige Wesen war gleich 
einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige 
Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem 
fliegenden Adler.

Das Matthäusevangelium verknüpfte man mit dem dritten Wesen mit dem menschlichen Gesicht, das 
Markusevangelium, wie in Venedig, mit einem Löwen, Lukas mit einen Stier und das 
Johannesevangelium mit dem fliegenden Adler. Der letzte Vergleich ist dabei besonders suggestiv. 
Johannes beginnt sein Evangelium mit dem Himmel und Jesus bezieht sich darin häufig auf seine 
himmlische Herkunft. In dem von Matthäus niedergeschriebenem Buch wird Jesus als ein Mensch aus 
dem Geschlecht Abrahams und Davids beschrieben. Lukas beschreibt Jesus als Hohepriester, 
Sündopfer und als hart arbeitenden Diener, der an einen Stier erinnert. In den knappen Beschreibungen 
von Markus weist Jesus dagegen am deutlichsten die Merkmale eines Löwen aus dem Geschlecht Judas
auf.

Gemäß einer anderen, ebenso antiker Vorstellung verbindet man die Evangelien mit den vier Wesen 
nach der traditionellen Reihenfolge, so dass der Löwe Matthäus, der Stier Markus, der Mensch Lukas 
und der Adler, ähnlich wie in dem vorher beschriebenen Konzept, Johannes repräsentiert. 

Der reflektierte Bibelleser stellt sich gelegentlich die Frage, warum die Bibel vier Evangelien enthält. 
Die Wiederholung der Informationen in den Texten von Matthäus, Markus und Lukas könnte als 
Verschwendung von Tinte wahrgenommen werden. Einige Widersprüche in den Beschreibungen 
scheinen das Erkennen der Wahrheit über das Leben Jesus zu behindern. Andererseits spüren wir aber, 
dass die sich ergänzenden Darstellungen der drei Autoren es uns erlauben, mit verschiedenen 
Dimensionen und Färbungen der Mission des Meisters aus Nazareth vertraut zu werden.
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Die Berichte über das Leben und Lehren Jesus wurden zunächst mündlich überliefert. Bevor sie 
niedergeschrieben wurden, wanderten sie mit den Aposteln und ihren Nachfolgern bis in die hintersten 
Ecken der römischen Welt. Erst später beschlossen einige Menschen, diese Geschichten auf Papyrus 
und Pergament festzuhalten, damit sie für alle leichter zugänglich waren und über Generationen hinweg
überdauern konnten. Unter den zahlreichen schriftlichen Berichten über Jesus wählte die Gemeinschaft 
der ersten Christen nur vier aus und erkannte sie offiziell an. Es waren diejenigen, die unmittelbar von 
den Aposteln stammten oder von Schülern, die unter ihrer Aufsicht standen, verfasst worden waren.

So entstanden die vier anerkannten Evangelien. Sie wurden unabhängig voneinander, zum Teil in 
unterschiedlichen Kreisen, verbreitet. Jedes von ihnen ist auf seine eigene Art und Weise vollständig. 
Manche Informationen wiederholen sich, andere ergänzen sich. Dennoch hat niemand beschlossen, sie 
in einem Gesamtwerk zusammenzutragen, weil das Zeugnis der Zeitgenossen Jesus die Eigenschaft 
eines Dokuments hatte. Das ist der Grund, weshalb wir vier Evangelien besitzen. Dafür sind wir Gott 
und den Evangelisten sehr dankbar, denn dank ihnen ist die Grundlage unseres Glaubens an Jesus 
komplett und solide.

Teil I  – Matthäus

Stellung im Kanon: Der Mensch herrscht über die Tiere, auch über den Löwen, den Stier und den 
Adler. Dementsprechend gaben die ersten Christen dem Matthäusevangelium, das mit dem Menschen 
verbunden ist, den Vorrang gegenüber dem Bericht von Markus – dem Löwen, von Lukas – dem Stier 
und Johannes – dem Adler. Heute wissen wir, dass der Bericht von Matthäus vermutlich nicht der 
Älteste war. Möglicherweise hat Markus sein Buch vorher geschrieben. Es scheint aber, dass wegen 
seiner starken Verbreitung unter den judäischen Christen, genau dieser Text als maßgebende Quelle für 
Informationen über Jesus Leben behandelt wurde.

Sprache: Man geht davon aus, dass der Urtext des Matthäusevangeliums auf Hebräisch oder in der 
verwandten aramäischen Sprache notiert wurde. Es sind sogar antike Texte bekannt, die in diesen 
Sprachen notiert wurden, aber es gilt als nicht sicher, ob sie dem Original umfänglich entsprechen. Der 
Text, den wir als Original ansehen, ist daher eine griechische Übersetzung des hebräischen oder 
aramäischen Originals. Sie ist so alt, dass sie vermutlich vom Verfasser selbst, der als Beamter 
sicherlich über sehr gute Griechischkenntnisse verfügte, autorisiert wurde. Die zahlreichen Häbraismen
in den griechischen Wortformen und Namen sowie die Verwendung typisch hebräischer Idiome 
bestätigen, dass Matthäus seinen Bericht ursprünglich in der Sprache verfasste, die auch von Jesus 
verwendet wurde.

Autorenschaft: Die Autorenschaft dieses Evangeliums wird ohne Einwände Matthäus zugeschrieben. 
Er trug auch den Namen Levi und sein Vater hieß Alpheus. Sowohl Levi als auch Matthäus, was im 
Hebräischen Matatjah lautet (und Geschenk Gottes bedeutet), sind levitische Namen. Man kann also 
davon ausgehen, dass der Autor des ersten Evangeliums aus dem Geschlecht Levis abstammte. Unter 
den Aposteln war auch Jakob, der Cousin von Jesus, Sohn von Alpheus. Sollte es sich um dieselbe 
Person handeln, wäre Matthäus ebenfalls mit Jesus verwandt. Da Jakob und Matthäus aber nie 
gemeinsam als Brüder genannt werden, sollte man annehmen, dass ihre Väter nur zufällig denselben 
Namen trugen.

Beruf: Levi-Matthäus war Zöllner. Jesus traf ihn an der Straße in der Nähe von Kapernaum. Es ist 
nicht genau überliefert, ob Levi wirklich Zoll auf die Waren erhob, die von Dekapolis in die 
phönizischen Hafenstädte transportiert wurden, oder ob er eher Steuern eintrieb oder als Beamter 
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Straßengebühren einsammelte. In jeden Fall ging er einer unbeliebten Tätigkeit nach, die das Eintreiben
irgendwelcher Gebühren umfasste.

Die Arbeit des Zöllners bot viele Gelegenheiten zum Missbrauch. Das Fehlen einer detaillierten 
Buchhaltung in der damaligen Zeit eröffnete dem Geldeintreiber die Möglichkeit, unehrlich zu sein und
die Gebührenhöhen bei Bekannten oder infolge von Bestechung flexibel anzupassen. Deshalb ermahnt 
Johannes der Täufer die Zöllner: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist! (Luk 3:13) Dies bedeutet, 
dass es möglich, aber nicht einfach war, ein ehrlicher Zöllner zu sein.

Die Gebühren, die von jüdischen Zöllnern erhoben wurden, flossen in der Regel in die Kassen der 
römischen Besatzer ein. Deshalb hassten israelische Patrioten auch diejenigen, die diesen Beruf 
ausübten. Sie sahen sie als Kollaborateure an.

Daraus ergibt sich, dass der Zöllner in der damaligen Zeit und in dieser Gegend Bestechlichkeit und 
soziale Ausgrenzung verkörperte. Das beste Beispiel dafür liefert Jesus Gleichnis von zwei Personen, 
die im Tempel beteten. Einer von ihnen war ein gottesfürchtiger Pharisäer, der andere ein sündiger 
Zöllner (Luk 18:10-14). Jesus nutzt dieses Vorurteil natürlich, um aufzuzeigen, dass selbst ein Zöllner 
einem Pharisäer moralisch überlegen sein kann.

Der Verfasser des ersten Evangeliums war sich offenkundig dieser Belastung bewusst. Wir können zu 
Recht davon ausgehen, dass er ein ehrlicher und guter Zöllner war. Jesus ermahnte ihn ja nicht, dass er 
gerechte Gebühren erheben solle, sondern lud ihn direkt zum Dienst für ihn ein. Als er aber eine Liste 
der Apostel in seinem Evangelium anfertigt, versäumt Matthäus es nicht, seinen früheren Beruf zu 
nennen (Mat. 10:3). Die anderen Evangelisten lassen dagegen dieses Detail diskret aus (vgl. Mar. 3:18, 
Luk. 6:15, Apg. 1:13).

In seinem Bericht über die Lehre Jesus verzichtet Matthäus zudem nicht auf die klischeehafte 
Verwendung des Begriffs “Zöllner” im Sinne eines korrupten und ungerechten Menschen: Tun nicht 
auch die Zöllner dasselbe? (Mat. 5:46,47). Im Matthäusevangelium taucht der Begriff “Zöllner” in 
seiner pejorativen Bedeutung noch sechs weitere Male auf und wird häufig begleitet von Ausdrücken 
wie “Sünder”, “Huren” oder “Heiden”.

Trotz seines Berufs als Zöllner und seines irdischen Reichtums – er besaß beispielsweise ein Haus 
(Mat. 9:10) – wurde Matthäus nicht nur ein Apostel Jesus, sondern auch sein Chronist, und dem von 
ihm vollendeten Werk hat die Geschichte den Vorrang unter allen Schriften des sog. Neuen Testaments 
gegeben. Außerdem konnte er seinen scheinbaren Makel in einen Vorzug umkehren. Als Beamter hatte 
er ununterbrochen mit Menschen zu tun, die versuchten ihn zu betrügen, die nicht sagten, was sie 
wussten. Er verfügte über eine gute Menschenkenntnis. In seinen Beschreibungen der Helden des 
Evangeliums erkennen wir im Verfasser einen exzellenten Psychologen, der ähnlich wie Jesus das 
bemerkt, was anderen entgeht.

Lehrer der Kirche: Aber wir können nicht nur das von Matthäus lernen, d.h. nicht nur die 
Bereitschaft, sein bequemes Leben für den Dienst des Herrn aufzugeben. Sein Werk sorgte in 
besonderem Maße dafür, dass er zu unserem “Führer” in Bezug auf Jesus geworden ist. 
Wir neigen häufig dazu, die Verfasser der Bibel als Schreibmaschinen bzw. als Menschen, deren 
einzige Funktion die eines Schreibers war, zu betrachten. Das ist nicht richtig. Die Urheber der Bücher 
der Bibel waren inspirierte und kreative Lehrer, die das Wort Gottes vermittelten. Matthäus war nicht 
nur ein passiver Übermittler der Worte und Taten Jesus. Wäre dies der Fall gewesen, bräuchten wir nur 
ein einziges Evangelium. Matthäus war und ist ein Lehrer der Kirche. Aus seinem Evangelium lernen 
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wir vor allem, das Werk Jesus zu verstehen, aber auch, andere Schriften korrekt zu interpretieren und 
sie angemessen miteinander in Verbindung zu setzen.

Gliederung: Das Evangelium von Matthäus gliedert sich im Allgemeinen in vier Teile:

1. Einführung – vom Stammbaum bis zum Beginn der Mission (Mat. 1:1-4:11)
2. Jesus Wirken in Galiläa (Mat. 4:12-20:34)
3. Jesus Wirken in Jerusalem (Mat. 21:1-26:1)
4. Tod und Auferstehung Jesus (Mat. 26:2-28:20)

Den Hauptteil dieses Werkes bildet die Beschreibung der Taten und des Lehrens Jesus in Galiläa. Den 
zweiten Rang in Bezug auf die Ausführlichkeit nimmt die letzte Woche des Lebens von Jesus in 
Jerusalem ein, der zusammen mit der Beschreibung der Auferstehung ein Drittel des gesamten 
Evangeliums ausmacht.

Aufbau: Das Matthäusevangelium ist eher thematisch als chronologisch aufgebaut. Es ist allgemein 
bekannt, dass Jesus mindestens vier Mal Jerusalem besuchte. Aus dem ersten Evangelium erfahren wir 
dies aber nicht. Seine Lehre und seine Errungenschaften wurden vor Allem im galiläischen Teil 
beschrieben.

Origineller Inhalt: Matthäus vermittelt einige Inhalte, die nicht aus den übrigen Evangelien bekannt 
sind. Etwa ein Drittel seines Texts (angeblich 387 von 1071 Versen) hat originellen Charakter. Dazu 
zählen folgende Ausschnitte:

Mat. 1: Stammbaum Jesus von Abraham bis Josef
Mat. 1: Josefs Träume
Mat. 2: Ehrerbietung der Weisen, Kindermassaker in Betlehem, Tod Herodes, Jesus Rückkehr nach 
Nazareth
Mat. 5-7: Überlieferung der Bergpredigt in ihrer Gesamtheit
Mat. 9: Heilung zweier Blinder
Mat. 11:28-30: Berufung der Mühseligen und Beladenen
Mat. 13: Das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker, von der kostbaren Perle und vom Fischnetz
Mat. 16: Petrus Bekenntnis zu Jesus Christus und die Bestätigung des Namens Petrus (vgl. Joh. 1:42)
Mat. 17: Zahlen der Tempelsteuer mittels der Münze, die in einem Fisch gefunden wurde
Mat. 20: Heilung zweier Blinder auf dem Weg nach Jericho
Mat. 22: Gleichnis vom Hochzeitskleid
Mat. 25: Gleichnis von den zehn Jungfrauen, den Talenten und von den Schafen und Böcken
Mat. 27: Der Traum von Pilatus Frau, das Erscheinen vieler Heiliger nach der Auferstehung Jesus
Mat. 28: die Bestechung der Soldaten, damit sie sagen, dass die Jünger Jesus Leichnam gestohlen 
haben

Wie viel ärmer wären wir doch, wenn wir diese schönen Lehren und Geschichten aus dem Leben Jesus 
nicht hätten.

Die Verknüpfung der Aussagen: Matthäus verknüpft auf eine kreative Art verschiedene Aussagen von
Jesus und formt größere Einheiten daraus, so dass sie wie schlüssige Predigten klingen. Manche 
Aussagen, die in anderen Evangelien in anderen Kontexten und Umständen platziert wurden, bilden bei
Matthäus eine einzige Predigt. Es lassen sich sechs solche Kompilationen (Zusammenstellungen) 
identifizieren:
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1. die Bergpredigt (Mat. 5-8), die gewissermaßen den Kern der Lehre Jesus bildet;
2. die Missionspredigt (Mat. 10), die sich an die Aposteln richtet;
3. die Predigt vom Himmelreich (Mat. 13), wo sieben Gleichnisse Jesus zu einer Einheit 
zusammengefasst wurden;
4. die Predigt von der Einheit der Kirche (Mat. 18), in der manche Regeln des Gemeindelebens 
zusammengetragen wurden;
5. die Predigt, die sich gegen die Pharisäer richtet (Mat. 23), die achtfachen Weherufe, die 
möglicherweise auf die acht Segen anspielen und
6. die Predigt am Ölberg (Mat. 24-25), in der der eschatologische Vortrag um sieben Gleichnisse 
erweitert wurde, die die Rückkehr Jesus betreffen.

Solche thematischen Zusammenstellungen zeigen nicht nur deutlicher die Eigenschaften der Lehre 
Jesus auf, sondern sagen auch einiges über den Verfasser aus, über seine Fähigkeit Synthesen zu 
schaffen, Verbindungen zu finden. Ehe diese Predigten niedergeschrieben wurden, bildeten sie 
sicherlich den grundlegenden Inhalt der Lehren des Apostels Matthäus, als er den ersten christlichen 
Gemeinden über die Mission seines Meisters berichtete.

Pharisäer: Matthäus zeichnet deutlicher als andere den Konflikt zwischen Jesus und der Partei der 
Pharisäer. Er hatte sicherlich seine Gründe, Rigoristen und Legalisten aus dieser Gruppierung nicht zu 
mögen. Ausgerechnet ein von ihm organisiertes Fest, das zur Feier seiner Bekehrung stattfand, war für 
die Pharisäer ein Anlass, Jesus vorzuwerfen, dass er mit Zöllnern und Sündern esse (Mat. 9:11). 
Formulierungen aus der Bergpredigt, die durch die Formel: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt 
ist (Mat. 5:21, 27,31 ,33 ,38 ,43) eingeleitet werden, zeigen am deutlichsten den Unterschied zwischen 
der Lehre Jesus und der Pharisäer auf. Dieser besteht in der Verneinung des Legalismus und der 
Verschiebung des Schwerpunktes auf die Gefühle und Gedanken der Menschen. In seinem Evangelium 
zeigt Matthäus am besten die humanistische, menschliche Seite der Lehre von Jesus auf. Dies kann als 
Beleg für die zu Beginn erwähnte Verknüpfung dieses Evangeliums mit dem Wesen des Engels mit 
menschlichem Gesicht aufgefasst werden.

Hebräische Zitate: Von Matthäus kann man und sollte man zudem die Interpretation hebräischer 
Schriften lernen. In seinem Evangelium treten insgesamt 65 Verweise auf das sog. Alte Testament auf, 
wovon 43 wörtliche Zitate sind. Das ist eindeutig die höchste Zahl bei den Evangelisten. Da er sich an 
Judäer wandte, musste Matthäus Argumente aus den Schriften verwenden, die von ihnen als heilig 
angesehen wurden und sie entsprechend der in diesem Kreis anerkannten Art und Weise interpretieren.

Seine Art, auf die Schriften zu verweisen und sie zu interpretieren ist nicht immer intuitiv und leicht 
verständlich für den modernen christlichen Leser.

1. Manchmal bezieht er sich auf Aussagen der Propheten, als er diese jedoch nennt, ergänzt er das Zitat 
um seine eigene Interpretation. Der Prophet Micha schreibt zum Beispiel: Und du, Bethlehem Efrata, 
das du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher
über Israel sein soll. (Mich. 5:1). Als Matthäus auf diese Aussagen des Propheten verweist, sagt er: 
“Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir 
wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird.” (Mat. 2:6)

Erstens wird die Ortsbezeichnung “Efrata” durch die umfassendere geographische Bezeichnung “Juda”
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ersetzt. Zweitens wir der Hinweis auf die unbedeutenden Rang Bethlehems unter dem Stämmen Judas 
“das du klein … bist” verneint: “bist keineswegs die geringste”. Drittens wird die Art der 
Machtausübung als “Hüten” bezeichnet. Diese Art des Zitierens, bei der direkte Zitate mit 
Kommentaren verwoben werden, ist typisch für jüdische Übersetzungen der Heiligen Schrift in 
geläufige Sprachen. Da für sie der hebräische Text immer das Original bleibt, sehen sie nichts dabei, 
einen Kommentar direkt in die übersetzte Textpassage zu integrieren, was für uns eher sträflich wäre.

2. Matthäus interpretiert die Prophezeiungen auf eine Art, die heute von vielen Exegeten als “freie 
Auslegung” bezeichnet würde (2 Pet. 1:20). Zum Beispiel schreibt der Prophet Hosea: aus Ägypten 
habe ich meinen Sohn gerufen (Hos. 11:1) und bezieht diese Worte auf das Herausführen des gesamten 
Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Matthäus sagt dagegen, dass diese Prophezeiung 
sich erfüllte, als die Familie Jesus in Ägypten Schutz vor den Verfolgungen Herodes fand (Mat. 2:15). 
Diese Art der Interpretation, die dem modernen Leser fremd ist, erschien den Juden überzeugend. Sie 
waren nämlich der Meinung, dass die prophetischen Aussagen eine Art Muster darstellten, das sich 
vielfach unter verschiedenen Umständen und in Bezug auf verschiedene Personen erfüllt. Matthäus 
sagt also, dass das Prinzip des Herausführens des Sohnes Gottes aus Ägypten sich auch in Bezug auf 
Jesus erfüllt hat.

3. Manchmal deutet Matthäus den hebräischen Text, der scheinbar einen ganz anderen Inhalt 
transportiert, auf eine sehr erlesene Weise. Er schreibt zum Beispiel, dass die Propheten den Messias 
als Nazarether, d.h. als Einwohner Nazareths bezeichnen (Mat. 2:23). Eine solche Aussage finden wir 
in den hebräischen Schriften allerdings nirgends. Sie wäre nicht einmal möglich, da eine Stadt dieses 
Namens in der vorbabylonischen Zeit nicht bekannt war. In der Prophezeiung Jesajas finden wir 
dagegen die Feststellung, dass der Messias ein Spross sein wird, der aus dem Stumpf Isais, des Vaters 
von David, herauswächst: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling 
[necer] aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. (Jes. 11:1) Das Wort “Schössling” lautet auf 
Hebräisch “necer” (NCR), Nazareth lautet auf Hebräisch Necaret (NCRT), und die Einwohner 
Nazareth werden “nocri” (NCRI) genannt. Vermutlich bezieht sich Matthäus auf dieses Wort, als er 
sagt, dass der Messias ein Nazarether sein solle.

Heute würden wir sagen, dass es pure sprachliche Spekulation, Buchstabenverdreherei ist. Das Wort 
“necer” in Jes. 11:1 bedeutet doch “Spross” und nicht “Einwohner Nazareths”. Für den jüdischen Leser
der hebräischen Bibel war eine solche Assoziation ganz natürlich und gerechtfertigt. Indem er auf die 
Konsonanten NCR schaute, konnte er darin eine Prophezeiung bezüglich der Herkunft des Messias aus 
Nazareth erkennen, selbst wenn diese etwas anderes bedeuteten.

4. Matthäus verfügte über und bediente sich der traditionellen mündlichen Überlieferung, die für uns 
heute nicht mehr so leicht zugänglich ist. Als er beispielsweise den Einkauf eines Töpferfelds für 
dreißig Silberlinge beschreibt, sagt er: Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, 
der spricht: “Und sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt 
hatte seitens der Söhne Israels …” (Mat. 27:9). Diese Worte stammen allerdings aus dem Buch 
Sacharja und nicht Jeremia. Hat Matthäus sich getäuscht? Wahrscheinlich nicht. Offenbar wusste er 
etwas, was wir nicht wissen. Vielleicht besagte die Tradition, dass der Autor der von Sacharja 
verwahrten Worte ursprünglich Jeremia war. Diese Annahme erlaubt es uns, das entsprechende Kapitel 
von Sacharja richtig zu deuten, indem man ihm den richtigen historischen Kontext zuordnet.
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An diesen vier Beispielen sieht man, dass unsere heutige Herangehensweise an die hebräischen 
Schriften sich von jener von Matthäus unterscheidet. Viele seiner christlichen Leser tendieren heute 
dazu, einfach zu sagen, dass er sich geirrt hat oder seine auf die Prophezeiungen bezogenen 
Schlussfolgerungen zu verschweigen. Dabei sollte der Apostel eine Autorität für uns darstellen. Nicht 
nur sollten wir ihm Recht geben, sondern auch von ihm lernen, die hebräischen Schriften richtig zu 
deuten.

Zusammenfassend können wir sagen:

1. Von Matthäus können wir lernen, dass wir ungeachtet unserer Herkunft, unseres Berufs, unserer 
Haltung zum Zeitpunkt der Berufung gute Schüler Jesus sein können und unsere Makel in Vorzüge 
umkehren können.

2. Von Matthäus können wir lernen, dass es angebracht ist, thematische Verknüpfungen zwischen 
verschiedenen Textstellen zu suchen, denn ein sortiertes Wissen können wir besser begreifen und 
behalten.

3. Von Matthäus erfahren wir, wie man die alten hebräischen Prophezeiungen nutzen kann.

4. Dank Matthäus lernen wir den MENSCHEN Jesus kennen, erfahren, das Er durch ein Wunder als 
König aus dem Stamme Davids geboren wurde, sonst aber ein hundertprozentiger Mensch war und bis 
zu seiner Taufe Mensch blieb. Die spätere Lehre und das spätere Handeln Jesus stellt Matthäus als sehr 
menschlich dar, d.h. als empathisch, verständnisvoll, vielleicht sogar als besonders nachsichtig 
gegenüber menschlichen Schwächen. Gleichzeitig wird Jesus als eine Person präsentiert, die Heuchelei,
Formalismus und Legalismus ablehnte.

Matthäus präsentiert uns Jesus aus der Perspektive eines erniedrigten Menschen, der erhöht wurde. 
Matthäus beschreibt Jesus als Wundertäter und hervorragenden Lehrer, der sehr gut sprechen und ganze
Massen begeistern konnte, der aber nicht nach billigem Ruhm und Berühmtheit strebte. Matthäus 
präsentiert Jesus als einfühlsamen Freund und Betreuer, der sich der Schwächen und Krankheiten 
seiner Mitmenschen erbarmt. Matthäus zeigt uns den MENSCHEN Jesus, der sich bis zum Tod am 
Kreuz erniedrigt, aber zum König des Weltalls erhöht wird und sagt: Mir ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf Erden (Mat. 28:18).

Gott sei Dank dafür, dass er für Jesus einen so guten Mitstreiter wie Matthäus auserkoren hat!
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