
Das Evangelium nach Matthäus 

»In der Breite der Konzeption und in der Kraft, 
mit der umfangreiches Material einer großartigen Idee untergeordnet ist, 
kann man keinen Schreiber des Alten oder Neuen Testamentes, 
der ein historisches Thema behandelt, mit Matthäus vergleichen.« 

- Theodor Zahn 

Einführung 

I. Die einzigartige Stellung im Kanon 
Das Evangelium des Matthäus ist die vollkommene Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Schon die ersten 
Worte führen uns zurück zum Vater des alttestamentlichen Volkes Gottes, Abraham, und zum ersten großen König Israels, 
David. Mit seinem Schwerpunkt, der eindeutig jüdischen Prägung, den vielen Zitaten aus den hebräischen Schriften und seiner 
Einordnung als erstes neutestamentliches Buch ist das Matthäusevangelium bestens geeignet, mit der Verbreitung der 
christlichen Botschaft in der Welt zu beginnen. 
Matthäus hat seinen Platz schon lange an erster Stelle der Evangelien, weil man bis in unsere moderne Zeit hinein weithin 
geglaubt hat, dass das gleichnamige Buch als erstes Evangelium geschrieben worden sei. Auch eignete es sich aufgrund des 
klaren, geordneten Stils des Matthäus bestens dazu, im Gottesdienst vorgelesen zu werden. Deshalb war es immer das 
bekannteste Evangelium, das sich diesen Platz nur zeitweilig mit Johannes teilen musste. 
Um noch als »konservativ« zu gelten, muss man nicht glauben, dass das Matthäusevangelium die erste Heilsbotschaft war, die 
geschrieben worden ist. Dennoch waren die ersten Christen fast alle jüdischer Abstammung, und Judenchristen gab es zu 
Tausenden. Es scheint also ganz logisch zu sein, dass ihre Bedürfnisse nach einem Evangelium auch zuerst erfüllt wurden. 

II. Verfasserschaft 
Die äußeren Beweise sind sehr alt und besagen übereinstimmend, dass der Zolleinnehmer Matthäus, der auch Levi genannt 
wurde, das erste Evangelium geschrieben hat. Da er kein herausragendes Mitglied des Apostelkreises war, wäre es sehr seltsam 
gewesen, wenn man ihm das erste Evangelium zugeschrieben und er in Wirklichkeit nichts damit zu tun gehabt hätte. 
Neben einem alten Buch, das unter dem Namen »Didache« (Lehre der zwölf Apostel) bekannt ist, zitieren Justin der Märtyrer, 
Dionysius von Korinth, Theophilus von Antiochia und Athenagoras von Athen das Evangelium als authentisch. Eusebius, der 
Kirchenhistoriker, zitiert Papias, der gesagt hat: »Matthäus stellte die Logia in hebräischer Sprache zusammen, und jeder 
übersetzte sie, so gut er konnte.« Damit stimmen Irenäus, Pantänus und Origenes grundlegend überein. Mit »hebräisch« ist hier 
nach allgemeiner Auffassung der aramäische Dialekt gemeint, der von den Juden zur Zeit Jesu benutzt wurde, da das Wort auch 
im NT erscheint. Aber was sind die Logia? Normalerweise bedeutet dieses griechische Wort »Sprüche, Aussprüche«, wie etwa 
das AT die Aussprüche Gottes enthält. Das kann aber in dem Zitat von Papias nicht gemeint sein. Es gibt zu seinem Zitat drei 
Hauptauffassungen: 

1. Es bezieht sich auf das Matthäusevangelium an sich. Das heißt, Matthäus schrieb eine aramäische Fassung, um 
insbesondere die Juden für Christus zu gewinnen und die Judenchristen zu erbauen. Später erschien dann eine 
griechische Fassung, die allein überliefert worden ist.  

2. Das Zitat bezieht sich nur auf Aussprüche Jesu, die Matthäus später in sein Evangelium einbezogen hat. 
3. Es bezieht sich auf testimonia, d. h. auf Zitate aus alttestamentlichen Schriften, die zeigen, dass Jesus der Messias ist. 

Die Auffassungen 1 und 2 sind wahrscheinlicher als die Auffassung 3. 

Das Griechisch, das Matthäus schreibt, liest sich nicht wie eine bloße Übersetzung, doch muss eine so weitverbreitete Tradition 
(der in der Frühzeit niemand widersprochen hat) auf Tatsachen beruhen. Die Überlieferung berichtet, dass Matthäus fünfzehn 
Jahre lang in Palästina gepredigt hat und dann aufbrach, um in fremden Ländern zu evangelisieren. Es ist möglich, dass er etwa 
um 45 n. Chr. den Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen hatten, eine erste Fassung seines Evangeliums (oder einfach 
der Aussprüche bzw. Reden Jesu) in aramäischer Sprache hinterlassen und später eine griechische Version für den allgemeinen 
Gebrauch herausgegeben hat. Etwas Ähnliches kennen wir von Josephus, der zur selben Zeit wie Matthäus lebte. Dieser jüdische 
Historiker schrieb eine erste Fassung seines Jüdischen Krieges auf Aramäisch, die Endfassung jedoch auf Griechisch. 
Die inneren Beweise hinsichtlich des ersten Evangeliums passen gut zu dem frommen Juden, der das AT liebte und als 
sorgfältiger Schreiber sowie Herausgeber begabt war. Als Beamter Roms musste Matthäus nicht nur die Sprache seines Volkes 
(Aramäisch), sondern auch diejenige der Verwaltungsbehörden (im Oströmischen Reich sprach man Griechisch, nicht Latein) gut 
beherrschen. Die vielen zahlenmäßigen Einzelheiten sowie die Gleichnisse und Ausdrücke, die sich auf das Geld beziehen, passen 
ausnahmslos gut zu einem Zolleinnehmer. Ebenso ist prägnante, ordentliche Stil ihm angemessen. Goodspeed, ein liberaler 
Exeget, akzeptiert die Verfasserschaft des Matthäus teilweise wegen dieser bestätigenden inneren Beweise. 
Trotz der Vielzahl dieser äußeren und der entsprechenden inneren Beweise verwerfen die meisten liberalen Exegeten die 
traditionelle Ansicht, dass Matthäus, der Zolleinnehmer, dieses Buch geschrieben hat. Sie verneinen seine Verfasserschaft aus 
zwei Hauptgründen: 
Wenn man erstens annimmt, dass Markus das erste Evangelium ist (in vielen Kreisen heute ein unwidersprochenes »Dogma«), 
erhebt sich die Frage: Wie könnte ein Apostel und Augenzeuge wie Matthäus so viel Material von Markus verwenden (93 % von 
Markus finden sich auch in anderen Evangelien)? Darauf ist Folgendes zu antworten: Es ist zunächst nicht bewiesen, dass Markus 



das erste Evangelium ist. Alte Zeugnisse sagen, dass Matthäus als Erster geschrieben hat, und da die ersten Christen fast 
ausschließlich Juden waren, ist diese Aussage auch sehr plausibel. Aber selbst wenn wir akzeptieren, dass Markus zuerst 
entstanden ist (und das nehmen auch viele konservative Theologen an), könnte Matthäus anerkannt haben, dass Markus 
größtenteils die Erinnerungen seines Mitapostels, des tatkräftigen Simon Petrus wiedergegeben hat, wie es in der frühkirchlichen 
Überlieferung heißt (s. Einführung zu Markus). 
Das zweite Argument gegen die Verfasserschaft des Matthäus (oder eines Augenzeugen) besteht darin, dass hier lebhafte Details 
fehlen. Markus, von dem niemand annimmt, dass er den Dienst Jesu persönlich miterlebt hat, erzählt in so anschaulichen 
Einzelheiten, dass man den Eindruck bekommt, er sei dabei gewesen. Wie konnte dann ein wirklicher Augenzeuge so sachlich-
nüchtern schreiben? Vielleicht lässt sich das recht gut anhand der Persönlichkeit des Zolleinnehmers erklären. Um mehr Platz für 
die Reden des Herrn zu haben, hat Levi möglicherweise jedes nutzlose Detail einfach weggelassen. Das wäre insbesondere dann 
der Fall, wenn Markus als Erster geschrieben und Matthäus gesehen hätte, dass die Erinnerungen des Petrus, die aus erster 
Hand stammten, dort schon gut wiedergegeben waren. 

III. Datierung 
Wenn die weitverbreitete Auffassung zutrifft, dass Matthäus zuerst eine aramäische Fassung seines Evangeliums (oder doch 
zumindest der Aussprüche Jesu) geschrieben hat, dann würde ein Datum um 45, fünfzehn Jahre nach der Himmelfahrt, gut mit 
der Tradition übereinstimmen. Es könnte dann sein, dass er die umfassendere kanonische, auf Griechisch niedergeschriebene 
Version seines Evangeliums 50 oder 55 bzw. noch später fertigstellte. 
Die Auffassung, dass das Evangelium notwendigerweise nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben sein muss (70 n. Chr.), 
beruht größtenteils auf der Annahme, dass Jesus nicht imstande war, dieses zukünftige Ereignis im Detail vorauszusagen, und 
auf anderen rationalistischen Theorien, die die göttliche Inspiration missachten oder bestreiten. 

IV. Hintergrund und Thema 
Matthäus war ein junger Mann, als Jesus ihn berief. Er war als Jude geboren und als Zolleinnehmer ausgebildet worden und gab 
seinen Beruf auf, um Christus nachzufolgen. Ein Teil seines Lohnes dafür war, dass er einer der zwölf Apostel wurde. Ein anderer 
Teil bestand darin, dass er zum Schreiber jener Heilsbotschaft berufen wurde, die wir als das erste Evangelium kennen. Man ist 
allgemein der Auffassung, dass Matthäus identisch mit Levi ist (Mk 2,14; Lk 5,27). 
In seinem Evangelium will Matthäus zeigen, dass Jesus der lang erwartete Messias Israels ist, der einzige rechtmäßige Anwärter 
auf den Thron Davids. 
Das Buch behauptet nicht von sich, eine vollständige Wiedergabe des Lebens Jesu zu sein. Es beginnt mit dem Stammbaum und 
den frühen Jahren, und geht dann unvermittelt zum Beginn seines öffentlichen Dienstes über, als er etwa dreißig Jahre alt war. 
Durch den Heiligen Geist geleitet, wählt Matthäus diejenigen Aspekte des Lebens und Dienstes des Retters aus, die ihn als 
Gottes Gesalbten (das ist die Bedeutung der Wörter »Christus« und »Messias«) ausweisen. Das Buch bewegt sich auf einen 
Höhepunkt zu: auf das Verhör, den Tod, die Grablegung, die Auferstehung und die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und in diesem 
Höhepunkt liegt natürlich die Grundlage für die Rettung der Menschen. Deshalb wird das Buch als Evangelium bezeichnet – nicht 
so sehr, weil es zeigt, wie sündige Menschen errettet werden können, sondern weil es den Opfertod Christi beschreibt, wodurch 
die Rettung erst ermöglicht wurde. 
Dieser Kommentar geht nicht auf alle Details ein und kann auch nicht alle theologischen Spitzfindigkeiten behandeln. Vielmehr 
will er versuchen, das eigenständige Bibelstudium und eigenes Nachsinnen zu fördern. Und sein allerwichtigstes Ziel ist, im 
Herzen des Lesers eine große Sehnsucht nach der Wiederkunft des Königs zu wecken. 

Einteilung 

I. Stammbaum und Geburt des Messiaskönigs (Kap. 1) 
II. Erste Jahre und Jugend des Messiaskönigs (Kap. 2) 

III. Vorbereitung für den Dienst als Messias und seine Einsetzung (Kap. 3 und 4) 
IV. Die Verfassung des Reiches (Kap. 5 – 7) 
V. Die Machttaten und Gnadenwunder des Messias. Die verschiedenen Reaktionen darauf (8,1 – 9,34) 

VI. Die Apostel des Messiaskönigs werden nach Israel gesandt (9,35 – 10,42) 
VII. Wachsender Widerstand und zunehmende Ablehnung (Kap. 11 und 12) 

VIII. Der König verkündigt das Reich in seiner neuen zwischenzeitlichen Gestalt, weil Israel ihn verworfen hat (Kap. 13) 
IX. Die unermüdliche Gnade des Messias wird mit wachsender Feindseligkeit beantwortet (14,1 – 16,12) 
X. Der König bereitet seine Jünger vor (16,13 – 17,27) 

XI. Der König bereitet seine Jünger vor (16,13 – 17,27) 
XII. Der König unterweist seine Jünger (Kap. 18 – 20) 

XIII. Vorstellung und Verwerfung des Königs (Kap. 21 – 23) 
XIV. Die Ölbergsrede des Königs (Kap. 24 und 25) 
XV. Das Leiden des Königs und sein Tod (Kap. 26 und 27) 

XVI. Der Sieg des Königs (Kap. 28) 

 


