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Württembergische Perikopenreihe W 

Exegetische Beobachtungen 

 

 

Buß- und Bettag: Matthäus 11,16–24 

Gerichtstag für alle – Ausreden ausgeschlossen 

 

1. Einleitungsfragen 

Die Mehrheit der Forschung geht davon aus, dass das erste Evangelium auf einen 

judenchristlichen Verfasser zurückgeht, dessen primäre Adressaten Teil der jüdischen 

Gemeinschaft in Eretz Israel und den angrenzenden Gebieten (vor allem Syrien) wa-

ren. Es ist also zunächst eine Stimme aus Israel für die aus Israel, die in Jesus die 

Erfüllung von Gottes Verheißungen an Israel sahen (vgl. die Erfüllungsaussagen in Mt 

3,15; 5,17; 26,54.56, dazu die sog. ›Erfüllungszitate‹ 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 

12,17; 13,14.35; 21,4; 27,9). Umstritten ist jedoch die genaue Zugehörigkeit des 

matthäischen Adressatenkreises zur jüdischen Gemeinschaft. Dabei ist zu unterschei-

den zwischen dem, wie die Jesusgläubigen sich selbst verstanden, und wie sie von 

ihrer jüdischen Mitwelt wahrgenommen wurden: als solche, die noch zu Israel gehören, 

oder als solche, die sich durch ihren Glauben an Jesus aus der jüdischen Gemein-

schaft gelöst haben? Auch wenn diese Frage letztlich nicht entscheidbar ist, ist sie 

darum nicht unwichtig; in der Auslegung lohnt es sich jedenfalls, jeweils beide Per-

spektiven zu bedenken. Festzuhalten ist nämlich in jedem Fall, dass die matthäischen 

Adressaten in engem Kontakt mit ihrer jüdischen Mitwelt standen und diese für ihr 

Verständnis von Jesus und seiner ›Erfüllung‹ der Schriften Israels gewinnen wollten. 

In Bezug auf die Datierung ist zu bedenken: einerseits ist im Evangelium die Zeit von 

Jesus beschrieben und sein Wirken in Israel zwischen 28 und 30 n.Chr. Andererseits 

blickt das Evangelium auf diese Zeit mit einigem Abstand zurück und integriert die 

Wirkungsgeschichte der von Jesus ausgehenden Botschaft bis in die eigene Gegen-

wart in die Darstellung. Darum ist es nicht unwichtig, ob das Evangelium vor oder erst 

nach der Zerstörung Jerusalems (und nur in geringem Maß auch Teilen von Galiläa) 

in der Zeit zwischen 67 und 70 n.Chr. geschrieben wurde, also entweder auf die Nie-

derlage Israels bereits zurückblickt oder ein mögliches Gerichtshandeln Gottes noch 

erwartet. Während die deutschsprachige Forschung mehrheitlich eine Datierung zwi-

schen ca. 75 und 90 n.Chr. vertritt, sind in der internationalen Forschung frühere 

Datierungen bis zurück in die 50er Jahre sehr viel weiter verbreitet. Gerade im Hinblick 

auf die Gerichtsankündigungen über Israel im vorliegenden Predigttext ist dies wichtig. 

Die drei im Text mit dem Gericht bedrohten Orte Galiläas erlitten nach dem, was 

archäologisch erkennbar ist, im ersten jüdischen Aufstand keine Zerstörung, was eher 
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dafür spricht, dass in diesen Jesusworten keine nachträgliche Prophetie (vaticinium ex 

eventu) vorliegt (und auch keine nachträgliche Bearbeitung durch den Evangelisten), 

wie es oft für die Zerstörung Jerusalems und des Tempels angenommen wird. (Weite-

res in der Einleitung zu Mt 27,31–56, Karfreitag). 

 

2. Erklärung 

Der vorliegende Text setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die wohl erst von Matthäus 

miteinander verbunden wurden: 11,16–19 (par. Lk 7,31–35) und 11,20–24 (par. Lk 

10,12.13–15). Zum Verständnis ist der Kontext von 11,2 bis 11,30 zu beachten: die 

erste Hälfte (11,2–19) ist gerahmt von dem Stichwort der „Taten“ (ἔργα in VV 2.19) als 

Ausweis dafür, dass Jesus der Messias ist (V 2). Der Täufer soll davon hören und sie 

sehen (V 4), aber auch die, die zu ihm in die Wüste gezogen sind, sollen es hören 

(11,7–15, vgl. besonders V 15): denn vor ihren Ohren und Augen ereignet sich, was in 

Gesetz und Propheten verheißen war (VV 10.13), nämlich das Kommen des Messias 

und seines Reiches (VV 11f.); aber statt es anzunehmen, wird es mit Gewalt bedrängt 

(gemeint ist wohl: in seiner Ausbreitung verhindert) und die Zeichen seines Kommens 

verkannt. Der Predigttext gibt der Trauer (vielleicht auch Frustration) von Jesus über 

die Blind- und Taubheit des Volkes gegenüber der Offenbarung Gottes und seines 

Sohnes Ausdruck (vgl. das doppelte ἀποκαλύπτω in 11,25.27, mit Vater und Sohn je 

einmal als Subjekt des Offenbarungsvorgangs). 

Die erste Hälfte des Predigttextes ist ein kurzes Gleichnis von Kindern, die auf dem 

Marktplatz sind und sich nicht auf ein Spiel einigen können: „Diese Generation“ Israels 

(V 16 – hier zum ersten Mal, ab da häufiger bis 24,34), die eingeladen worden ist (Kap. 

5–10 sind in der Perspektive des Matthäus als die große Einladung Gottes an sein 

Volk zu verstehen), hat nicht gehört (V 15), sondern gleicht Kindern, denen man es 

nicht recht machen kann: kommt der Asket Johannes und droht mit Gericht, dann wird 

er als Fanatiker verworfen. Kommt der Menschensohn und lädt die Menschen in Got-

tes Gegenwart ein durch Zeichen der Barmherzigkeit (Heilungen) und der großzügigen 

Zuwendung Gottes (gemeinsames Essen und Trinken mit den sozial Ausgegrenzten; 

Speisung der 5000), dann verachten sie den Bringer dieser Nähe Gottes als „Fresser 

und Weinsäufer“ (V 19a). Den Abschluss bildet ein kurzes Kommentarwort (V 19b), 

das den Messias aus V 2 mit der Weisheit Gottes parallelisiert: die „Taten“ bzw. 

„Werke“ (ἔργα) von Jesus werden zuletzt als Akte der Weisheit (die in der hebr. Bibel 

wie der „Engel JHWHs“ die Israel zugewandte Seite Gottes repräsentiert) Gott Recht 

geben. 

Die zweite Hälfte wird durch eine kurze Bemerkung eingeleitet, die den Wendepunkt 

im Wirken von Jesus darstellt. „Damals begann er den Städten Vorwürfe zu machen…“ 

Die Zeit der Einladung an ganz Israel, die Zeit zur Umkehr des Volkes (vgl. das zwei-

malige μετανοέω in VV 20f.) ist abgelaufen. Der Tag des Gerichts (V 24) ist nicht mehr 

aufzuhalten. Viermal findet sich im Matthäusevangelium das Verb „beginnen“ mit 

Jesus als Subjekt; hier in V 20, besonders markant in 4,17 und 16,21, und dann noch 

einmal in 26,37. In zahlreichen Arbeiten zu Matthäus werden 4,17 und 16,21 (wo sich 

gleichlautend die Wendung findet: Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς + Infinitiv: Von damals 



 

3 

begann Jesus …) als klare Gliederungssignale gewertet: mit 4,17 beginnt das öffent-

liche Wirken von Jesus, mit 16,21 (Einleitung zur ersten Leidensankündigung nach 

dem Bekenntnis des Petrus zu Jesus als dem Messias und Sohn Gottes) beginnt die 

Fokussierung auf Jerusalem und damit auf das Leiden und Sterben von Jesus. Der 

Messias wird nicht herrschen, sondern leiden müssen. Zwischen diesen beiden Polen 

steht die verkürzte Form τότε ἤρξατο + Infinitiv in V 20. Damit geht die Zeit zu Ende, 

in der der Täufer (3,2), Jesus (4,17) und seine zu Israel gesandten Jünger (10,7) das 

Volk zur Umkehr riefen. Die Zeit von Gesetz und Propheten (11,13), als Zeugen, Boten 

und Rufer zur Umkehr, kommt an ihr Ende und es beginnt die Sammlung einer 

Gemeinde aus Israel (11,28–30). Darum ist dieses Gerichtswort über Chorazin, 

Betsaida und Kapernaum keine endgültige Absage an Israel, sondern auch als 

Gerichtswort ein Aufruf zur Umkehr für die Einzelnen aus dem Volk. 

 

3. Wirkungsgeschichte 

Ulrich Luz stellt in seinem Kommentar zu 11,16–19 fest, dass dieser Text „nicht viele 

Aktualisierungsmöglichkeiten“ zuließ und sich sich darum die Auslegungsgeschichte 

„hauptsächlich auf die Frage nach dem Textsinn konzentrierte“ (189). Wo eine Identi-

fizierung mit den im Text genannten Personen stattgefunden habe, sei diese in erster 

Linie mit Jesus geschehen, jedoch nicht mit „dieser Generation.“ ›Mit‹ Jesus wurden 

darum seine jüdischen Mitmenschen als solche verurteilt, die die Zeichen Gottes zu 

ihren Zeiten nicht erkannt hätten. Als Folge davon sah man die nachfolgenden 

Gerichtsaussagen (11,20–24) als ›gerecht‹ an und distanzierte sich so nicht nur von 

Israel, sondern auch davon, dass das Gericht für die nichtjüdischen Städte Tyrus und 

Sidon bzw. Sodom zwar „erträglicher“ sein würde, aber damit nicht aufgehoben. Neu-

ere, ›hippe‹ sein wollende Jesusdarstellungen leiten aus dem Vorwurf, „ein Fresser 

und Weinsäufer“ zu sein, ab, dass Jesus ein „ziemlicher Partyhengst“ gewesen sei (so 

Vogt, 36). Dabei wird allerdings übersehen, dass dies bei Matthäus ein polemischer 

Vorwurf war. Die Tischgemeinschaften, über die die Evangelien berichten, sind da-

gegen eher Kontext ernster und vertiefter Gespräche und gelegentlich auch von Kon-

flikten. 

 

4. Grundaussagen 

Gott offenbart sich und ermöglicht den Menschen, seine Wege und seinen Willen zu 

verstehen: bis Johannes in Gestalt von „Gesetz und Propheten“ und nun auch im Kom-

men und Wirken des Messias Jesus. Der Mensch entzieht sich dieser Heil bringenden 

›Zumutung‹ Gottes, die darin besteht, zu ihm umzukehren, dadurch, dass er die Weise 

kritisiert, wie Gott sich offenbart (durch Tanz oder Klage, vgl. V 17, d.h. durch Heils- 

oder Gerichtsbotschaft). Das führt dazu, dass am Ende überhaupt keine Reaktion er-

folgt, weder Klagen noch Tanzen. Das Gericht fällt darum aber nicht einfach aus. Der 

Text ist im Sinne von Ps 95,7–11 (zitiert und ausgelegt in Hebr 3,7–14) als eine drin-

gende Mahnung zu verstehen, ›heute‹ umzukehren zu Gott und seinen Wegen. Für 

den Evangelisten haben die „Klugen und Verständigen“ ihre Chance vertan, aber die 
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„Unmündigen“ bzw. „Schwachen“ (νήπιος in V 5 kann beides bedeuten) hat er noch 

nicht aufgegeben. 
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