
6. Sonntag im Jahreskreis A 2014 
 

EVANGELIUM Mt 5, 17-37

Zu den Alten ist gesagt worden - ich aber sage euch 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

17
Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, 

um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. 

18
Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des 

Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. 

19
Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird 

im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im 

Himmelreich. 

20
Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und 

Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 

21
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, soll 

dem Gericht verfallen sein. 

22
Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und wer 

zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu 

ihm sagt: Du gottloser Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. 

23
Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich 

hat, 

24
so lass deine Gebe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann 

komm und opfere deine Gabe. 

25
Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, so lange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht 

bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem 

Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. 

26
Amen, das sage ich dir: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. 



27
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. 

28
Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit 

ihr begangen. 

29
Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! Denn es ist besser 

für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 

30
Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg! Denn es ist 

besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. 

31
Ferner ist gesagt worden: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde 

geben. 

32
Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem 

Ehebruch aus; und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. 

33
Ihr habt gehört. dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen Meineid schwören, und: Du sollst 

halten, was du dem Herrn geschworen hast. 

34
Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, 

35
noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des 

großen Königs. 

36
Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören; denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz 

machen. 

37
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen. 



Da kommt ein Schüler zum Lehrer und fragt: „Kann man eigentlich auch für 

etwas bestraft werden, was man überhaupt nicht gemacht hat?“ Der Lehrer 

sorgt sofort für moralische Eindeutigkeit, in dem er antwortet: 

„Nein, das darf natürlich auf keinen Fall sein!“ - Darauf der Schüler: „Was für ein 

Glück – ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht…!“ 

 

Dieser kleine Witz macht deutlich, liebe Schwestern und Brüder, dass man 

Gesetzte und Gebote unterschiedlich auslegen kann. 

Nimmt man sie ganz wörtlich, dann kann bisweilen das dabei rauskommen, was 

wir eben im Witz gehört haben. 

 

Auch die Pharisäer haben zur Zeit Jesu die Gebote und Gesetzte der Bibel sehr 

ernst genommen. 

Aber sie haben sie so ausgelegt und gelehrt, dass sie den Menschen bisweilen 

eher eine Last waren als eine Freude.  

Dabei sollten die biblischen Vorschriften den Menschen helfen, ihren Alltag zu 

regeln.- sie sollten eine Hilfe für sie sein. 

 

Jesus erkennt dies und tadelt die Pharisäer an verschiedenen Stellen. 

Besonders empört es ihn, dass sie selbst nicht tun, was sie lehren, dann sie 

Wasser predigen und Wein trinken. Einmal sagt er sogar, sie seinen innerlich 

Tod wie leere Gräber! 

Umso mehr wird kann es uns verwundern, dass Jesus all diese Gebote nicht 

einfach abschafft.  

Ganz im Gegenteil. 

Es wirkt, als hätte Jesus die Gesetzte und Gebote noch verschärft und 

präzisiert. 

Aber das wirkt nur so. 

In Wirklichkeit gibt er uns eine Hilfe an die Hand, wie wir sie zu verstehen und 

zu deuten haben: 



Jesus spricht davon, dass er gekommen ist nicht um abzuschaffen, sondern um 

zu erfüllen. 

         Und ich stelle mir das ganz anschaulich vor: 

         Er füllt das Gesetzt, das hohl und leer geworden ist, er füllt es mit  

neuer Bedeutung, mit einem neuen Sinn, er füllt es mit dem Leben der 

Menschen, er ERFÜLLT es durch Liebe. 

 

Nun gilt nicht mehr der Wortlaut des Gesetzestextes, sondern der Sinn und die 

Absicht, die dahinter steckt: 

Und die Absicht ist das wahre wohl der Menschen, ist ihr Heil! 

 

Und deswegen wirken die von Jesus also in diesem Sinne gedeuteten Gesetzte 

noch schärfer – aber in Wirklichkeit sind sie nur konkreter: 

Man tötet nicht erst mit Messer und Pistole, sondern schon durch 

böswillige Nachrede; 

Man bricht nicht erst die eheliche Treue, wenn man mit jemand fremden 

ins Bett steigt, sondern schon beim Vorhaben dazu; 

Niemand darf willkürlich aus der Ehe entlassen werden; 

Steht zu euren Wort! 

 

Jesus hat den Menschen vor Augen bei seiner Gesetztesauslegung – und er 

legt es zu seinem Wohl aus. 

Ich wünsche uns, dass wir diesem Beispiel folgen und auch die göttlichen aber 

auch kirchlichen Gebote im sinne Jesus deuten, nämlich erfüllt , ja angefüllt mit 

LIEBE, LEBEN und SINN. 

 
 


