
     

Evangelium im Morgengottesdienst  des Großen Dienstag (Nymphios)
 (Mt 22,15-48; 23,1-39)

In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu
stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und
zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst,
ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen; denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also: Ist es nach
deiner  Meinung erlaubt,  dem Kaiser  Steuer  zu  zahlen,  oder  nicht?  Jesus  aber  erkannte  ihre  böse
Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure
Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das?
Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört! Als sie das hörten, waren sie sehr überrascht, wandten sich um und gingen
weg.  Am selben  Tag  kamen zu  Jesus  einige  von den  Sadduzäern,  die  behaupten,  es  gebe  keine
Auferstehung.  Sie  fragten ihn:  Meister,  Mose hat  gesagt:  Wenn ein Mann stirbt,  ohne Kinder  zu
haben, dann soll sein Bruder dessen Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Bei
uns lebten einmal sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte,
hinterließ er seine Frau seinem Bruder, ebenso der zweite und der dritte und so weiter bis zum siebten.
Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben
haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus antwortete ihnen: Ihr irrt euch; ihr kennt weder die Schrift noch
die Macht Gottes. Denn nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern
sein  wie  die  Engel  im  Himmel.  Habt  ihr  im  übrigen  nicht  gelesen,  was  Gott  euch  über  die
Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs? Er ist doch nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Als das Volk
das hörte, war es über seine Lehre bestürzt. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum
Schweigen gebracht  hatte,  kamen sie  (bei  ihm) zusammen.   Einer  von ihnen,  ein Gesetzeslehrer,
wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?
Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und
mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt
den Propheten. Danach fragte Jesus die Pharisäer, die bei ihm versammelt waren: Was denkt ihr über
den Messias? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten ihm: Der Sohn Davids. Er sagte zu ihnen: Wie kann
ihn dann David, vom Geist (Gottes) erleuchtet,  «Herr» nennen? Denn er sagt:  Der Herr sprach zu
meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. Wenn ihn
also David «Herr» nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? Niemand konnte ihm darauf etwas
erwidern, und von diesem Tag an wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. Darauf wandte sich
Jesus an das Volk und an seine Jünger und sagte: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich
auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht
nach dem, was sie tun; denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere
Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger
rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen: Sie
machen ihre  Gebetsriemen breit  und die  Quasten  an  ihren  Gewändern  lang,  bei  jedem Festmahl
möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben, und auf den Straßen und
Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi (Meister) nennen. Ihr aber sollt euch
nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr
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niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr
euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll
euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird
erhöht  werden.  Weh  euch,  ihr  Schriftgelehrten  und  Pharisäer,  ihr  Heuchler!  Ihr  verschließt  den
Menschen das  Himmelreich.  Ihr  selbst  geht  nicht  hinein;  aber ihr  lasst  auch die nicht  hinein,  die
hineingehen wollen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht über Land
und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen; und wenn er gewonnen ist,
dann macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Weh euch, ihr
seid blinde Führer! Ihr sagt: Wenn einer beim Tempel schwört, so ist das kein Eid; wer aber beim
Gold des Tempels schwört, der ist an seinen Eid gebunden. Ihr blinden Narren! Was ist wichtiger: das
Gold oder der Tempel, der das Gold erst heilig macht? Auch sagt ihr: Wenn einer beim Altar schwört,
so ist das kein Eid; wer aber bei dem Opfer schwört, das auf dem Altar liegt, der ist an seinen Eid
gebunden. Ihr Blinden! Was ist wichtiger: das Opfer oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht?
Wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel
schwört,  der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört,  der
schwört  beim  Thron  Gottes  und  bei  dem,  der  darauf  sitzt.  Weh  euch,  ihr  Schriftgelehrten  und
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste
im Gesetz außer acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das
andere zu lassen. Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Weh euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber
sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Du blinder Pharisäer!
Mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist er auch außen rein. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer,  ihr  Heuchler!  Ihr  seid  wie  die  Gräber,  die  außen  weiß  angestrichen  sind  und  schön
aussehen; innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen
den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Weh
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet den Propheten Grabstätten und
schmückt die Denkmäler der Gerechten und sagt dabei: Wenn wir in den Tagen unserer Väter gelebt
hätten, wären wir nicht wie sie am Tod der Propheten schuldig geworden. Damit bestätigt ihr selbst,
dass ihr die Söhne der Prophetenmörder seid. Macht nur das Maß eurer Väter voll! Ihr Nattern, ihr
Schlangenbrut! Wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen? Darum hört: Ich sende Propheten,
Weise und Schriftgelehrte zu euch; ihr aber werdet einige von ihnen töten, ja sogar kreuzigen, andere
in euren Synagogen auspeitschen und von Stadt zu Stadt verfolgen. So wird all das unschuldige Blut
über euch kommen, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut
des  Zacharias,  Barachias'  Sohn,  den ihr  im Vorhof  zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar
ermordet habt. Amen, das sage ich euch: Das alles wird über diese Generation kommen. Jerusalem,
Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich
deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt
nicht gewollt. Darum wird euer Haus (von Gott) verlassen. Und ich sage euch: Von jetzt an werdet ihr
mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!
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