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Matthäus 12,22-37 

Fromme Verblendung 

 

Der barmherzige Jesus und die hartherzigen Frommen (22-29)  

 

Jesus ist der Not und Verzweiflung der Menschen nie ausgewichen. Weder ansteckende 

Krankheit, noch menschliche Abgründe, noch Unreinheit, noch lebenslange Behinderung haben 

ihn jemals gehindert, zu helfen. Nicht einmal dann, wenn die Angelegenheit offensichtlich einen 

okkulten Hintergrund hatte. Dabei haben damals viele hinter den Krankheiten eine gerechte 

Strafe Gottes, ein sichtbar gewordenes Zeichen der Verwerfung gesehen. Wieviel mehr, wenn 

ein Mensch von Dämonen geplagt wurde. Heute ist uns vielfach gar nicht bewusst, wie 

herausfordernd, ja unverständlich es gerade für die Frommen war, dass Jesus sich den 

Verlorenen vorbehaltlos zuwandte, statt sich abzugrenzen. Gerade diese frommen Kreise, die 

über den geistlichen und moralischen Grundwasserspiegel des jüdischen Volkes gewacht 

haben, wie die Pharisäer, waren völlig vor den Kopf gestoßen. Ihr leistungsorientierter 

Frömmigkeitseifer hatte längst "die Mitte der Heiligen Schrift" verlassen, nämlich die glühende 

Retterliebe Gottes, die sich im leidenschaftlichen und aufopferungsvollen Liebeswerben Jesu 

um die Verlorenen zeigte. 

 

Kein großer Exorzismus 

 

Ohne langes Fasten oder die üblichen Reinigungsübungen heilt Jesus den Besessenen, dass 

dieser wieder sehen und sprechen kann, wieder völlig normal wird. Das Volk entsetzt sich über 

dieses vollmächtige Zeichen und stellt die richtige Frage: "Ist dieser nicht Davids Sohn?" Das 

bedeutet: Ist Jesus der Christus, der zum König aller Könige gesalbte Messias Gottes, der 

Davids Thron und Reich mit Kraft und Macht aufrichten wird? Ganz anders die Frommen, als 

sie davon hören. Sie sagen: Wer so handelt, muss selber mit dem Teufel im Bunde sein. Ganz 

sachlich dagegen stellt Jesus fest: Weder ein Reich, noch eine Stadt, noch ein Haus (Familie) 

kann bestehen, wenn man untereinander verstritten ist. Genauso wenig will der Satan sein 

Reich dem Untergang preisgeben. Zum zweiten führt Jesus an, dass auch andere Juden ("eure 

Söhne") Dämonenaustreibungen vornehmen. Wird diesen etwa auch unterstellt, dies mit dem 

"Beelzebul" zu tun? Wenn es aber der Geist Gottes ist, der Jesus dazu ermächtigt, dem Satan 

eine entscheidende Niederlage zuzufügen, dann ist die Zeit des Reiches Gottes angebrochen 

(Jes 61,1f), denn er hat die Kraft, den Bösen zu binden (Jes 49,24f).  

 

Der richtende Jesus und die gefährdeten Frommen (30-37) 

 

Wissentlich und willentlich bezeichnen die Pharisäer Jesu Heilshandeln als Teufelswerk. 

Deshalb richtet sich Jesus nochmals an diese Frommen, die es eigentlich besser wissen 

müssten. Statt Israel seelsorgerlich zu sammeln und bei Gott zu halten, trennen und zerstreuen 

sie nun als die "falschen Hirten", die nur an sich selber denken, die Herde Gottes. Jesus spitzt 

dieses vertraute Bildwort vom "Sammeln oder Zerstreuen" auf seine eigene Person zu (V. 30) 

und betont damit seine göttliche Sendung: "Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer 



nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer wider besseres Wissen (!) das Wirken des Heiligen 

Geistes verlästert (vgl. 1.Tim 1,13), der macht sich des göttlichen Gerichtes schuldig.“ 

Denn wer das Werk Gottes in Misskredit bringt, nur weil es um die eigene Ehre geht oder aus 

Neid auf eine andere Person, oder aus persönlicher Eitelkeit heraus, der lästert letztlich Gott 

und würdigt dessen heilsames Wirken herunter. Der hindert den Geist Gottes  - auch in Bezug 

auf sich selbst. 

 

Soweit kann es kommen 

 

Jesus muss vor den frommen jüdischen Gruppierungen warnen (vor Pharisäern und Saduzäern 

in Mt 16,5-12; vor Schriftgelehrten und Pharisäern in Mt 23,1-36). Besonders beschämend ist 

sein Urteil über die Pharisäer: Deren Lehre stimmt. Aber ihr Leben steht im Widerspruch zu 

ihrer schriftgemäßen Lehre. Deshalb soll keiner sich am Leben dieser Frommen orientieren (Mt 

23,1ff). Jesus betont, dass ihre "Lebensfrüchte" faul und damit schlecht sind. Sein Urteil wird 

noch härter. Er nimmt das Gerichtswort Johannes des Täufers auf (Mt 3,7) und bezeichnet sie 

als Schlangenbrut (=Teufelskinder!). Was sie zuerst vielleicht noch leichtfertig dahingesagt 

haben, um das Volk nachhaltig von Jesus abzuwenden, kann sie bald selbst als hartes 

Gerichtswort treffen. Der ganze Abschnitt wird zur Bußpredigt an die Pharisäer, ein ernster 

Aufruf zur Umkehr. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Was ärgert die Pharisäer an Jesus? Was machen sie zur "Mitte der Schrift" (vgl Mt. 12,1-8. 

9-14)? 

• Gibt es Menschen, denen wir heutzutage auch ausweichen, statt ihnen nachzugehen? 

• Was meint Jesus mit "nichtsnutzigen Worten" (V. 36)? 

 

Lieder: 60, 162, 441 
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