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Bevor wir uns mit einem der vier kanonischen Evangelien beschäftigen, 
scheint es angebracht zu sein zuerst auf die Begrifflichkeit selbst 
einzugehen. Das Wort „Evangelium“ entstammt dem griechischen Wort „ɸ-αɶɶέʄιʉʆ“ und bedeu-
tet „gute Nachricht“. In der Antike meinte man damit mündlich überbrachte Neuigkeiten im All-
gemeinen. Erst rund 165 Jahre nach Christi Geburt wird der Begriff erstmals auf die schriftlichen 
Berichte über das Leben, Wirken, Tod und Auferstehung von Jesus Christus bezogen. So gilt es 
festzuhalten, dass literaturtechnisch Evangelien die literarische Form von Viten darstellen. Jene 
vier Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas und Johannes), die wir als Teil des Neuen Testaments 
kennen, werden fachbegrifflich als sogenannte „kanonische Evangelien“ bezeichnet. Die gesamte 
Heilige Schrift, so wie wir sie heute kennen, unterlag dem Prozess der Kanonisierung, also der Er-
stellung und Festlegung einer Richtschnur für die Religionsausübung. Eine allgemein gültige Fi-
xierung ist von großer Bedeutung, denn die Anzahl der Schrifttexte umfasst ein sehr weites Spekt-
rum. Alle Schriften, die nicht in den biblischen Kanon aufgenommen wurden, werden als soge-
nannte „apokryphe Schriften“ bezeichnet. So gibt es auch verschiedene apokryphe Evangelien, 
wie beispielsweise das Kindheitsevangelium nach Thomas, das Judasevangelium, das Protoevan-
gelium nach Jakobus oder dergleichen mehr. 
Betrachten wir nun das erste der vier kanonischen Evangelien, das Matthäusevangelium, etwas 
genauer: Als Verfasser dieses Evangeliums wird oft der Apostel Matthäus vermutet, was in der 
Wissenschaft jedoch nicht als sinnvoll betrachtet wird, denn das Markusevangelium diente dem 
Verfasser als Vorlage. So ist es nicht verständlich, warum ein Augenzeuge der Geschehnisse bei 
einem anderen Augenzeugen abschreiben sollte. Was jedoch beim Vergleich der beiden Evangeli-
en auffällt, ist, dass bei Matthäus der Zöllner, den Jesus beruft und schließlich auch zum Apostel 
macht, mit diesem Namen genannt wird – ganz im Gegenteil zum Markusevangelium. Die heutige 
Forschung geht deshalb davon aus, dass es sich bei dem Verfasser um einen Judenchristen han-
delt, welcher dieses Evangelium für seine in einer Krise befindlichen Gemeinde geschrieben hat, 
denn die Gemeinde soll anhand des Evangeliums einen Weg aus der schwierigen Phase finden. 

Lokal wird Syrien als Verfassungsort vermutet, denn es wird explizit in 4,24 („Und sein Ruf verbrei-
tete sich in ganz Syrien…“) erwähnt. Auszugehen ist davon, dass Antiochia – die Provinzhauptstadt 
Syriens – genauer genannt werden kann, denn nur dort wurde Griechisch gesprochen. In den 
ländlichen Gebieten sprach man Syrisch. 

Wie bereits erwähnt, gilt das Markusevangelium als eine der Vorlagen für das Matthäusevangeli-
um, womit wir den ersten Anhaltspunkt zu einer zeitlichen Einordnung der Entstehung verorten. 
Zweitens wird innerhalb des Textes auch die Zerstörung des Tempels (22,7) vorausgesetzt. Beide 
Punkte betrachtet lässt sich das Evangelium in seiner Entstehungszeit um das Jahr 80 herum da-
tieren. 

Das Evangelium nach Matthäus kann, gerahmt von einem Prolog (1-4) und einem Epilog (26-28), 
in fünf Blöcke geteilt werden. Vorgenommen wird die Unterteilung durch eine immer gleichblei-



bende abschließende Formulierung („Und es geschah, als Jesus [diese 
Worte] beendet hatte…“). Zu finden ist diese Satzphrase am Ende der Berg- 
predigt (7,28), der Aussendungsrede (11,1), der Gleichnisrede (13,53), der  
Gemeinderede (19,1) und der Gerichtsrede (26,1). In der Liturgie verwenden wir das Matthäus- 
evangelium an den Sonntagen im Lesejahr A. 
 

 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer wegge-
worfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. 
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zün-
det auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf 
den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den 
Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. (Mt 5,13-16) 
 
 

Im Anschluss an die Bergpredigt, welche unter anderem mit den 
Worten „Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.“ (5,12b) endet, 
spricht Jesus die Worte vom Licht der Welt, vom Salz der Erde und 
der Stadt auf dem Berg. Nach wie vor leben wir in einer – gesund-
heitlich, sozial und auch den Glauben betreffend – sehr angespann-
ten Zeit, denn es erweckt in mir den Anschein, als wolle diese Pande-
mie scheinbar nicht in den Griff zu bekommen sein. Wir befinden uns 
wieder in einem Lock-Down, in unseren Kirchen dürfen Gottesdienste 
nur im kleinsten Rahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert 

werden. Viele Menschen haben vielleicht schon seit Wochen nicht mehr die Möglichkeit gehabt 
Christus selbst im wunderbaren Sakrament der Eucharistie zu empfangen. Eigentlich wahrlich 
trostlos. Oder doch nicht? Jetzt beklagen wir, dass niemand zum Gottesdienst kommen darf – 
doch erinnern wir uns: vor wenigen Monaten haben wir uns über die leeren Kirchen beklagt, dass 
niemand mehr kommen WILL! In vielen Telefonaten und Mails wird mir mitgeteilt, dass Menschen 
eine Sinnkrise erfahren, dass sie nach Halt suchen. Ja, vielleicht ist es wirklich leider so, dass wir 
Menschen oft erst durch eine lange Durststrecke gehen müssen, um wieder zu erkennen wer wir 
und von wem wir sind – geliebte Kinder Gottes. Ja von ihm selbst! So finde ich die Worte vom 
Salz der Erde, vom Licht der Welt und von der Stadt auf dem Berg gerade in dieser Zeit sehr pas-
send. Fassen wir Mut und berichten Menschen in unserer Umgebung – soweit dies durch die 
Bestimmungen möglich ist – von diesem liebenden Gott, davon, dass er uns nicht alleine lässt, 
dass er alles Böse dieser Welt besiegen kann und der Tod und die Einsamkeit sicherlich nicht sie-



gen können! Geben wir diesen Menschen Halt und Zuversicht, zeigen 
wir ihnen, dass es sich dass es sich lohnt, den Lebensweg mit Gott zu 
gehen! Zeigen wir ihnen das Licht der Hoffnung – Christus selbst – ganz 
groß und nicht nur klein in unseren eigenen Herzen! Lassen wir sie hineinsehen in unsere Bezie-
hung mit Gott und ermöglichen wir ihnen die Chance ihr Licht neu zu entzünden und die Finster-
nis, die unsere Welt aufgrund dieser Pandemie bedeckt, zu erhellen. Eine Kerze allein bringt nur 
wenig Helligkeit, aber ein ganzes Meer an Kerzen bringt alles zum Strahlen – in uns, um uns und 
mit uns.� 
 

Mein Name ist Josefa Gstöttner, ich bin 52 Jahre alt, habe vier Kinder 
und wohne in Schleedorf. Ich wurde als zweites von drei Kindern auf 
einem Bergbauernhof in der Steiermark geboren. Ich durfte dort mit 
meinen Großeltern, meinen Eltern und einem Pflegemann von der 
Fürsorge sehr geborgen und naturverbunden in einer Großfamilie 
aufwachsen. Ich durfte einen „Traditionsglauben“ kennenlernen. Wir 
haben mit meiner Großmutter sehr viel gebetet. Vor allem bei 
Schlechtwetter, auch bei Hausaufbahrungen zum Rosenkranzgebet. 
Wir durften auch mit meiner Taufpatin immer die Kirche schmücken. 
So wurde Kirche für mich schon sehr früh zur Heimat. Was hat Glaube 

nun wirklich mit meinem Leben zu tun? Ich habe es einfach angenommen – all das, dass Gott 
wirklich mit mir gehen will. Dass es aber auch ein persönlicher Weg ist, musste ich erst später, 
während einer Zeit, in der es mir nicht so gut gegangen ist, erfahren. Zu dieser Zeit habe ich auch 
begonnen zu hinterfragen. Es hat sich aber genau damals wirklich aufgetan und bewahrheitet: 
Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich durfte wirklich erkennen, dass Gott 
mit mir und dass auch ich mit ihm eine Beziehung eingehen möchte und leben kann. Seitdem bin 
ich immer dabei, diese Beziehung zu leben, zu vertiefen. Gott lässt sich nicht ergreifen. Wenn man 
denkt, dass man jetzt alles begriffen hat, steht man wieder neu am Anfang. So ist es für mich aber 
auch immer spannend. Ich begann dann auch wieder die Heilige Schrift zu lesen, mich mehr mit 
dem Wort Gottes zu befassen. Glaube hat mir immer schon sehr viel Kraft gegeben. Meine Groß-
mutter war dafür ein sehr großes Vorbild, denn sie hatte wirklich eine sehr schwere Zeit, war aber 
nie verbittert oder desgleichen mehr. An ihrem Beispiel durfte ich merken und erkennen, woher 
sie ihre Kraft bezog. In meiner persönlichen Betrachtung des Lebens Mariens durfte ich sehr viel 
Kraft und Lebensenergie schöpfen. Mein Bruder war zu dieser Zeit sterbenskrank und ich durfte 
ihn, wie Maria ihren Sohn, wirklich auf diesem schwierigen Weg bis zuletzt begleiten. Trotz allen 
Leids war auch sie immer froh, zuversichtlich und voll Vertrauen auf den Herrn. Was mich auch 
immer sehr bewegt, ist die Betrachtung des Kreuzweges. Glaube gibt mir immer mehr Kraft, 
macht mich froh und gibt mir Kirche als Heimat.� 


