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Einleitung Mt 17, (19-)22-27  

Der Sohn unterwirft sich freiwillig 
menschlichen Systemen, obwohl Er es nicht 
muss. 

 

Einleitung 

Guten Abend, 
heute soll es noch einmal um die Begebenheiten in Mt 17 
gehen. Wir wollen das Kapitel auch abschließen. 
Noch einmal etwas zu den Ereignissen des Kapitels: 
Jesus hatte Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen 
hohen Berg genommen. Dort wurde er während einer 
Unterhaltung mit Mose und Elia verwandelt und von Gott 
als Sohn bestätigt, auf den gehört werden soll. Die 
Jünger können damit nicht ganz umgehen, weil es zu 
überwältigend ist.  
Nachdem die kleine Gruppe wieder unten am Berg 
angekommen war, war da ein ziemliches Durcheinander. 
Ein Mann warf sich vor Jesus nieder mit der Bitte seinen 
Sohn zu heilen. Jesus war aufgebracht, weil die Leute 
nicht gleich zu ihm, zu Gott gekommen sind und ganz auf 
Gott vertraut hatten. Jesus heilte dann aber den Jungen. 
Es geht schon hier um die Göttlichkeit von Jesus und 
dass alles an ihm hängt. 
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Textlese 

Hier will ich mit der Textlese beginnen: 
[Mt 17,19] Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und 
sprachen: Warum haben {wir} ihn nicht austreiben 
können? [Mt 17,20] Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures 
Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr 
Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem 
Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er wird 
sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. 
[Mt 17,21]  
 
 [Mt 17,22] Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach 
Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert 
werden in der Menschen Hände, [Mt 17,23] und sie werden 
ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. 
Und sie wurden sehr betrübt. 
 
 [Mt 17,24] Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die 
Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und 
sprachen: Zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? 
[Mt 17,25] Er sagt: Doch. Und als er in das Haus eintrat, 
kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was meinst du, 
Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder 
Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? [Mt 
17,26] Da er aber sagte: Von den Fremden, sprach Jesus 
zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. [Mt 17,27] Damit wir 
ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf 
eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der 
heraufkommt, öffne sein Maul, und du wirst einen Stater 
(ein 4 Drachmenstück) finden; den nimm und gib ihnen 
für mich und dich!  
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Hauptteil 

In den Versen 19-21 hatten wir ja das letzte Mal schon 
gesehen, dass es die Jünger niemals aus sich schaffen 
können, einen Berg zu versetzen. Allein in dem völligen 
Vertrauen auf Gott, der alles kann, können die Jünger 
und auch wir handeln. Gott ist nichts unmöglich, deshalb 
ist auch denen, die auf ihn vertrauen nichts unmöglich. 
Der Vers 21 kommt in den ältesten Handschriften nicht 
vor, zeigt aber auch nur noch einmal, dass Gott handelt, 
wenn ein Gläubiger im Vertrauen auf die Macht Gottes 
bittet und die Gemeinschaft im Fasten sucht. 
 
Die Verse 22 und 23 sind als die zweite 
Leidensankündigung bekannt. In der ersten 
Leidensankündigung in Mt 16,21 liegt der Schwerpunkt 
darauf, dass Jesus an die Führer des Volkes Israel in 
politischer und religiöser Sicht überliefert, hingerichtet 
und wieder auferstehen wird.  
In der dritten Leidensankündigung in Mt 20,18-19 liegt 
der Schwerpunkt in der gemeinschaftlichen Verurteilung 
zum Tode und zur schändlichen Behandlung durch 
israelitische Führung und heidnischer Regierung. 
Hier in der zweiten Leidensankündigung geht es darum, 
dass der Sohn Gottes an die Menschheit als ganzes 
ausgeliefert wird. Der, der direkt von Gott zu den 
Menschen geschickt wurde um zu retten, wird von den 
Menschen verurteilt, aber von Gott wieder auferweckt 
und neu in sein herrliches Leben eingesetzt. 
Wie gingen die Jünger mit dieser Aussage um? 
Warum waren sie darüber so traurig? 
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Im letzten Teil geht es nicht nur um die Frage der 
Tempelsteuer, sondern wer ein Kind Gottes ist, also wer 
in enger Gemeinschaft mit Gott lebt. 
Doch zunächst zur Tempelsteuer. Die zwei Drachmen, 
zwei Tageslöhne, wurden nie von Gott angeordnet. 
Natürlich hat Gott in diversen Anweisungen dafür 
gesorgt, dass sein Tempeldienst aufrechterhalten werden 
konnte. Dies ist z.B. in 2.Mose 30 der Fall wo die 
wehrfähigen Männer eine Abgabe für Gott entrichten 
sollen.  
Jedenfalls gab es keine Anordnung Gottes diese Steuer 
zu erheben. 
Jesus sprach Petrus wegen der Steuerfrage an und nicht 
umgekehrt. Die einzige Sache auf die Jesus Petrus 
ansprach, war, dass die Verwandten eines Königs keine 
Steuern zahlen müssen. 
Dennoch war Jesus bereit die Steuern zu zahlen um die 
Außenstehenden nicht zu Fall zu bringen. Er zahlte 
freiwillig und nicht aus Zwang. Gott stellte das Geld 
selbst zur Verfügung in dem Fisch, den Petrus angeln 
sollte. 
In welcher Beziehung stehen wir zu Gott? 
Müssen wir Abgaben zahlen oder dürfen wir unserem 
Gott freiwillig Gaben geben, die nicht aus Zwang 
gegeben werden?   
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Fragen und Schluss 

Insgesamt geht es in dem Kapitel um die Göttlichkeit von 
Jesus und den Anspruch der damit verbunden ist. 
Es liegt an uns die richtigen Fragen an den Text zu 
stellen und die richtigen Antworten zu geben: 

1. Lebe ich in einer engen Beziehung zum Herrn und 
vertraue darauf, dass er alles tun kann und will, 
was zum Besten für seine Nachfolger ist? 

 
2. Wie stehe ich zum Tod von Jesus am Kreuz? 

Habe ich die Auferstehung überhört oder bin ich 
sicher, dass mein Herr lebt? 

 
3. Kann ich mich zur Familie Gottes zählen? Muss 

ich Gott Abgaben als Pflichtleistung bringen oder 
darf ich sie freiwillig geben, aus dem was Gott mir 
geschenkt hat?   

 


