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Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm; die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein 
Zeichen vom Himmel sehen zu lassen.  
Aber er antwortete und sprach: * 
Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen; doch soll ihm kein Zeichen gegeben 
werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. 
Und als die Jünger ans andre Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer! 
Da dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das wird's sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. 
Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr 
kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die fünf Brote für die fünftausend und wie 
viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die sieben Brote für die viertausend und wie 
viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu 
euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer! 
Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, 
sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. 
Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die 
Leute, dass der Menschensohn sei? 
Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du 
seist Jeremia oder einer der Propheten. 
Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 
Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! 
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut 
haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 
Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die 
Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 
Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im 
Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. 
Da gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. 

Matthäus 16,1–20 

 * Die Verse zwei und drei im Luther-Text finden sich in den ältesten Bibelhandschriften nicht 

I 

Liebe Gemeinde! 

Jesus wiederholt sich. Noch einmal sagt er, wie schon vorher im 12. Kapitel 

aufgezeichnet ist: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es 

wird ihm kein Zeichen gegeben ausser demjenigen des Propheten Jona: verschlungen 

vom Tod, und nach drei Tagen aus den Fluten des Todes erlöst und zu einem fremden 

Volk gesandt... Es sind dieses Mal neben den Pharisäern auch die Sadduzäer, die von 

Jesus „ein Zeichen vom Himmel“ fordern. Pharisäer und Sadduzäer waren, wie es das 

Neue Testament darstellt, im damaligen Israel zwei grossen Parteien, die für zwei 

grundsätzlich unterschiedliche Lebens- und Weltauffassungen standen. Die Pharisäer, 
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könnte man sagen, waren wie frommen Sozialisten. Sie forderten die Solidarität aller 

Juden und wollten das gemeinsame Leben durchdrungen sehen von allgemein verbind-

lichen Werten, wie sie aus der Gottes- und Menschenliebe erstehen. Die Sadduzäer 

waren dagegen eher aufgeklärte Liberale. Sie hatten ihre sozialen Wurzeln in der 

Oberschicht, glaubten nicht an Engel und an eine Auferstehung der Toten, sondern 

waren eher der Meinung, dass die Gerechten hier und jetzt schon den Lohn für ihre 

Gerechtigkeit bekommen. So standen sich diese zwei Parteien damals gegenüber. Aber 

Jesus meint: Im Grunde sind sie nicht weit auseinander. Hütet euch vor dem Sauerteig 

der Pharisäer und Sadduzäer, sagt er seinen Jüngern, und nach einer kurzen Ver-

wirrung merken diese: Er meint damit die Lehre dieser Parteien. Jesus wirft die 

beiden, was ihre Lehre betrifft, in den gleichen Topf. Heute würde Jesus uns also etwa 

sagen: Hütet euch vor der Lebensphilosophie der Sozialisten und der Liberalen. Was 

wie eine grosse Alternative dasteht, läuft für Jesus auf dasselbe hinaus.  

Und ein Ereignis zeigt nun eben, dass Jesus Recht hat. Denn so sehr sich die Pharisäer 

und Sadduzäer von einander unterscheiden, sind sie in einem doch gleicher Meinung: 

Sie verlangen von Jesus, dass er ihnen ein Zeichen vom Himmel gibt, ein Wunder-

zeichen, mit dem er seine Macht und damit das Recht seines Anspruchs beweist. Wenn 

du einen so besonderen Anspruch erhebst, sagen sie zu Jesus, wenn du willst, dass 

man sich nach dir richten soll, dann beweise uns mit einer Demonstration göttlicher 

Macht, dass du das Recht dazu hast. In dieser Forderung zeigt sich, dass in den so 

unterschiedlichen Lebensauffassungen von Pharisäern und Sadduzäern doch etwas 

Gemeinsames liegt. Und dieses Gemeinsame nennt Jesus den „Sauerteig“ ihrer Lehre. 

Was meint er damit?  

Der Sauerteig war den Menschen in Israel aus dem Alltag und aus dem religiösen 

Leben vertraut. Man brauchte den Sauerteig beim Backen. Es war ein Rest eines alten 

Brotteigs, den man in den neuen Teig hinein mischte, so dass dieser aufging und 

säuerlich, aber auch locker und weich wurde. Aber wenn es darum ging, das grösste 

und wichtigste religiöse Fest zu feiern, das Passa, das Gedenken an die Befreiung 

Israels aus Ägypten, durfte man das Brot sieben Tage lang nicht mit Sauerteig durch-

setzen. Man ass ungesäuerte Brote. Denn, so erzählt das 2. Mosebuch, als die Israeliten 

aus Ägypten flohen, hatten sie keine Zeit, den Brotteig zu durchsäuern, und zur 

Erinnerung daran sollten die Juden während der Tage rund um das Passafest nur unge-

säuerte Brote essen (5. Mose 16,3.4). Und jetzt sagt Jesus also seinen Jüngern: dass die 

Pharisäer und Sadduzäer ein Zeichen vom Himmel von mir fordern, daran zeigt sich, 

dass ihr Lebensverständnis durchsäuert ist von Überresten aus Ägypten, dass ihre 

Lehre korrupt und verderblich ist, und ihr euch davor hüten müsst. Wir wollen ver-

suchen zu verstehen, was Jesus damit meint.  

Israel ist von Gott aus Ägypten herausgeführt worden, damit es, wie Mose einmal sagt, 

in der Wüste ein Opferfest feiere und Gott diene (2. Mose 3,18). Ägypten ist der totale, 

hoch zivilisierte Wohlfahrtsstaat. Nicht zufällig ist dort das Papier erfunden worden. 

Eine Heerschar von Beamten notierte und dirigierte und kontrollierte Kleines und 

Grosses. Eine bewundernswert stabile soziale Ordnung wurde dadurch aufgerichtet. 

Kaum je sonst hat eine Kultur derart lange Bestand gehabt im Wechsel der Zeiten. 

Ägypten ist der Inbegriff für das Bemühen, das Leben festzuhalten und in den Griff zu 

bekommen. Gerade dieses Bemühen, das Leben zu ordnen und ihm dadurch Bestand 

zu geben, ist wohl für Jesus die zentrale Illusion, der Sauerteig, vor dem es sich zu 

hüten gilt.  
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Denn Israel ist ja aus dem wohlgeordneten Leben in Ägypten in die Freiheit heraus-

gerufen worden. Und diese Freiheit hat in der Wüste ihren Anfang genommen. Da 

hatte Israel nicht mehr die ägyptischen Fleischtöpfe. Es ass die harten, ungesäuerten 

Brote. Es musste die Illusion aufgeben, dass das Leben hier und jetzt angenehm und 

weich und gleichzeitig frei und gerecht sein kann.  

In der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer sieht nun aber Jesus offenbar die Macht 

am Werk, die diesen Ursprung, diese innerste Berufung Israels korrumpiert. In diesem 

Einen läuft die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer je auf andere Weise auf dasselbe 

hinaus: auf die Illusion, dass man das Leben verstehen und ordnen und dadurch am 

Ende mit einem guten Gewissen das weiche Brot einer etablierten Zivilisation essen 

kann. Die Pharisäer versuchen dieses Ziel so zu erreichen, dass sie das Leben mit 

strengen Gesetzen durchdringen, die Sadduzäer umgekehrt dadurch, dass sie die Ge-

setze aufweichen und deshalb gut mit ihnen leben können.  

Bei uns heute ist es doch so, liebe Gemeinde, dass wir diese beiden Prinzipien der 

Pharisäer und Sadduzäer zu unserem grösseren Wohlbehagen kombinieren. Es gibt 

jeden Tag neue Gesetze, die das Leben regulieren und lenken. Aber gleichzeitig 

werden die grundlegenden Gesetze von Recht und Unrecht, Würde und Schande derart 

weich ausgelegt, dass sie niemandem mehr weh tun und wir alle mit uns selber zu-

frieden sein können – so selbstzufrieden, wie wir in der vergangenen Woche im 

Münster in einem staatlichen Akt das historische Gedenken an das grosse Erdbeben 

von 1356 zelebriert haben. Da wurde ja ausdrücklich gesagt, dass die Basler 1356 die 

Nase voll hatten von klerikalen Busspredigern, und im gut besetzten Münster wurde 

gerne über diese Aussage gelacht. Offenbar sind viele der Meinung, dass es sieben 

Jahre nach dem furchtbaren Mord an den Juden keinen historisch Ernst zu nehmenden 

Grund zu einem Bussruf gab. Wir kontrollieren das Leben und haben keinen Grund, 

uns ganz von aussen etwas sagen zu lassen.  

Das Problem an dieser Lebenshaltung zeigt sich in dem Moment, wo die Pharisäer und 

Sadduzäer ein Zeichen von Jesus fordern. Sie verstehen das Leben zwar verschieden, 

aber beide sind selbstverständlich der Meinung, dass sie das Leben verstehen und zwar 

recht verstehen, und dass Jesus sich also vor ihnen ausweisen muss, dass er tatsächlich 

von anderswo her über noch andere Kräfte verfügt und ein höheres Recht hat. Die 

Pharisäer und Sadduzäer reden mit Jesus nicht als die Schwachen, Gefährdeten, Rat-

losen, die dankbar sind für seine wunderbare Erscheinung, sondern als die Starken, 

Gerechten, die grundsätzlich das Leben unter Kontrolle haben. Das ist, so verstehe ich 

es im grossen biblischen Zusammenhang der Sauerteig, ihrer Lehre.  

Jesus aber verweigert sich ihrem Anspruch. Mit groben Worten hält er den Wunsch 

nach einem Zeichen entgegen: dieses Geschlecht ist böse und abtrünnig. Ich will nicht, 

dass diese Menschen sich mir unterwerfen, nur weil ich die Macht habe. Ich will keine 

solche Herrschaft in einer Welt, in der sich die Menschen selbstgefällig abschotten und 

an ihrem eigenen guten Willen genug haben. Darum gebe ich ihnen allen nur ein 

Zeichen. Das des Propheten Jona. Der Prophet, der aus den Todesfluten ausgespuckt 

wird, um in einem fremden Land die Menschen zur Busse zu rufen.  

II 

Dann aber sagt Jesus seinen Jüngern, was das für sie bedeutet. Er fragt sie zuerst: Was 

denkt ihr? Wer bin ich? Wer ist dieser Mensch im Zeichen des Jona? Und Petrus gibt 

eine Antwort, die kein vernünftiger Mensch je von sich aus formuliert hätte: Du bist 
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der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und Jesus bestätigt ihm, dass diese 

Erkenntnis wahr ist und er sie nicht aus sich selber gewonnen, sondern unmittelbar von 

Gott geschenkt bekommen hat. Und dann sagt er zu Petrus: Du bist der Fels, auf den 

ich meine Kirche bauen will.  

Wir reden heute viel von der Kirche und von der Gemeinde, die wir bauen möchten 

und sollten und müssten. Jesus aber sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Im 

griechischen Urtext heisst es: ich will meine Ekklesia bauen. Die Ekklesia, wörtlich: 

die Herausgerufene. Es geht also genau um das, was mit dem Sauerteig schon an-

gesprochen ist: um den Auszug aus Ägypten, um den Ruf, aus den in sich 

geschlossenen Ordnungen dieser Welt, aus den Sicherheiten einer etablierten Zivili-

sation hinauszuziehen und auf einer Wüstenwanderung mit ungesäuerten, harten 

Broten in ein Neues hineingeführt zu werden.  

Etwas Neues! In der Kirche leben wir im Glauben und nicht im Schauen, schreibt der 

Apostel Paulus (2. Korinther 5,7). Wir leben in der Gemeinde nicht von dem, was wir 

überblicken und selber gestalten können, sondern von dem, was damals in Jerusalem 

über alles Verstehen wunderbar geschehen, getan und erlitten worden ist. Wir sind 

herausgerufen, wir leben in der Hoffnung, also nicht in dem, was wir selber jetzt haben 

und sind, sondern in dem, was uns versprochen ist als die vollkommene Gerechtigkeit, 

die am Ende der Zeit Wirklichkeit wird. Wir leben nicht aus dem, was wir können und 

leisten, sondern aus der Vergebung Gottes. Wir leben darum in dieser Welt, schreibt 

einmal der Apostel Paulus, als lebten wir nicht in ihr (1. Korinther 7,29-31). Auch wir, 

liebe Gemeinde, wollen und sollen uns nicht durchsäuern lassen von der Illusion, als 

könnte unser Leben hier und jetzt aufgehen zu einer schönen, weichen, in sich 

stimmigen Ordnung. Das Zeichen des Jona widerspricht jeder solcher Selbst-

gerechtigkeit. Wir sind die Kirche, die Ekklesia, herausgerufen auf den Weg, der durch 

die Wüste dieser Zeit in ein Land führt, das wir weder in Gedanken noch mit Werken 

eines Gesetzes vorwegnehmen können: das fremde Land, in dem sich alle die vielen 

treffen werden, die hier den Bussruf des fremden Propheten gehört und auf ihn ihr 

Vertrauen gesetzt haben.  

Was aber hier und jetzt durch diesen Bussruf über uns Menschen aufgerichtet wird, 

was wir hier und jetzt sehen und greifen können von der einen, wahren Kirche Jesu 

Christi, das ist und bleibt eine zerbrechliche, vielfach gefährdete, eine menschlich 

gesehen sehr schwache Realität. Es ist kein Zufall, es ist im Gegenteil von der Vor-

sehung Gottes programmatisch so gewollt und gefügt, dass gerade der Apostel Petrus 

und kein anderer zum Felsen der Kirche bestimmt ist. Gerade er ist der Fels, er, der in 

den entscheidenden Stunden am Karfreitagmorgen so schändlich versagt und aus 

schierer Angst Jesus drei Mal verleugnet hat (Matthäus 26,69-75). Gerade er ist der Fels, 

auf den Jesus die Gemeinschaft des Glaubens aufbaut. So hat Jesus deutlich gemacht, 

so deutlich wie irgend möglich, dass diese Gemeinschaft des Glaubens nicht aus ihrer 

eigenen, menschlichen Kraft erwächst und Bestand hat, sondern einzig aus der 

Vergebung Gottes. Für diese Gnade wollen wir ihm von Herzen dankbar sein, heute, 

morgen und in Ewigkeit.  

Amen. 
 


