
 

 

10. Sonntag nach Trinitatis / Matthäus 5, 17-20  
Supterintendent Hendrik Mattenklodt 
 
Da schallt ein Ruf durchs Land: „Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn!“ Sie hören den Ruf. 
Sie schliessen sich an. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen. Ihre Hoffnung 
verbindet sie. Ihre Vision zieht sie voran. Den Wunsch nach Frieden im Sinn. Im Herzen 
brennende Liebe. Da ist keine Meile zu weit. Da ist kein Berg zu hoch. Denn dieser Weg hat ein 
Ziel. Und dieses Ziel verbindet sie alle zu einer Gemeinschaft auf dem Weg - auf dem Weg nach 
Jerusalem.  
 
„Nun stehen unsere Füsse in deinen Toren Jerusalem.“ Endlich am Ziel. Endlich in Jerusalem. 
Die Mauern dieser Stadt sind gebaut für den Frieden. Die Paläste öffnen dem Glück Tür und 
Tor. Denn hier hat Gott sein Haus gebaut. Hier spricht er Recht. Hier schafft er Gerechtigkeit. 
Hier vollendet er sein Werk. Wer hier einzieht, wird Licht von seinem Licht, wird Kraft von seiner 
Kraft, wird Botin seiner Botschaft. 
 
Wer Gottes Stimme hört, den Ruf, die Einladung vernimmt, hat Bürgerrecht in dieser Stadt. 
Und die den Weg dorthin aus eigener Kraft nicht schaffen, die trägt Gott auf Adlerflügeln selbst 
herbei. „Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern … Und ihr sollt mir ein Königreich von 
Priestern und ein heiliges Volk sein.“ So spricht Gott durch seinen Diener Mose. So lädt er durch 
den Juden Jesus auch uns ein in seinen Bund, in seine Stadt Jerusalem.  
 
Das Zeugnis diese Bundes, die Gründungsurkunde des himmlischen Jerusalems ist die Tora. Das 
hebräische Wort ּתֹוָרה tôrāh ist abgeleitet von der Verbalwurzel ירה j-r-h und bedeutet „lehren, 
unterweisen“. Je nachdem, wie man ּתֹוָרה ins Deutsche übersetzt, ordnet man es ein. Über das 
Griechische νό μος wurde es in der Lutherbibel zum „Gesetz“. Wir haben sofort den ganzen 
Film dazu im Kopf: Gesetzeshüter, Gesetzesbrecher, Gesetzesstrafen, Gesetzlichkeit. Das klingt 
nach Zwang, nach Druck, nach Kasuistik und nach Ketten. Jede Situation braucht ihre Regel. 
Jede Regel fordert Gehorsam. Jeder Übertretung zieht Strafe nach sich. Und dann kommt Jesus 
und sagt Dinge wie: „Vergesst es nicht, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch 
für das Gesetz.“ Ein Gesetzloser? „Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.“ 
Wo kommen wir hin, wenn wir das Gesetz relativieren? „Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser 
ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ 
Gesetz und Gerechtigkeit, ist das nicht dasselbe? Nein, ist es nicht. Das Gesetz bindet, die 
Gerechtigkeit macht frei. Hüten wir uns vor dem Irrtum, als sei das Judentum Gesetzlichkeit, 
das Christentum die Freiheit. Unendlich viel Gesetzlichkeit gibt es unter Christenmenschen. 
Wieviel Unfreiheit kann man in der Kirche erleben. Wie machen wir uns oft gegenseitig mit 
Forderungen und Erwartungen das Leben schwer. Von den Missbrauchsskandalen gar nicht zu 
reden. Und wieviel Freiheit, wieviel Poesie und Lebensfreude, wieviel Menschenfreundlichkeit 
gibt es im Judentum. Wieviel Gottes- und Menschenliebe spricht aus den Geschichten der 
Rabbinen. Hüten wir uns vor den Gegensätzen. Machen wir uns lieber gemeinsam auf den Weg.   
 
Der jüdische Philosoph Martin Buber verwendet in seiner Verdeutschung der hebräischen Bibel 
für ּתֹוָרה den Begriff „Weisung“. Die Zürcher Bibel und die Einheitsübersetzung folgen ihm darin. 
Da werden ganz andere Bilder wach. Wegweisung, Hinweisung, Weisheit. Da geht es um 
Orientierung, um Erkenntnis, dem Leben und der Wahrheit auf der Spur. Die Tora misst den 
Puls der Zeit und deutet, was sie misst im Licht der Weisung Gottes. Hier schlägt das Herz 
Israels. Hier schlägt auch Jesu Herz.  



 

 

 
Tora, das sind die 5 Bücher Mose: Die Erschaffung der Welt; der Sündenfall und die Vertreibung 
aus dem Paradies; Noah, seine Arche und die Sintflut; Abraham und Sara, Isaak und Jakob, Josef 
und seine Brüder; die Knechtschaft in Ägypten, Mose, die Befreiung, Mirjams Lobgesang, der 
Zug durch Schilfmeer und Wüste. Jeden Schritt seines Weges in die Freiheit muss das Volk mit 
seinen eigenen Füssen gehen, aber Gott gibt Weisung vom Berg, in der Wolken- und in der 
Feuersäule, durch Worte eines Propheten wie Mose, durch die Verheissung seiner Nähe in der 
Bundeslade, durch Wasser aus dem Felsen, durch Wachteln vom Himmel, durch Manna in der 
Wüste und durch seine Treue. Kundschafter werden entsandt. Mose darf das verheissene Land 
vom Gipfel eines Berges aus sehen. Er legt seinen Segen auf Josua. Gottes Geist wirkt nun durch 
ihn. Die Zukunft öffnet sich. Wie wird es weitergehen?  
 
All das ist Tora: Geschichte und Psychologie, Glaube und Aberglaube, Hoffnung, Ungeduld, 
Schuld und Sühne, alles liegt auf diesem Weg, und Gott gibt seine Weisung. Er spricht durch 
die Träume Josefs und des Pharaos. Er spricht durch Bileams Eselin. Er spricht durch drei 
Wanderer vor Abrahams und Saras Zelt. Er spricht  durch die Engel an der Pforte des Paradieses, 
an Hagars Wasserquelle und auf Jakobs Himmelsleiter. Weisung Gottes allüberall. Der Gott, der 
die Welt geschaffen hat, führt sein Volk durch die Geschichte zum Ziel. Erhebe deinen Blick. In 
der Ferne kannst du das Ziel schon sehen.  
 
Tora ist Vielfalt des Lebens, ist Befreiung und Gnade. Sie ist warnende Stimme und 
ausgestreckte Hand. Sie ist gesprochenes Wort und geschriebener Text. Sie ist in beidem ein 
Versprechen der Nähe Gottes und darin die Nähe Gottes selbst. Tora ist Gott mit uns. Sie ist 
der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
 
Wer davon eine Ahnung aufnehmen will, lese den Psalter, die 150 Gebete in der Mitte der 
hebräischen Bibel, lese den119. Psalm, das sogenannte "Güldene ABC“, der in 176 Versen die 
Herrlichkeit der Weisung Gottes preist: 
- „Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deiner Weisung. (V18f) 

- Wenn Deine Weisung nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem 
Elend. (V 92) 

- Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (V 105) 

- Du bist mein Schutz und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort. (V114)  

- Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold; darum halte ich alle deine 
Befehle für recht. (V127f) 

 
Wer eine Ahnung von der Wirkmächtigkeit der Weisung Gottes gewinnen will, lese die 
Propheten. Ihre Botschaft entzündet sich immer dann an der Tora, wenn ihre Worte im Leben 
des Volkes ihren Spirit verlieren, wenn sie zu religiösen Rastern oder moralischen Modellen 
vertrocknen. Die Propheten hauchen dem Volk mit Gottes Wort sehr energisch neues Leben 
ein. Ihre Botschaft erinnert die Frommen und all die anderen, die immer schon ganz genau 
wissen, wie alles zu gehen hat, daran, dass das Leben den Vorrang vor den Regeln hat; dass die 
Regeln immer dem Leben dienen. Propheten sind als Lebensretter im Auftrag der Tora 
unterwegs.  
 
Wer eine Ahnung von der Wirkmächtigkeit der Weisung Gottes gewinnen will, der besuche eine 
jüdische Gemeinde an Simchat Tora. Simchat Tora ist das Fest der Torafreude. Zunächst liest 



 

 

der Chatan oder die Kallat Tora (der Bräutigam oder die Braut der Tora) die Schlussverse der 
Tora aus dem 34. Kapitel des 5. Mosebuches. Der Chatan oder die Kallat Bereschit (der 
Bräutigam oder die Braut des Anfangs) beginnt mit der Tora wieder von vorn, im 1. Kapitel des    
1. Mosebuches. So hört die Lesung niemals auf. Gott hat die Tora für immer gegeben. Das will 
gefeiert werden. Die Gemeinden holen alle Torarollen aus dem Schrein und tragen sie 
siebenmal um die Bima, das Lesepult, herum, oft auch durch die ganze Synagoge, manchmal 
auch hinaus in die Strassen der Stadt. Dazu tanzen und singen alle miteinander. Kinder feiern 
mit, toben herum und haben ihren Spass an den Süssigkeiten, die sie geschenkt bekommen. 
Überhaupt sind Süssspeisen an Simchat Tora sehr beliebt: Erdbeer-Rhabarber-Kuchen, Braten 
in einer Sosse aus Pilzen und Aprikosen; Jerusalem-Kugeln aus Nudeln, Ei und Zucker; süsser 
oder saurer Spinatsalat; gefüllter, süss-saurer Kohl … 
 
Jesus ist mit der Tora aufgewachsen. Jesus hat die Weisungen gelernt, er hat sie gelebt. Er hat 
sie geliebt. Die Tora hat ihn geprägt. Mit den Psalmen hat er gebetet. Mit Feuer und Heiligem 
Geist hat er wie die Propheten Gottes Weisungen verkündigt. Jesus war wie kein anderer 
Gottes Weisung in Person. Er konnte Dinge sagen wie: „Dieses Wort von Gott, dieser Weg, diese 
Wahrheit, dieses Leben, das bin ich.“ Für Jesus war es völlig unvorstellbar, dass von diesem 
Gotteswort jemals auch nur ein Tüpfelchen, nur ein einziger i-Punkt, verloren gehen könnte. 
„Ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen.“, 
stellt Jesus klar.  
 
Er lädt uns ein, seinem Weg, seiner Wahrheit und seinem Leben zu folgen. „Werdet nicht zu 
Paragraphenreitern sondern fangt den Spirit der göttlichen Weisung auf!“ Wie er das meint, 
hatte er gerade buchstabiert:  
 
„Selig sind, die da geistlich arm sind;  
 denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig sind, die da Leid tragen;  
 denn sie sollen getröstet werden.  
Selig sind die Sanftmütigen;  
 denn sie werden das Erdreich besitzen.  
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;  
 denn sie sollen satt werden.  
Selig sind die Barmherzigen;  
 denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
Selig sind, die reinen Herzens sind;  
 denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind, die Frieden stiften;  
 denn sie werden Gottes Kinder heissen.  
 
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;  
denn ihrer ist das Himmelreich.  
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei 
Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel 
reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen 
sind.“ (Matthäus 5, 3-11)  
 



 

 

Da schallt ein Ruf durchs Land: „Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn!“ Sie hören den Ruf. 
Sie schliessen sich an. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen. Ihre Hoffnung 
verbindet sie. Ihre Vision zieht sie voran. Den Wunsch nach Frieden im Sinn. Im Herzen 
brennende Liebe. Da ist keine Meile zu weit. Da ist kein Berg zu hoch. Und oben auf dem Gipfel 
des Berges, vor der Silhouette Jerusalems, erhebt sich ein Kreuz.  
 
 
 
 
 
 
 
 


