
1 Ein Psalm Davids. Der HERR sprach zu meinem Herrn: 
/ »Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde 
zum Schemel unter deine Füße lege.«

Psalm 110,1 (Luther Übersetzung)



41 Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus 42 und sprach:
Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm:
Davids. 43 Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist »Herr«,
wenn er sagt (Psalm 110,1): 44 »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße
lege«? 45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? 46 Und
niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage
an, ihn hinfort zu fragen.

Matthäus 22, 41 – 46 (Luther Übersetzung)
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Was denkt ihr von dem Christus? 
Wessen Sohn ist er? 



41 Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus 42 und sprach:
Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm:
Davids. 43 Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist »Herr«,
wenn er sagt (Psalm 110,1): 44 »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße
lege«? 45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? 46 Und
niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage
an, ihn hinfort zu fragen.

Matthäus 22, 41 – 46 (Luther Übersetzung)



30 Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und als sie hörten, dass Jesus 
vorüberging, schrien sie und sprachen: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme 
dich unser! 31 Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie 
schrien noch viel mehr und sprachen: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme 
dich unser! 32 Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, 
dass ich für euch tun soll? 33 Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen 
aufgetan werden. 34 Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen; und 
sogleich wurden sie sehend, und sie folgten ihm nach.

Matthäus 20, 30 – 34 (Luther Übersetzung)



41 Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus 42 und sprach:
Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm:
Davids. 43 Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist »Herr«,
wenn er sagt (Psalm 110,1): 44 »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße
lege«? 45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? 46 Und
niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage
an, ihn hinfort zu fragen.

Matthäus 22, 41 – 46 (Luther Übersetzung)



41 Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus 42 und sprach:
Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm:
Davids. 43 Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist »Herr«,
wenn er sagt (Psalm 110,1): 44 »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße
lege«? 45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? 46 Und
niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage
an, ihn hinfort zu fragen.

Matthäus 22, 41 – 46 (Luther Übersetzung)



"Ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weitverbreiteten, äusserst
beschränkten Aussage über ihn anzuschliessen: ›Ich kann Jesus als grossen
ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf 
Gottheit.‹ Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher 
solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann gar kein grosser
ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger - wie einer, der 
behauptet, er sei ein Huhn - oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser 
Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn - oder er war 
ein Verrückter oder Schlimmeres."

C.S. Lewis in Pardon ich bin Christ (2002, S.16)



Sitze, nicht nur in der Höhe, sondern auch im Verborgenen; erhaben, damit 
Du herrschest, verborgen, damit Du geglaubt werdest … Wunderbar also ist 
das Geheimnis Christi, der zur Rechten des Vaters sitzt .. entzogen ist es, um 
erhofft zu werden .. Denn unsere Gerechtigkeit ist aus dem Glauben, durch 
Glauben werden unsere Herzen gereinigt, auf dass wir, was wir glaubten, zu 
sehen vermöchten; 

Augustinus Predigt zum Psalm 110 
übersetzt von Hans Urs von Balthasar in „Über die Psalme“ (1983 S.235)





Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich 
die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 19 und wie 
überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch 
die Wirkung seiner mächtigen Stärke.

Epheser 1, 18 & 19 (Luther Übersetzung)



Wissen

Objektiv – Unabhängig von uns.

Vertrauen

Subjektiv – nur durch persönliches 
Engagement zugänglich.



Es geschieht leicht, dass man von dem auf naturwissenschaftlichen Erfolgen 
basierende Prestige der desengagierten Einstellung und dem ihr anhaftenden 
Gefühl der moralischen Überlegenheit ausgeht und (oft stillschweigen und nur 
halb bewusst) den ungerechtfertigten Schluss zieht, dies sei in allen 
erkenntnisrelevanten Hinsichten die richtige Einstellung. 

Charles Taylor in Ein säkulares Zeitalter (2007 S. 486)



Glauben ist kein unklares Wissen

Objektiv – Unabhängig von uns.

Glauben heisst Vertrauen 

Subjektiv – nur durch persönliches 
Engagement zugänglich.




