
„Ehrenplatz – reserviert für ‚Hochwürdigsten Herrn Prälat‘…“ 
 

Übersetzung von Mt 23,1-12 
aus der griechischen in die deutsche Sprache: 

 

Übertragung von Mt 23,1-12  
aus dem biblischen ins heutige kirchliche Umfeld: 

Dann – der Jesus redete 
zu den (Volks-)Scharen  
und den Jüngern von ihm 
 
sagend: 
auf die „Kathedra“ des Mose (den „Moses-Stuhl“)* 
haben sich gesetzt die Schriftkenner* 
und die Pharisäer. 
 
Alles nun, wie vieles auch sie sprechen zu euch 
tut und hütet, 
gemäß aber den Gewirkten/Werken von ihnen selbst nicht tut. 
Sie sagen es nämlich 
und/aber nicht tun sie es selbst. 
 

Sie binden zusammen nämlich 
belastende Lasten und schwer zu Tragende 
und auf legen sie diese 
auf die Schultern der Menschen, 
sie selbst aber, sie 
mit nicht einem Finger von ihnen  
sind sie willens zu 
bewegen diese. 
 

Alle aber die Gewirkten von ihnen tun sie 
zur Schaustellung* bei den Menschen; 
sie machen breit nämlich die 
Gebetsriemen* von ihnen 
und vergrößern die Quasten* [der Kleider 
von ihnen]. 

Dann redete Jesus zu der Volksmenge  
und zu seinen Jüngern 
 
Und er sagte:  
auf den „Lehrstuhl des Mose“  
     (vgl. die „Kathedra Petri“, u. die 
Kathedrale mit dem Lehrstuhl des Bischofs… 
u. den Lehrkatheder der Professoren) 
haben sich die Theologieprofessoren und die 
besonders Frommen gesetzt.  
 
Alles nun, was sie euch lehren  

das erfüllt im Leben und bewahrt es,  
aber ihren Lebenswandel nehmt euch nicht zum Vorbild.  
Das was sie lehren, erfüllen sie selbst nämlich nicht.  
 
Sie stellen Vorschriften auf,  
welche für die Menschen eine große Belastung sind  
und sie  ermahnen die Menschen, diese genau einzuhalten.  
Sie selbst aber sorgen nicht im Geringsten dafür,  
dass diese im Alltagsleben auch erfüllt werden können.  
 
Alles, was sie zur Erfüllung der 
Vorschriften tun,  
daraus machen sie eine große Show,  
Ihre Gebetbücher haben Goldschnitt und 
einen besonderen Einband, 
ihre liturgische Kleidung ist besonders 
prachtvoll geschneidert.  
 



 
Sie befreunden aber (sie lieben) 
- die vordere Lagerstätte* bei den Gastmählern und die vorderen 
Stühle* in den Synagogen*. 
 
- und die Begrüßungen in/auf den Marktplätzen 
- und das Gerufensein von den Menschen »Rabbi« 
 

Sie legen großen Wert darauf,  
bei Festbanketts und bei 
Festgottesdiensten einen besonderen 
Ehrenplatz zu erhalten;  
und in der Öffentlichkeit mit all ihren 
Ehrentiteln begrüßt zu werden 
und als „Lehrmeister“ verehrt zu werden.  
 

Ihr aber, nicht lasst euch rufen »Rabbi«*; 
einer nämlich ist für euch der [Unterweisende*] Lehrer* [der Christus] 

alle aber von euch – Brüder* sind. 
 

Und »Vater«* - nicht werde gerufen bei euch auf der Erde, 
einer nämlich ist für euch der Vater, 

der [in den] himmlische[n]. 
 

Nicht aber lasst euch rufen »Unterweisender«* 
denn euer Unterweisender ist einer der Christus. 

 
(((wer dennoch die nicht-biblischen Ehrentitel für katholische Geistliche 
korrekt gebrauchen will: http://www.legion-

mariens.de/fileadmin/dokumente/liste-rang-und-namen.pdf))) 

Ihr aber, lasst euch nicht als „Lehrmeister“ betiteln, 
es ist doch für euch nur einer der Lehrmeister:  Christus 

ihr alle aber seid untereinander Geschwister im Glauben. 
 

Und lasst euch nicht mit 
„Ehrwürdiger Vater“ anreden 
Denn für euch darf nur einer 

höchste Autorität sein:  –  
Gott Vater im Himmel. 

 
Auch lasst euch nicht „Glaubensunterweiser“ nennen, 

(mit dem Anspruch „Herr über den Glauben anderer“ zu sein), 
denn nur einer kann euch im Glauben unterweisen: Christus. 

 

Der aber Größere* bei euch  
soll/wird euer Diener* sein. 

 
Wer aber sich selber erhöhen wird, 

wird erniedrigt/gedemütigt werden, 
und wer sich selber erniedrigen wird, 

wird erhöht werden. 
 
((( vgl. KATAKOMBENPAKT    Für eine dienende und arme Kirche 

Die dreizehn Selbstverpflichtungen einer Gruppe von Bischöfen auf dem  

Zweiten Vatikanischen Konzil http://www.pro-konzil.de/?p=140 ))) 

 

Der Größte bei euch  
soll euer Diener (= Diakon) sein  
     (so ist ein passender Titel für den   
      Nachfolger des Petrus: 
      „Diener der Diener Christi“) 
 
Wer selbst groß herauskommen will,  
wird gedemütigt werden 
und wer um seine eigene Person kein 
großes Aufheben macht,  
wird in der Achtung steigen.  

 
© Georg Michael Ehlert, 24.10.2011 

(auch nicht „Heiliger Vater“, Papst, 
Padre, Pater, Father, Abt…  
oder: Hochwürden, Ehrwürdige 
Mutter, Monsignore etc.) 
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