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1. Vorlesung: Markus und sein Evangelium 
 
1. Der vergessene Markus 
 
In der kirchlichen Tradition können wir Mk fast als den „vergessenen Evangelisten“ bezeichnen. Das 
zweite Evangelium spielte in Alter Kirche und Mittelalter schon deswegen keine herausragende Rolle, 
da es von Anfang an im Schatten des Matthäusevangeliums stand. Mt und Joh genossen schon des-
halb seit der Alten Kirche eine Vorrangstellung, da sie von der Tradition auf Apostel zurückgeführt 
wurden, während Mk und Lk nur Apostelschülern zugeschrieben wurden. Für Einzelheiten sei hier 
auf die Einleitungen zum Neuen Testament verwiesen. Auch in Renaissance und früher Neuzeit blei-
ben Kommentare zum Mk selten. Solche zu Mt und Lk überwiegen bei weitem. 
 
Die Benutzungshypothesen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts messen Mk keine 
herausragende Bedeutung zu. Am Anfang der Evangelienentwicklung steht entweder ein Ur-Matthäus 
oder sogar, wie einige neuere Briten wollen (J. Chapman, B. C. Butler) unser heutiges Mt-
Evangelium. Dabei kann die Reihenfolge der Evangelien nach ihrer Entstehung wechseln: Mt - Mk - 
Lk, wie schon Augustinus (De consensu evangelistarum libri quattuor, ed. F. Weihrich: CSEL 43, 
Wien 1904) angenommen hatte und auch Griesbach (1783) anzunehmen scheint, Lk - Mt - Mk oder 
auch Mk - Mt - Lk. 
 
Mit der letzteren Reihenfolge befinden wir uns freilich schon in der Nähe der sog. „Zwei-Quellen-
Theorie“. Als ihre Begründer gelten Chr. G. Wilke und Chr. H. Weisse (1838). (Vgl. den Art. „Sy-
noptische Frage“ in: H. Haag, Bibellexikon). Nach dieser wären die Evangelien des Mt und Lk durch 
die Benutzung des Mk, einer nur Redestoff umfassenden Redequelle „Q“ sowie Sonderstoff jedes der 
beiden Evangelisten entstanden. Wie bekannt, wurde diese Theorie besonders einflussreich und ist es 
bis heute geblieben. Zumindest im deutschen Sprachgebiet ist sie noch heute das verbreitetste Modell 
für die Entstehung der synoptischen Evangelien. Die Zwei-Quellen-Theorie impliziert auf jeden Fall 
eine Aufwertung des für fast zwei Jahrtausende als sekundär eingestuften Mk und bildet somit den 
Anfang der „Wiederentdeckung des Mk“. 
 
2. Der neuentdeckte Markus 
 
Das Markusevangelium nimmt in der neutestamentlichen Exegese der letzten Jahrzehnte einen beson-
deren Platz ein. Rudolf Pesch zählt in seinem monumentalen Mk-Kommentar (1976/77) rund dreißig 
Kommentare zum zweiten Evangelium seit dem Jahre 1956 auf. Die Bibliographien zum Neuen Tes-
tament (EBB, NTA, IZBG) fügen seit 1978 jährlich rund 5 weitere Kommentare hinzu. Hinzu kom-
men zahlreiche weitere Arbeiten vor allem zu Struktur und Theologie des Mk, aber auch zu Einzel-
themen. Wir kommen darauf noch zurück. 
 
Wie erklärt sich die Renaissance der Mk-Exegese gerade seit der Mitte der fünfziger Jahre? War der 
Evangelist Markus nicht schon seit der ins 19. Jh. zurückreichenden Zwei-Quellen-Theorie in der 
Evangelienforschung als eine der beiden Hauptquellen der synoptischen Tradition an eine hervorra-
gende Stelle gerückt? Sah man nicht schon seit langem in ihm den ältesten und darum für die Gattung 
„Evangelium“ einflussreichsten Evangelisten? All dies muss sicher zugestanden werden. 
 



3 
 

Die große Bedeutung, die dem zweiten Evangelisten seit der Mitte der fünfziger Jahre zugemessen 
wird, liegt vor allem an seiner wiederentdeckten oder zumindest neugesuchten Theologie. Diese neue 
Orientierung der Forschung ist nur auf dem Hintergrund der bis 1955 vorherrschenden formkritischen 
Arbeit an den synoptischen Evangelien und damit auch an Mk zu verstehen. Die sog. „formgeschicht-
liche“ Schule, deren erste wichtigste Publikationen in Deutschland in das Jahr 1919 zurückreichen, 
sah in den synoptischen Evangelisten in erster Linie Sammler und Tradenten. Willi Marxsen hat in 
seiner epochalen, die entscheidende Wende in der Mk-Forschung markierenden Studie „Der Evange-
list Markus“ (FRLANT 67, Göttingen 1956) die Eigentümlichkeiten der formgeschichtlichen Betrach-
tungsweise der drei ersten Evangelien gegenüber der von ihm verfochtenen „Redaktionskritik“ noch 
einmal pointiert herausgearbeitet. Sie bleibt an den Stoffen der Synoptischen Evangelien und den 
Gesetzen ihrer mündlichen Überlieferung orientiert. Die Blickrichtung führt dabei vom Text weg zu 
den frühen Phasen seiner Entstehung bis zurück zum „Sitz im Leben der Gemeinde“ oder sogar „Sitz 
im Leben Jesu“. 
 
Der Perspektivwechsel setzt Mitte der fünfziger Jahre dieses Jh. ein. 1954 veröffentlicht Hans 
Conzelmann seine epochemachende Untersuchung „Die Mitte der Zeit“ zur Theologie, vor allem 
Geschichtstheologie, des Lk. Lk wird nun in bewusster Frontstellung gegenüber den Formge-
schichtlern als selbständiger Schriftsteller und Theologe verstanden, und der perspektivische Punkt 
zur Erfassung seiner Gesamtkonzeption in seiner Schau der Jesuszeit als der „Mitte der Zeit“ nach der 
Zeit des Alten Bundes und vor der Zeit der Kirche gesehen. In dieselbe Zeit fallen die Arbeiten zur 
Theologie des Mt, die W. Trilling im Jahre 1959 erstmalig in Erfurt unter dem Titel „Das wahre Isra-
el“ veröffentlicht (Neuauflagen bei Kösel in München). Ebenfalls 1954 legt W. Marxsen in Kiel nun 
seine Arbeit zur Theologie des Mk als Habilitationsschrift vor. An vier verschiedenen Stellen legt M. 
gleichsam Sonden an, um beispielhaft den literarischen und theologischen Beitrag des Mk zu seinem 
Evangelium vorzuführen: einmal ist es die Verarbeitung der Traditionen über Johannes den Täufer 
durch den zweiten Evangelisten, dann der geographische Aufriss unter besonderer Berücksichtigung 
der theologischen Bedeutung Galiläas für Mk, an dritter Stelle ein theologischer Schlüsselbegriff, der 
des „Evangeliums“, und schließlich ein größerer Überlieferungskomplex in seiner mk Bearbeitung, 
nämlich Jesu eschatologische Rede von Mk 13. Die Querschnitte durch die Arbeit des Mk ermutigen 
Marxsen zu seiner Theorie, die zweifellos durch seinen Lehrer R. Bultmann mitbeeinflusst wurde, der 
von Mk als dem schöpferischen Interpreten der Jesustradition im Sinne des hellenistischen Christus-
kerygmas gesprochen hatte.  
 
Im angelsächsischen und französischen Sprachraum, wo der Einfluss der deutschen formgeschichtli-
chen Schule stets geringer war, hatte Mk seinen Rang als Theologe und Schriftsteller nie eingebüßt. 
Freilich stand er hier nicht selten im Schatten der anderen, größeren Evangelien mit ihrer zweifellos 
auf den ersten Blick ausgeprägteren Physiognomie.  
 
Seit den siebziger Jahren wirkt sich zunächst im englisch- und französischsprachigen Raum, dann 
auch im deutschen das Aufkommen der textlinguistischen Methoden und der Rhetorikforschung bele-
bend auf die Arbeit am Markusevangelium in seiner Gesamtheit aus. Wir werden darauf im Einzelnen 
zurückkommen. 
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3. Literarische und theologische Fragestellungen der Gegenwart 
 
a) Der Stoff des Mk 
 
Vgl. Dieter Lührmann, Das Markusevangelium (HNT 3), Tübingen 1987, 12-15. 
 
Die Tatsache der Traditionsbindung des Mk lässt sich verhältnismäßig einfach einsichtig machen, und 
zwar aus den Parallelüberlieferungen zum zweiten Evangelium. 
 
Einerseits weist Mk Parallelen zu der (hypothetischen) „Spruchquelle“ (Q) auf. Dies zeigt sich etwa 
im Bericht von der Tätigkeit Johannes des Täufers (1,7f), im Beelzebulstreit (3,20-30), in Q verbun-
den mit der Zeichenforderung (8,11-13), im Gleichnis 4,30-32 oder in der Aussendungsrede 6,7-13 
(Lührmann 12f). Die Frage, ob Mk von Q abhängig sei, wird bis in die Gegenwart heftig diskutiert. 
Zu den Befürwortern gehören u. a. J. Lambrecht in verschiedenen Arbeiten seit den sechziger Jahren 
bis 1992 und H. Fleddermann: Mark and Q. A Study of the Overlap Texts (BEThL 122), Löwen 
1995, zu den Gegnern F. Neirynck (zuletzt bei Fleddermann, a. a. O., 261-307) und J. Schüling, Stu-
dien zum Verhältnis von Logienquelle und Markusevangelium (FzB 65), Würzburg 1991. 
 
Parallelüberlieferungen zu Mk sieht Lührmann (13) auch im Johannesevangelium gegeben, doch ist 
hier schon größere Vorsicht geboten, da nach neueren Arbeiten zum Joh (vor allem aus Löwen) wie-
der ernsthafter mit einer Abhängigkeit des Vierten Evangelisten von den Synoptikern gerechnet wer-
den muss (so vor allem F. Neirynck in einer Fülle neuerer Beiträge). 
 
Schließlich ist auch auf die außerkanonische Jesusüberlieferung zu verweisen, die Entsprechungen 
zum Mk aufweist. Als selbständiger Zeuge wird hier von Lührmann vor allem das Petrusevangelium 
anerkannt, nicht freilich das Thomasevangelium oder das „Secret Gospel of Mark“ (J. D. Crossan). 
 
In welcher Weise ist nun die Überlieferung auf Markus gekommen? Eine Entscheidung zwischen 
schriftlichen Vorlagen und mündlicher Überlieferung ist nicht immer leicht. Die Ergebnisse der 
Formgeschichte zeigen die Bedeutung der „kleinen Einheiten“ als Bausteinen der Überlieferung, und 
deren älteste Form ist auf jeden Fall mündlich anzusetzen. Nur so können sich die Überlieferungsge-
setze auswirken, die wir beobachten können, und macht sich der jeweilige „Sitz im Leben“ bemerk-
bar.  
 
Stilkritische Beobachtungen führen nie über einen bestimmten Grad der Sicherheit hinaus, mit dem 
schriftliche Vorlagen rekonstruiert werden können. Sie können wohl die  Eigenart eines Autors im 
Vergleich mit anderen Autoren (etwa Mt oder Lk), aber nur sehr bedingt im Vergleich mit ihm vorlie-
genden hypothetischen Quellen aufzeigen. „Ebenso schwierig wie die Rekonstruktion von Q aus Mt 
und Lk wäre die des Markusevangeliums, hätten wir nur Mt und Lk und statt Mk einen Text von Q.“ 
(Lührmann 14). 
 
Bezeichnend ist die in neueren Mk-Kommentaren zu sehende Tendenz, immer größere Überliefe-
rungskomplexe einer einheitlichen Quelle des Mk, etwa einem Grundevangelium (W. Schmithals im 
ÖTK) oder einem bereits bei Mk 8,27 einsetzenden „vormarkinischen Passionsbericht“ (R. Pesch, 
HThK) zuzuschreiben. So hätte Markus nach Pesch von 14,1 ab bis zum Schluss in 16,8 kein Wort  
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mehr geändert. Hier kann man fragen, ob die Einheitlichkeit des Textes nicht einfacher dadurch er-
klärt werden kann, dass man eben Markus als den Verfasser dieser Schicht ansetzt. Dafür spräche 
auch die starke stilistische Einheitlichkeit seines Werkes. Auch die ganz unterschiedliche Abgrenzung 
und Zielbestimmung der Mk vorausliegenden Grundschrift bei Schmithals und Pesch mahnt (so 
Lührmann 14f mit Recht) zur Vorsicht. 
 
So muss die Frage nach Mk vorliegenden größeren schriftlichen (oder mündlichen) Überlieferungs-
komplexen mit großer Vorsicht gestellt werden. Ihren sichersten Ausgangspunkt dürften sie beim 
Wirken Jesu haben. So lässt sich (seit M. Albertz, Die synoptischen Streitgespräche, 1921) in Mk 2,1-
3,5 eine Gruppe von „galiläischen Streitgesprächen“ vermuten, die Lührmann freilich erst ab 2,15 
ansetzt. In Mk 4,1-34 wird eine Gleichnissammlung erkennbar, die vormk sein dürfte. Von wo an die 
sich daran anschließenden Wunder Jesu bereits vormk einen Überlieferungskomplex bildeten, bleibt 
schon wieder fraglich. H. W. Kuhn, Ältere Sammlungen im Markusevangelium (StUNT 8), Göttingen 
1971, sieht in 4,35-6,52 eine Sammlung von „Epiphanien eines ‚göttlichen Menschen‘“, andere neh-
men nur kürzere Überlieferungsblocks an, Lührmann selbst nur Mk 6,32-52 (Speisung und Seewan-
del, vgl. Joh 6,1-21).  
 
Überlieferungskomplexe bleiben unsicher in der Jüngerbelehrung von Mk 9-10, in den Jerusalemer 
Streitgesprächen von Mk 11-12 und in der eschatologischen Rede von Mk 13, obwohl hier nach vie-
len eine schriftliche Apokalypse aufgenommen erscheint. 
 
Zu Umfang und Inhalt eines vormarkinischen Leidens- und Auferstehungsberichtes gibt es ebenfalls 
bislang keinen Konsens - die Meinungen reichen von der Maximallösung R. Peschs (s. o.) bis zu Mi-
nimallösungen in der Annahme von Einzel- oder Parallelüberlieferungen (E. Linnemann, W. Schenk).  
 
Ein methodisches Postulat erscheint auf jeden Fall angebracht: Vorrang verdient in der Auslegung der 
vorliegende Text des Mk. Dies war auch die Meinung in dem Mk-Seminar der „Studiorum Novi 
Testamenti Societas“ (SNTS), das Lührmann jahrelang zusammen mit Bob Guelich geleitet hat und 
das er im Vorwort seines Kommentars (V) erwähnt. Vorlagen werden damit nicht ausgeschlossen, 
doch der Sinn der Auslegung wird nicht in erster Linie von ihrer Rekonstruktion her bestimmt.  
 
b) Die Form 
 
Vgl. Petr Pokorný, Das Markusevangelium. Literarische und theologische Einleitung mit Forschungs-
bericht, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) II 25.3 (1985) 1969-2035 [Hist. 
Sem. 121, 37]. 
 
Abweichend von den Autoren der „redaktionsgeschichtlichen Schule“ sprechen wir heute von Mk 
nicht mehr als von einem „Redaktor“ seines überlieferten Stoffes. Eine solche Redeweise würde sei-
nem Anteil an den von ihm geschaffenen Werk nicht gerecht werden. Markus hat nicht nur Verbin-
dungen zwischen Überlieferungseinheiten geschaffen oder seinen Stoff durch kommentierende Be-
merkungen unterbrochen, sondern wirklich ein selbständiges Werk geschaffen, für das er in seiner 
Eigenart offensichtlich keine Vorlagen hatte.  
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Ausgangspunkt seiner Komposition war für Markus offenbar der Passionsbericht, von dem ihm wohl 
schon eine Grundstruktur (Abendmahlsbericht, Verhör und Kreuzigung Jesu, wohl auch schon die 
Salbungsgeschichte und das Verhör vor Pilatus) vorgegeben war. Charakteristisch für das Werk des 
Markus ist nun die Verknüpfung dieses Passionsstoffes mit einer vita Jesu, so dass man die daraus 
entstehende Gattung „Evangelium“ mit einer berühmt gewordenen Formulierung M. Kählers als 
„Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung“ (Pokorný 1997) bezeichnen kann.  
 
Die Schilderung des Lebens Jesu wird dabei im Mk nicht einfach dem Passionsbericht beziehungslos 
vorausgeschickt. Sie ist vielmehr innerlich mit ihm verknüpft, so dass das ganze Werk nun Verkündi-
gung des gekreuzigten und auferstandenen Christus wird. Markus erreicht dies vor allem auf eine 
dreifache Weise: „Diese Verbindung hat er durch die Idee des Messiasgeheimnisses, durch die Wie-
derholung der Leidensvoraussagen und durch die geographische Gliederung des Stoffes erreicht.“ 
(Pokorný 1998)  
 
Das Ziel der Darstellung ist dabei offenbar die Deutung der Gegenwart durch die Vergangenheit. In 
einer Zeit, in der die Christusverkündigung in Gefahr ist, sich vom geschichtlichen Jesus, seinem 
Wort, Werk und Geschick abzulösen, kleidet Markus sein Evangelium in die Form eines Geschichts-
werkes, das freilich einen Lebenden verkündet. Anfang und Schluss seines Werkes lassen diese Ziel-
setzung noch deutlich erkennen. 
 
Am Anfang des Mk steht die Formulierung „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus (dem Sohne 
Gottes)“. Gewiss ist hier nicht der Beginn des Evangeliums als literarischer Schrift gemeint - diesen 
Wortgebrauch finden wir in der Kirche erst etwa seit Irenäus. Gemeint sind aber auch nicht nur die 
ersten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Auftreten des Täufers und Jesu (etwa Mk 1,1-15). 
Vielmehr scheint die avrch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/  den gesamten Zeitabschnitt vom Auftre-
ten des Täufers und Jesu bis zum Ostermorgen zu umfassen, also den Beginn des Christusereignisses 
mit der Jesusgeschichte. Auf eben diese Verbindung scheint es Markus anzukommen. Dies zeigt sich 
auch noch einmal am Abschluss des Evangelienberichtes. Vermutlich liegt der ursprüngliche Markus-
schluss bei Mk 16,8 vor, und damit am Ostermorgen unter Ausschluss eines eigentlichen Erschei-
nungsberichtes und erst recht jeden Versuches einer nachfolgenden „Kirchengeschichte“, wie Lukas 
sie später als Verbindungsstück zwischen der Jesuszeit und der Jetztzeit schreiben wird. Die Aufgabe 
des Markus ist erfüllt, indem er die Jesuszeit vergegenwärtigt. Was darüber hinaus liegt, ist nicht 
mehr im eigentlichen Sinne Jesusgeschichte und gehört darum auch nicht mehr in sein Evangelium.  
 
Erkennt man den Beitrag des Markus zur literarischen und theologischen Grundstruktur seines Wer-
kes, so entfallen letztlich die gattungskritischen Parallelen trotz aller Nähe etwa zu den hellenistischen 
Biographien (z. B. von Philosophen) und den Viten der Propheten. Auch die heute vor allem in den 
Vereinigten Staaten von Amerika neu aufgeblühte Rhetorikforschung vermag nur ein begrenztes Licht 
auf das Werk des Mk zu werfen. Pokorný erinnert etwa an die konzentrische Struktur des Mk mit 
seiner Komposition um das Petrusbekenntnis herum (vgl. 2003). Vergleichbares gilt von Beobachtun-
gen zur Dramatik des Zweiten Evangeliums. Die Forschung erkennt hier etwa das Motiv der 
Anagnorisis, d. h. das Verborgenbleiben der wahren Identität des Helden bis zur Lysis, der Lösung 
des dramatischen Knotens - im Mk ebenfalls vom Petrusbekenntnis und der ersten Leidensankündi-
gung an gegeben und im Bekenntnis des Centurio unter dem Kreuz vollendet (Mk 15,39). Doch dür-
fen Vergleiche mit Bekanntem nie den Blick für das Unbekannte, Neue und Einzigartige verstellen. 
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Immerhin ergibt sich aus dem forschungsgeschichtlichen Querschnitt durch die heutige Arbeit am 
Markusevangelium der neu erkannte Vorrang des Mk als Gesamtwerk vor seinen Teilen und Vorlagen 
und damit der Vorrang der „synchronen“ vor der „diachronen“ Textbetrachtung („synchron“ = 
„gleichzeitig“, „diachron“ = „nachzeitig“). 
 
Wir werden in unserer Auslegung diesem methodischen Postulat folgen und uns dabei von dem wohl 
besten deutschsprachigen Methodenbuch leiten lassen: 
 
Wilhelm Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-
kritische Methoden, Freiburg - Basel - Wien 1987 (Neuauflagen). Vgl. auch Werner Stenger, Bibli-
sche Methodenlehre (Leitfaden Theologie 18), Düsseldorf 1987 
 
c) Zur Theologie des Markus 
 
Für die Gegenwart hat aufgrund der redaktionsgeschichtlichen Arbeit der letzten Generation Mk vor 
allem eine doppelte Bedeutung: Literarisch dürfte er als derjenige ntl. Schriftsteller anzusehen sein, 
der die Gattung „Evangelium“ erstmalig geschaffen hat. Sie ist nach heutigem Stand der Erkenntnis 
einmalig in der gesamten antiken Literatur und auch mit den Viten und Aretalogien antiker Helden 
und Wundermänner nicht direkt zu vergleichen (vgl. oben, b). Die Existenz eines mit Mk gleichzeiti-
gen „Zeichenevangeliums“, wie es R. T. Fortna in seinem Buch „The Gospel of Signs“ (Cambridge, 
UK, 1970; Neubearbeitung unter dem Titel „The Fourth Gospel and its Predecessor“, Philadelphia 
1988) als Hauptquelle des Johannesevangeliums angenommen hat, bleibt sehr unsicher. 
 
Charakteristisch für die von Mk entwickelte Gattung „Evangelium“ ist die Verbindung von Jesusge-
schichte und Christuskerygma, vor allem Kerygma vom leidenden und auferstandenen Menschen- 
und Gottessohn. Wort, Werk und Geschick Jesu werden hier in einer für die gesamte Geschichte des 
Christentums grundlegenden Weise miteinander verbunden. 
 
Als weiteres Charakteristikum dürfen wir seine Theologie von der „Nachfolge Jesu auf dem Wege“ 
ansehen. Sie kennzeichnet ganz besonders den von uns an den Anfang unserer Vorlesungsreihe ge-
stellten Abschnitt Mk 8,27 - 10,52. Nicht, als ob der Gedanke der „Nachfolge“ und des „Nachah-
mens“ Jesu nicht auch in anderen Büchern und Schichten des Neuen Testaments anzutreffen wäre. A. 
Schulz hat vielmehr in seinem Buch „Nachfolgen und Nachahmen“ (München 1962) den gegenteili-
gen Nachweis geführt. Doch kommt in dem genannten Abschnitt bei Mk und darüber hinaus das Mo-
tiv der Nachfolge Jesu und seiner Nachahmung besonders klar und schön zum Ausdruck. Wir werden 
versuchen, diesem Motiv in unserer Vorlesungsreihe besonders aufmerksam nachzugehen. Dabei wird 
uns die neueste englischsprachige, vor allem nordamerikanische Forschung gute Dienste tun, die im 
Sinne des „reader-response-criticism“ die Hinführung der Leserschaft des Mk zur „Nachfolge Jesu 
auf dem Wege“ herauszuarbeiten versucht hat. 
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2. Vorlesung: Markus und sein Plan 
 
1. Gibt es einen Plan des Markusevangeliums? 
 
Von Anfang an hat das Markusevangelium auf den Leser einen ungeordneten Eindruck gemacht. Man 
kann hier an das Urteil des Papias von Hierapolis erinnern. Danach schrieb Markus sein Evangelium 
„nicht in geordneter Reihenfolge“ (evn ta,xei: bei Eusebius, Hist. eccl. III 39,15, in:  K. Aland, Synop-
sis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart 91976, 531). 
 
Die frühen Formkritiker sahen in Mk ein besonders klares Beispiel eines Evangeliums, das aus Ein-
zelstoffen zusammengewachsen ist (so besonders Rudolf Bultmann).  
 
An einem klar erkennbaren Plan des Markusevangeliums wird man vor allem deshalb zweifeln, weil 
es kaum zwei Entwürfe gibt, die in gleicher Weise den Plan des Mk darstellen - trotz eines in letzter 
Zeit wachsenden Konsenses. 
 
Bevor darum die Frage nach dem wahrscheinlichsten Plan des Mk gestellt werden kann, ist diejenige 
nach den Kriterien zu stellen, aufgrund derer ein solcher Plan herausgearbeitet wird.  
 
2. Die Frage nach den Kriterien 
 
a) geographische 
 
In vielen Kommentaren werden geographische und topographische Kriterien zur Gliederung des Stof-
fes herangezogen. W. G. Kümmel nennt sie in seiner „Einleitung ins Neue Testament“ an erster Stel-
le. Sie eignen sich relativ gut zur Gliederung der ersten Abschnitte im Mk, z. B. der Tätigkeit Jesu in 
Galiläa oder des Tages in Kafarnaum (1,14-3,6; 1,21-38). Auch durch den Schauplatz Jerusalem wer-
den Handlungen zusammengehalten (ab Kap. 14). Man kann die galiläische Tätigkeit Jesu noch über 
3,6 hinaus ausdehnen: E. Lohmeyer nennt in seinem Markus-Kommentar (KEK, 1937) auch die Ab-
schnitte 3,7-6,16, die sich um den See Gennesaret gruppierten, und 6,30-8,26, die trotz kurzer Aufent-
halte Jesu außerhalb des Landes immer noch den See zum Mittelpunkt hätten. Doch verdanken wir 
gerade ihm auch die Einsicht, dass „Galiläa und Jerusalem“ auch Chiffren für verschiedene Formen 
der Wirksamkeit Jesu und deren Aufnahme bei den Menschen sind (vgl. seine Studie „Galiläa und 
Jerusalem in den Evangelien“, FRLANT 52, Göttingen 1936). 
 
Obwohl also geographische Kriterien für sich genommen zur Gliederung des Mk kaum ausreichen 
dürften, erfreuen sie sich doch bis zur Stunde großer Beliebtheit. Letztes Beispiel einer Gliederung 
des Mk nach geographischen Gesichtspunkten ist der oben, S. 3, genannte Mk-Kommentar von D. 
Lührmann. Er unterscheidet (nach dem „Beginn des Evangeliums“ 1,1-15): 

Jesu erstes Wirken von Kafarnaum aus (1,16-4,34) 
Jesu Wirken am See von Galiläa (4,35-8,26) 
Jesu Weg nach Jerusalem (8,27-10,52) 
die Auseinandersetzungen in Jerusalem (11,1-12,44) usw. 
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b) chronologische 
 
Auch Zeitangaben werden als Kriterium herangezogen. Sie tauchen häufiger in Einteilungen des Mk 
auf, etwa am Anfang, wo der „Tag in Kafarnaum“ deutlich herausfällt (1,21-38). Auch am Ende hebt 
sich eine Woche ab 11,1 deutlich für das Passionsgeschehen ab. Doch reichen auch diese Indizien 
nicht für eine völlige Durchstrukturierung des Mk aus. Zahlreiche Episoden reihen sich bei Mk anei-
nander (allenfalls durch das bei ihm typische euvqu,j „alsbald“ miteinander verbunden), ohne dass ent-
weder ein klares Itinerar oder eine klare Abfolge in überschaubaren Zeiträumen erkennbar wäre.  
 
c) katechetische 
 
Katechetische Kriterien werden von E. Lohmeyer in seinem Mk-Kommentar neben geographischen, 
„sachlichen“ und „zahlenmäßigen“ genannt (S. 8). Gemeint ist etwa die Überschrift des Evangeliums 
in 1,1. Mit Recht erkennt L. die strukturelle Bedeutung der ersten Jüngerberufung in 1,14-20 mit dem 
Summarium der Verkündigung Jesu, an die sich die anschließende Schilderung des ersten Wirkens 
Jesu in Kafarnaum und die „galiläischen Streitgespräche“ bis 3,6 als Entfaltung der Botschaft Jesu 
anfügen. Mit Recht sieht L. auch, dass bei Mk offenbar mehr solcher katechetischer Einheiten anzu-
nehmen sind. Wir werden diesen Vorschlag mit I. de la Potterie aufgreifen und innerhalb des Mk wei-
terverfolgen. 
 
In die Perspektive von Lohmeyer fügt sich gut eine neuere Arbeit von Gottfried Rau, Das Markus-
evangelium. Komposition und Intention der ersten Darstellung christlicher Mission: ANRW II.25.3 
(1985) 2036-2257. Wie schon der Untertitel sagt, sieht R. im Mk ein Werk, das die christliche Missi-
on auch nach der Zerstörung Jerusalems begründen und zu ihr ermutigen möchte. Es gilt, das „Evan-
gelium“, d. h. Gottes befreiende Botschaft für sein Volk (cf. das Jesaja-Buch) weiter zu verkündigen 
und in die Heidenwelt hineinzutragen. Nach der Überschrift in 1,1 entfaltet ein „Prolog“ in 1,2-15 die 
doppelte Dimension des „Evangeliums Jesu Christi“, nämlich Erfüllung der Zeit und Kommen der 
Gottesherrschaft. Der erste Hauptteil des Mk bis 8,26 illustriert mit seinen Wundern an den Kranken 
Israels vor allem das Kommen der „Fülle der Zeit“, der zweite ab 8,27 mehr das Kommen der Gottes-
herrschaft. Die Unterabschnitte decken sich dann mit denjenigen von I. de la Potterie und E. Schwei-
zer (s. u., e und f).  
 
d) zahlenmäßige 
 
Schon Lohmeyer erkennt mit Recht auch die strukturelle Bedeutung der Dreizahl bei Mk. Recht oft 
sind es drei ähnliche Begebenheiten, die uns bei Mk berichtet werden: erstes Beispiel die Zusammen-
gehörigkeit des Berichts von Johannes dem Täufer, von der Taufe und der Versuchung Jesu. R. Pesch 
möchte freilich dieses Dreierschema eher dem vormk Passionsbericht als Eigentümlichkeit zuschrei-
ben. Doch dürfte eher damit zu rechnen sein, dass wir hier ein Kompositionsschema des Mk vor uns 
haben, wenn auch schon vielleicht die eine oder andere der vormk Sammlungen solche Dreiergruppen 
von Texten kannte. Vor allem wird uns das Dreierschema in der Abfolge von Summarium der Ver-
kündigung  Jesu, Unverständnis der Jünger und Belehrung durch Jesus in 8,27-10,52 begegnen (hier 
konkret als Auseinandersetzung mit den drei Leidensankündigungen).  
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e) sachlich-theologische 
 
Sie werden von den neueren Autoren in zunehmendem Maße herausgestellt. Von struktureller Bedeu-
tung ist etwa, vor welchem Hörerkreis Jesus in seiner Tätigkeit geschildert wird. Lohmeyer sieht Je-
sus bis zum 3. Kapitel zunächst mehr den Volksscharen zugewendet, dann stärker den Jüngern, was 
zweifellos richtig beobachtet ist. Von 6,30 bis 8,26 sieht er das wichtige Thema des Brotwunders, das 
den ganzen Abschnitt zusammenzuhalten scheint. Wir werden den Gedanken mit I. de la Potterie 
aufgreifen, freilich den Brotabschnitt schon mit dem Summarium in 6,6b beginnen lassen und nicht 
im Brotwunder, sondern im Brot als Christussymbol das zentrale Thema des Abschnitts sehen (so 
schon J. Dillersberger, Das Evangelium des heiligen Markus, Salzburg: Müller 1937, I-V, z.St.). 
 
Mehr und mehr zeigt sich die fortschreitende Christologie als ein strukturierendes Element im Aufbau 
des Mk. Seit der Mitte der sechziger Jahre wird gern eine Zweiteilung des Mk nach diesem Gesichts-
punkt vorgeschlagen: bis Mk 8,26 geht es um die Offenbarung Jesu als des Messias vor allem Volk 
und vor seinen Jüngern. Dieser Abschnitt endet mit dem Messiasbekenntnis aus dem Munde des Pet-
rus in Mk 8,27ff. Von da ab führt Jesus seine Jünger in sein Leiden ein und offenbart sich ihnen als 
der leidende und auferstehende Menschensohn. Diese Gliederung findet sich einerseits bei I. de la 
Potterie s. u., anderseits ganz ähnlich bei E. Schweizer, Das Evangelium nach Markus (NTD), Göttin-
gen 1967. Schweizer teilt folgendermaßen ein: 
I.    1,1-13         Der Anfang 
II.   1,14-3,6      Jesu Vollmacht und die Blindheit der Pharisäer 
III.  3,7-6,6a      Jesu Wirken in Gleichnissen und die Blindheit der Welt 
IV.  6,6b-8,26    Jesu Wirken bis zu den Heiden und die Blindheit der Jünger 
V.   8,27-10,52  Jesu Offenbarung in unverschlüsselter Rede und die Nachfolge der Jünger 
VI.  11,1-16,8    Leiden und Auferstehung des Menschensohnes 
       11,1-13,37  Die letzten Tage in Jerusalem 
       14,1-16,8    Die Tage des Leidens Jesu und seiner Auferweckung. 
 
Bis auf die etwas unscharf charakterisierten letzten Kapitel (ab 11,1) scheint uns dieser Gliederungs-
vorschlag durchaus akzeptabel. Er lässt sich durch weitere Argumente stützen. Insbesondere bedeutet 
die Herausarbeitung der strukturellen und thematischen Bedeutung der „Blindheit“ der Gegner Jesu 
und selbst seiner Jünger in der ersten Hälfte des Evangeliums (bis 8,26) einen wirklichen Fortschritt. 
 
f) literarische 
 
Sie werden neben den sachlich-theologischen gefordert von I. de la Potterie, De compositione 
evangelii Marci: Verbum Domini 44 (1966) 135-141. 
 
Gemeint sind hier Indizien des Textes auf der redaktionellen Ebene, für die die ältere Literatur noch 
keinen sehr geschärften Blick hatte. Die strukturelle Bedeutung der Summarien in der ersten Hälfte 
von Mk war schon erwähnt worden. Mk kennt solche Summarien in der ersten Hälfte des Evangeli-
ums gleich dreimal, nämlich 1,14f; 3,7-12 und 6,6b. Immer schließt sich ein Abschnitt über die Jünger 
an (1,16-20; 3,13-19; 6,7-13, vgl. 30). Am Ende der drei Sektionen steht jeweils eine Aussage über 
die  Blindheit des Herzens oder über das Unverständnis der Hörer des Wortes Jesu (3,3-5; 6,1-6a; 
8,17-21). Die Heilung des Blinden in 8,22-26 scheint von da aus eine symbolische Bedeutung zu ha-
ben, indem sie unmittelbar zum Petrusbekenntnis von Cäsarea Philippi in 8,27-30 überleitet. Vgl. die 
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vergleichbare Position des Blinden von Jericho am Ende des nächsten Abschnitts in 10,46-52. Inner-
halb des Abschnitts 8,27-10,52 kommt zweifellos den drei Leidensankündigungen Jesu eine ähnliche 
strukturelle Bedeutung zu wie den drei Summarien in Mk 1,14-8,26. 
 
Eine Reihe der hier gemachten Beobachtungen findet sich auch im Mk-Kommentar von J. Gnilka 
(EKK, 1978/79). Nur zieht er das Summarium von 1,14f noch zum Prolog und dasjenige von 3,7-12 
zu dem bei 1,16 beginnenden Hauptteil. So kommt die oben beschriebene Grundstruktur nicht ganz 
heraus. 
 
Mancherlei Übereinstimmungen mit E. Schweizer bringt auch J. Ornelas Carvalho in seiner Diss. von 
1997: „Caminho de morte, destino de vida. O projeto do Filho do Homem e dos seus discípulos à luz 
de Mc 8,27-9,1“ (Lissabon 1998).  Er gelangt zu einer Dreiteilung des Mk-Evangeliums: nach der 
Einleitung 1,1-13 Teil I: „In Galiläa“ (1,14-8,26), Teil II: „Weg nach Jerusalem“ (8,27-10,52) und 
Teil III: „In Jerusalem“ (11,1-16,8). Dem geographischen Aufbau entspricht ein theologischer: 
schrittweise Hinführung zur Gestalt Jesu und zu seinem Weg. Der „Brotabschnitt“ beginnt bei ihm 
erst in 6,30, was die Aussendung der Jünger in 6,7-13 und ihre Rückkehr in 6,30-32 auseinanderreißt 
und das Stichwort „Brot“ in 6,8 übersieht. Auch fehlt hier die Abfolge von Summarium und 
Jüngerabschnitt am Anfang, die sonst für Mk charakteristisch ist. Die Dreiteilung gegenüber der 
Zweiteilung hat den Vorteil, die geschlossene Texteinheit 8,27-10,52 besser zu würdigen, jedoch den 
Nachteil, dass so der Paradigmenwechsel vom „Messias“ (8,27-30) zum „Menschensohn“ (ab 8,31) 
nicht genügend herauskommt. Er steht nicht nur über dem Weg Jesu nach Jerusalem, sondern auch 
über seiner Vollendung dort, wie die drei Ankündigungen von Leiden, Tod und Auferstehung aus-
drücklich sagen. 
 
3. Ein konkreter Gliederungsvorschlag (I. de la Potterie) 
 

1,1-13  Einführung 
 
A)  Das Geheimnis der Messianität Jesu wird fortschreitend geoffenbart (1,14-8,26) 
 
I.  Jesus mit der Schar und mit den Juden (1,14-3,6) 
II. Jesus mit seinen Jüngern (3,7-6,6a) 
III. Jesus offenbart sich seinen Jüngern (6,6b-8,26 = Brotabschnitt) 
 
B) Das Geheimnis des Menschensohnes (8,27-16,8) 
 
I.  Der „Weg“ des Menschensohnes (8,27-10,52) 
II. Die Offenbarung in Jerusalem. Der endgültige Bruch mit den Juden (11,1-13,37) 
III. Die Erfüllung und der Höhepunkt des Geheimnisses: das Leiden und die Auferstehung des 
Menschensohnes (14,1-16,8) 
 
Anhang: Die Erscheinungen Christi und die Aussendung der Apostel (16,9-20). 
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3. Vorlesung: Das Messiasbekenntnis des Petrus (Mk 8,27-30) 
 
1. Hinführung zum Text 
 
Wie wir sahen, sieht heutige Mk-Exegese in Mk 8,27 den Beginn der zweiten Hälfte des Mk. Hatte 
sich Jesus in der ersten Hälfte des Evangeliums fortschreitend als Messias geoffenbart, so wird er dem 
Leser nun in der Eigenart seiner Messianität vorgestellt, die jüdisches Vorstellungsvermögen hinter 
sich lässt: als der leidende und auferstehende „Menschensohn“. 
 
Zum vorhergehenden Abschnitt gibt es in 8,27 eine klare Zäsur 
-  Personenwechsel - erstmalig seit 6,30 wird Jesus genannt, neben ihm aber auch die Jünger; der 
Blinde und seine Begleiter sind aus dem Blickfeld geschwunden; 
-  Ortswechsel: von Betsaida zu den Dörfern um Cäsarea Philippi; 
-  Handlungswechsel: Jüngerbefragung, -bekenntnis, -belehrung. 
 
Nach der anderen Seite gibt es kleine Zäsuren zwischen V. 30 und 31 mit dem Übergang zum Thema 
des „Menschensohnes“ und seines Geschicks, und zwischen V. 33 und 34 und eine größere nach 9,1 
mit Zeitangabe, Orts-, Personen- und Handlungswechsel. Doch reicht der Rahmen noch weiter bis 
10,52, wo der größere Abschnitt schließt, der durch die drei Leidensankündigungen von 8,31; 9,31 
und 10,33f strukturiert wird und den „Weg“ Jesu ins Leiden zum Thema hat. 
 
Wir betrachten die Verse 27-30 deswegen gesondert, weil sie einerseits den ersten Hauptteil des Mk 
abschließen und anderseits mit der unterschiedlichen Stellungnahme zu Jesus vonseiten des Volkes 
und vonseiten der durch Petrus vertretenen Jünger den Übergang zur zweiten Hälfte des Mk bilden. 
 
Eine etwas abweichende Abgrenzung und Einteilung des Textes findet sich bei J. Ornelas Carvalho (s. 
o., S. 11). Er zieht V. 31-32a noch zum Vorhergehenden und gliedert den Abschnitt 8,27-32a folgen-
dermaßen: Einleitung (27a), A. Messianische Anerkennung Jesu (27b-29), B. Antwort Jesu: Grundle-
gende Belehrung (30-32a), Kontroverse Jesus - Petrus/Jünger (32b.33). Gut ist hier gesehen, dass 
Messsiasbekenntnis (mit Schweigegebot) und Ankündigung des Leidens, Sterbens und Auferstehens 
des Menschensohnes innerlich zusammengehören. Wir kommen darauf noch in der nächsten Vorle-
sung zurück. Eine Zäsur hinter V. 30 erscheint wegen des Paradigmenwechsels „Messias“ – „Men-
schensohn“ gleichwohl vertretbar. 
 
Die Bedeutung des Textes geht nicht nur aus seinem strukturellen Ort, sondern auch aus seiner Spra-
che hervor. Vor allem das in unserem Abschnitt (V. 30) wie im folgenden (V. 32f) wiederkehrende 
„Drohen“, „Einschärfen“ evpitima/n gibt ihm eine starke Emphase. Die auftretenden Oppositionen in 
der Stellungnahme zu Jesus rufen zur Entscheidung auf. 
 
Die Textgestalt macht keine großen Schwierigkeiten: in V. 28 fehlt das erste o[ti in ac und einigen 

anderen alten Hss., steht aber in a* und in B (Vaticanus) und damit den beiden ältesten Majuskel-

kodices und ägyptischen Textzeugen. Die Auslassung ergibt sich wohl aus der grammatikalischen 
Inkongruenz zum zweiten o[ti, das eine direkte Rede einleitet. In V. 29 liest der Kodex W mit f13 u. a. 
ergänzend zu „der Christus“ noch „der Sohn des lebendigen Gottes“; diese Ergänzung dürfte aus der 
Mt-Par. eingetragen sein (Mt 16,16). 
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Die Übersetzung stößt in V. 27 auf das Problem des evxh/lqen: die EÜ lässt das evx überhaupt weg, die 
JerB sagt, Jesus ging „weiter“, Luther (1964) genauer: Jesus „ging fort“; ähnlich Lührmann: sie „gin-
gen weg“. Eigentlich ist von einem „Herausgehen“ die Rede. Vermutlich bezieht es sich nicht auf eine 
Ortschaft, denn in einer solchen hatte Jesus sich ja nicht befunden, sondern auf eine Landschaft: Gali-
läa oder sogar das Heilige Land als ganzes. Aus dem Abstand heraus zieht Jesus Bilanz seiner bishe-
rigen öffentlichen Wirksamkeit. 
 
In V. 27b wird das evn th/| o`dw/| von der JerB, der EÜ und Lührmann als „unterwegs“ wiedergegeben. 
Das ist korrekt, vernachlässigt aber die strukturelle Rolle des Stichworts „Weg“ von 8,27-10,52 (vgl. 
noch 9,33f; 10,17.32.46.52). So sagt man besser mit Luther „auf dem Wege“. (Aus solchen und ähnli-
chen Gründen Vorsicht mit der Konkordanz zur EÜ!). 
 
2. Der Text und seine Leser 
 
Eine sprachlich-syntaktische Analyse ergibt eine große Geschlossenheit unserer Texteinheit. Sie ist 
gerahmt von Aussagen über Jesus im Aorist (V. 27a und 30), wobei im ersten Vers die Jünger 
miteinbezogen sind. Der eigentliche Redewechsel zwischen Jesus und den Jüngern bzw. Petrus voll-
zieht sich in der Weise, dass Jesus zweimal (in V. 27b und 29) im Imperfekt seine Frage an die Jünger 
richtet und diese jeweils als Gruppe oder repräsentiert durch Petrus (in V. 28 und 29b) ihre Antwort 
im Aorist bzw. praesens historicum geben. Die Frage Jesu hat etwas von Beginn oder Versuch an 
sich, die Antwort ist punktueller. Der Inhalt des Redewechsels wird im Präsens wiedergegeben. Er 
bekommt damit etwas Überzeitliches. 
 
Alle verwendeten Verben stehen im Indikativ. Auffallend ist der AcI in der doppelten Frage Jesu und 
der ersten Antwort der Jünger, nicht aber in der Antwort des Petrus, die persönlich formuliert ist. Ein 
Übergang dazu findet sich schon in 28 fin. 
 
Auffallend ist dann vor allem der Übergang von der 3. Person Plural  in V. 27b zur 2. Person Plural 
mit vorangestelltem Personalpronomen und nachfolgendem de,: u`mei/j de, in V. 29a.  
 
Die semantische Analyse ergibt das klare Vorherrschen von Verben des „Sagens“ in unserer Einheit. 
Außer dem Verb der Bewegung in V. 27a kommen nur solche Verben vor. Tragendes Verb ist le,gein, 
das nicht weniger als siebenmal vorkommt. Hinzu kommt das doppelte „Fragen“ Jesu und sein „Ein-
schärfen“ in V. 30, erneut mit dem „Sagen“ verbunden. 
 
Oppositionen kennzeichnen, wie sich schon bei der sprachlich-syntaktischen Analyse ergab, den Ab-
schnitt in hohem Maße:  

die Menschen ihr aber 
sie (die Jünger) Petrus 
die einen, die andern (2x) Petrus (für die Jünger) 
verschiedene Titel der Christus 
sagen, wer Jesus ist nicht von ihm (als Messias) reden  

   
Aus der doppelten Frage und der doppelten Antwort ergibt sich auch die Grundstruktur unseres Ab-
schnitts: er zerfällt in Einleitung (27a), doppelten Redegang und Schlusswort Jesu (30). 
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Die Zuweisung des Textes zu einer bestimmten Gattung fällt nicht ganz leicht. Vom Schul- und 
Streitgespräch unterscheidet er sich dadurch, dass Jesus jeweils die einleitende Frage stellt. Manche 
sprechen darum eher von einem „Jüngergespräch“ (vgl. 8,14-21; 9,33-37 - hier steht auch eine Frage 
Jesu voran). Wichtig ist die Antwort des Petrus als „identifikatorische Akklamation“ (Berger, Form-
geschichte des NT, Heidelberg 1984, S. 233). Insofern Petrus zum Ausdruck bringt, was den übrigen 
Menschen verborgen bleibt (vgl. Berger, a. a. O. 325 f), kommt hier ein Element der antiken Biogra-
phie zum Ausdruck, das die Verborgenheit des Helden vor der großen Masse zum Inhalt hat. Es steht 
bei Mk in direktem Zusammenhang mit dem „Messiasgeheimnis Jesu“ (ebd. 352 ff). 
 
Der Bezug zum Leser (Textpragmatik) wird in unserem Abschnitt zum einen durch die - sekundär 
wirkende - Einführung der „Jünger“ in  V. 27a, zum andern durch die oben dargestellten Oppositionen 
hergestellt: es gilt wie Petrus das rechte Bekenntnis abzulegen, doch zugleich darum zu wissen, dass 
es in seinem rechten Verständnis der eigenen Gruppe vorbehalten bleibt. Darum das „Schweigebot“ 
im letzten Vers. Sein tieferer Sinn wird erst aus dem Folgenden verständlich: man kann von Jesus als 
„Messias“ nur recht reden, wenn man seine Messianität vom leidenden und auferstehenden „Men-
schensohn“ her versteht (vgl. V. 31-33). 
 
3. Der Text und seine Vorgeschichte 
 
Ist unser Text als ganzer aus einer Quelle übernommen (R. Pesch, der in ihm den Beginn seines 
„vormk Leidensberichtes“ sieht)? Stammt er teilweise aus einer Quelle (E. Dinkler in FS R. Bultmann 
1964)? Oder ist er im Wesentlichen mk Komposition aus vorliegenden Traditionsmotiven? 
 
Gegen die Herkunft der Geschichte aus einem vormk Leidensbericht als dessen Anfang spricht ihre 
starke Verzahnung mit den vorangehenden Kapiteln des Mk: das „Jüngergespräch“ hat in der Tat 
zusammenfassenden Charakter. Es zieht Bilanz aus der Offenbarung Jesu in Wort und Werk in Mk 
1,1-8,26. Zum Zusammenhang mit Mk 6,14f s. u. 
 
Interessant ist die These E. Dinklers, hinter dem Text stehe eine vorgegebene Überlieferung, in der V. 
33, die scharfe Zurechtweisung des Petrus, direkt auf das Messiasbekenntnis von V. 29 gefolgt sei. 
Mk habe aus einem Protest Jesu gegen das Bekenntnis zu ihm als Messias einen Protest gegen sein 
kommendes Leiden gemacht und das Messiasbekenntnis mit der ihm eigenen Theorie vom 
„Messiasgeheimnis“ verbunden. Das bleibt sehr spekulativ, und strukturelle Gründe sprechen eher 
dagegen: so die einheitliche Komposition der Verse 27-30 und 31-33 (vgl. oben, 2) und die Verknüp-
fung der Szene 27-30 mit dem vorangehenden Kontext seit 1,1. 
 
Viel wahrscheinlicher ist eine mk Komposition der Verse 27-30 aufgrund vorliegenden Überliefe-
rungsmaterials. 
 
Mk konnte auf eine Überlieferung zurückgreifen, die er bereits in 6,14 f verwendet hatte. Dort wurde 
von Spekulationen des Königs Herodes (Antipas) berichtet, wer Jesus wohl sei: der von ihm enthaup-
tete, wiedererstandene Johannes d. T., Elias oder einer der Propheten (vgl. zur gleichen Tradition Joh 
1,19-21). Was dort offen blieb, wird nun für den Leser beantwortet. Jesus lässt sich also nicht einfach 
in die Reihe der Propheten einordnen. Noch nicht einmal in Analogie zum größten Propheten Israels, 
Elias, von dem es Mal 3,23f heißt, er werde der Vorläufer des Kommens Gottes selbst in der Endzeit 
sein (letztes Wort des letzten Propheten im AT). Er lässt sich nur von der königlichen Überlieferungs-
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linie her verständlich machen, und auch von dorther nur unvollkommen und mit der Gefahr des Miss-
verständnisses. Darum das Schweigebot, das „Messiasgeheimnis“. 
 
Die geschichtliche Wurzel der urchristlichen Überzeugung von der Messianität Jesu liegt in dessen 
Wort und Werk, wenn auch kaum in einer expliziten Selbstoffenbarung Jesu in diesem Sinne (inso-
weit behält E. Dinkler recht). Wahrscheinlicher ist eine indirekte Selbstidentifikation Jesu mit dem 
danielischen „Menschensohn“, von dem von 8,31 ab die Rede sein wird. Er ist freilich in frühjüdi-
schen Texten (vgl. 1 Hen, 4 Esr) seinerseits eine messianische Gestalt. 
 
4. Der Text und wir 
 
Einerseits fordert der Text seine christlichen Leser (vgl. die Einführung der „Jünger“ in V. 27, viel-
leicht sekundär) zu einer Stellungnahme heraus. Sie soll sich von dem Reden der „Leute“ über Jesus 
unterscheiden. Mit dieser Forderung ist der Text in die Geschichte des Christentums eingegangen. 
Petrus bleibt dabei Paradigma des bekennenden und verleugnenden Jüngers (vgl. die dreifache Ver-
leugnung in Mk 14,66-72). 
 
Auf der anderen Seite behält der Inhalt des Bekenntnisses etwas Schwebendes und Ambivalentes. 
Bekenntnis zu Jesus als Messias ist gefordert und auch wieder verboten. Es kann nur im Raume der 
Gemeinde, des Jüngerkreises recht verstanden werden. Der Grund liegt darin, dass es an Jesu Selbst-
offenbarung als leidender und auferstehender „Menschensohn“ geknüpft ist, die in den folgenden 
Kapiteln entfaltet werden wird. 
 
Von da aus ist eine bleibende Warnung ausgesprochen, einen politischen Messianismus direkt aus 
dem Neuen Testament ableiten zu wollen. Jesus stirbt am Kreuz als „König der Juden“ (15,26), davon 
ist nichts wegzunehmen. Und doch stirbt er als politisch und militärisch Unterlegener. Wie das 
„Reich“ aussieht, das er angekündigt und gebracht hat (vgl. 1,14f und 4,1-34), wird nur dem deutlich, 
der sich in Jesu Einweisung in seinen „Weg“ (vgl. 8,27) und in die „Nachfolge“ (vgl. 8,34) begeben 
hat. 
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4. Vorlesung: Die erste Leidensankündigung (Mk 8,31-33) 
 
Lit.: Vgl. Pesch, Gnilka und Lührmann. Dort u. a.: 
O. Michel, Der Umbruch: Messianität = Menschensohn, in: Tradition und Glaube (FS K. G. Kuhn), 
Göttingen 1971, 310-316; J. Jeremias, Die Drei-Tage-Worte der Evangelien: ebd. 221-29;  G. Stre-
cker, Die Leidens- und Auferstehungsvoraussagen im Markusevangelium (Mk 8,31; 9,31; 10,32-34): 
ZThK 64 (1967) 16-39. Vgl. ferner M. Theobald, Gottessohn und Menschensohn. Zur polaren Struk-
tur der Christologie im Markusevangelium: SNTU, Serie A,13 (1988) 37-79; A. Vögtle, Die „Gret-
chenfrage“ des Menschensohnproblems. Bilanz und Perspektive (QD 152), Freiburg-Basel-Wien 
1994; U. Kmiecik, Der Menschensohn im Markusevangelium (fzb 81), Würzburg 1997, bes. 84-126. 
 
1. Erste Orientierung am Text 
 
Der Dialog Jesu mit Petrus setzt sich in unserer Einheit fort und nimmt eine überraschende, ja scho-
ckierende Wende. Hat Jesus seinen Jüngern eben noch „eingeschärft“, sie sollten zu niemandem von 
ihm (als dem Messias) sprechen, so „herrscht“ Jesus nun den Petrus als „Satan“ an und wirft ihm vor, 
nicht Gottes-, sondern Menschengedanken zu hegen. Kein Wunder, dass Matthäus (16,17-19) diese 
Gedankenfolge durch das Hoheitswort von der kommenden grundlegenden Stellung des Petrus in der 
Kirche einfügt und Lukas (9,22) den Protest und die Zurechtweisung des Petrus schlicht weglässt. 
 
Viel hängt davon ab, den Vers 33 richtig zu übersetzen. „Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Au-
gen!“ (Einheitsübersetzung) oder „Hebe dich, Satan, von mir!“ (Luther; ähnlich Lührmann) geben den 
Gedanken nicht voll zutreffend wieder. Genauer sagt man mit Pesch (ähnlich Gnilka): „Fort, mir 
nach, Satan“. Es geht um eine Rückkehr des Petrus in die Nachfolge Jesu, in die er erstmalig 1,17 
gerufen worden ist. 
 
2. Aufbau und Ziel auf der Ebene des Mk 
 
Es lassen sich drei Untereinheiten unterscheiden: Jesu Wort über sein bevorstehendes Leiden und 
Auferstehen (V. 31), der Protest des Petrus (32b) und Jesu Antwort an Petrus (33). Dazwischen steht 
die Zwischenbemerkung, dass Jesus „das Wort frei heraus sagte“ (32a). Die erste und die zweite 
Untereinheit sind miteinander durch das „er begann“ (h;rxato mit Inf.) miteinander verbunden, die 

zweite und die dritte durch das „er schalt“ (evpeti,mhsen m. Dat.). Dies spricht für eine starke komposi-
tionelle Einheit des Abschnittes.  
 
Die Tempora gehören dem Bericht von einem einmaligen Geschehen an (Aoriste oder praesens 
historicum). Aus dem Rahmen fällt das Imperfekt in V. 32a: dass Jesus „das Wort frei heraus sagte“, 
gilt offenbar nicht nur für diesen Einzelfall, sondern für die Zeit seitdem. Auf das bis dahin vorherr-
schende „Messiasgeheimnis“, das sich noch in V. 30 zeigte, folgt offenbar eine Phase im Leben Jesu, 
in der er offen über sich spricht. Dies hat mit Sicherheit mit dem Inhalt seiner Rede zu tun, nämlich 
dem Geschick des Messias = Menschensohnes. Die direkte Rede ist jeweils vom Präsens beherrscht. 
Hier werden also Aussagen über bleibende Zustände gemacht. 
 
Auf der einen Seite ist dies die Notwendigkeit des Leidens für den „Menschensohn“ (V. 31), auf der 
anderen die für diese Notwendigkeit blinde Einstellung des Petrus (V. 33). 
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Innerhalb der eigentlichen Leidensankündigung (V. 31) fällt die Spannung zwischen dem dreifachen 
„Erleiden“ („leiden“, „verworfen“, „getötet“ werden) und dem aktivischen „Auferstehen“ auf. Alle 
vier Verben stehen unter dem gleichen („heilsgeschichtlichen“) „Muss“.  
 
Die wichtigste Verschiebung im Wortgebrauch gegenüber dem Kontext ist an unserer Stelle die Ein-
führung des Ausdrucks „Menschensohn“ für den zuvor genannten „Christus“. Zwar hatte Mk schon in 
2,10 und 2,28 den Terminus verwendet, doch dort im Sinne einer Hoheitsaussage (der Menschensohn 
hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben, und ist Herr über den Sabbat). Doch hier ist die Rede von 
einem „Menschensohn“, der leiden muss, doch neu. Es wird sich zeigen, dass sie vor Mk offenbar 
auch keine Vorgänger hat. 
 
Eine weitere wichtige Verschiebung hängt mit der genannten zusammen: während Jesus das Bekennt-
nis zu ihm als Messias (29) mit dem Schweigegebot beantwortet (30), sagt er nun „das Wort frei her-
aus“ (32a), wo es um das kommende Leiden des „Menschensohnes“ geht. Darüber kann also und darf 
öffentlich gesprochen werden. 
 
Gerade hier wird der Bezug auf die Leser besonders deutlich hergestellt. Während Petrus Jesus „bei-
seite nimmt“, um ihm Vorhaltungen zu machen (32b), nimmt Jesus bei seiner Antwort darauf (33) 
seine Jünger in den Blick und wendet sich dazu um. Man muss sich seinen Jüngerkreis auch räumlich 
in seiner „Nachfolge“ vorstellen, und in eben diese Nachfolge hinein soll Petrus auch wieder eintre-
ten. 
 
In dem harten Wort an Petrus kann man zwei Ebenen unterscheiden, die gelegentlich auf zwei Schich-
ten verteilt werden: einerseits wird Petrus als „Satan“, „Widersacher“ apostrophiert. Er spielt also die 
Rolle des Widersachers des Menschen vor Gott (vgl. Ijob 1,6-12; Sach 3,1f; Mk 1,13 par.). Auf der 
anderen Seite „hegt“ er „Menschengedanken“. Bei der Frage, welche der beiden Formulierungen 
wohl die ursprünglichere sei, wird oft argumentiert, die Bezeichnung des Petrus als „Satan“ müsse 
altes Traditionsgut sein, da Markus sie bei der hohen Stellung des Petrus in der frühen Kirche und 
schon in seinem Evangelium kaum erfunden haben könnte. Auf der anderen Seite könnte Mk aber 
auch eine bewusste Verbindung zu der von ihm kurz berichteten Versuchungsgeschichte geschaffen 
haben (vgl. 1,13). Petrus ist offenbar für ihn sowohl Sprecher des Glaubens als auch solcher des Un-
glaubens der Jünger. So steht auch im Passions- und Auferstehungsbericht die dreifache Verleugnung 
des Petrus (14,66-72) neben der Überlieferung von seiner Würde als Erstzeuge der Auferstehung 
(16,7). Diese Ambivalenz in der Kennzeichnung des Petrus zieht sich durch das ganze Markusevange-
lium von Anfang an (vgl. zu 9,2ff; 10,28ff).  
 
3. Literarische und mündliche Vorgeschichte 
 
a) Die Literarkritik ist bei unserem Abschnitt bislang zu keinem allgemein akzeptierten Ergebnis ge-
langt. Das Spektrum der Meinungen reicht von der Zuschreibung der gesamten Perikope zu einer 
vormk Quelle (dem „vormk Passionsbericht“, R. Pesch) bis zur Annahme einer weitgehenden mk 
Gestaltung aus Überlieferungselementen (Lührmann). Wir neigen selbst dieser letzteren Auffassung 
zu. 
 
Dazwischen stehen unterschiedliche Aufteilungsversuche: denjenigen von E. Dinkler, der V. 33 un-
mittelbar an V. 29 anschließen lässt, haben wir bereits erwähnt (s. o. S. 13). Er scheitert an der Un-
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wahrscheinlichkeit der These, vormk gebe es bei Mk eine völlige Ablehnung der Messianität Jesu. 
Vor allem das wechselseitige Verhältnis der drei Ankündigungen von Leiden, Tod und Auferstehung 
Jesu wird sehr verschieden gedeutet. Nach den einen (J. Jeremias u. a.) bildet diejenige von Mk 9,31 
als die kürzeste und am stärksten semitisch klingende den Ausgangspunkt, nach anderen (G. Strecker; 
D. Lührmann) die erste, nach wieder anderen gibt es für alle drei Ankündigungen (oder mindestens 
die ersten beiden) eine Sonderüberlieferung. Der These von Jeremias wird mit Recht entgegengehal-
ten, dass ein semitischer Charakter der Ankündigung von 9,31 nicht zu erweisen ist (Übersetzbarkeit 
ins Aramäische besagt noch nicht, dass ein Text einmal aramäisch überliefert wurde; im übrigen be-
streitet A. Vögtle diese Übersetzbarkeit). Das Wortspiel von 9,31 lässt sich auch im Griechischen 
nachvollziehen. Insgesamt ist es wahrscheinlicher, dass Mk die Dreizahl der Ankündigungen selbst 
geschaffen hat, um den Stoff von 8,27-10,52 zu gliedern. Die dritte Leidensankündigung hält sich 
dabei sehr genau an die Grundstruktur des mk Passionsberichtes (vgl. Lührmann); die zweite kann 
eine literarische Kurzform sein; die erste stand als die theologisch gefüllteste vermutlich am Anfang. 
 
b) Die Traditionskritik hat zum einen die Herkunft der Leidens- und Passionsvoraussage von V. 31, 
zum anderen die Herkunft der Überlieferung vom Protest und der Zurechtweisung des Petrus zu un-
tersuchen. Hinzu kommt die Frage der Herkunft des Menschensohntitels. 
 
An der Frage, ob wir es bei den Leidens- und -Auferstehungsvoraussagen Jesu mit vor- oder nachös-
terlicher Überlieferung zu tun haben, scheiden sich bislang die Geister. Die zweite Meinung scheint 
die besseren Argumente zu besitzen. So ist in V. 31 stark frühchristliche Theologie von Jesu Leiden 
verarbeitet, nicht nur grundgelegt. Am wenigsten aus der Tradition ableitbar ist die Verbindung von 
Leidenmüssen und Menschensohntitel. Hier muss mit mk Gestaltung gerechnet werden. Wohl aber ist 
das „Leidenmüssen“ Jesu Element frühchristlicher Theologie und wohl beeinflusst von der „passio 
iusti“ im Alten Testament (Psalmen, etwa Ps 34,20, Weish 2 und 5). Auch das „Verworfenwerden“ 
des Menschensohnes hat seine Wurzeln in den Psalmen (Ps 118,22 - Ps 118 ist der am häufigsten 
zitierte Text des AT im NT). Das „Getötetwerden“ gemahnt seinerseits an das Schicksal der Prophe-
ten Israels (vgl. Lk 13,34 par. und dazu das Buch von O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Ge-
schick der Propheten, WMANT 23, Neukirchen 1967). Die „Ältesten, Hohenpriester und Schriftge-
lehrten“ sind die Jerusalemer Gegenspieler Jesu im Mk (vgl. 11,18.27; 12,28.32.35.38) und die Ver-
antwortlichen für Jesu Verhaftung (14,43) und Verurteilung (14,53ff). 
 
Die Auferstehung „nach drei Tagen“ ist sprachlich gleichbedeutend mit derjenigen „am dritten Tage“. 
Einerseits spielt hier sicher die Erinnerung an Jesu Auferstehung am Sonntagmorgen mit, anderseits 
aber wohl auch das biblische Motiv der Wende zu Gericht oder Heil „nach drei Tagen“ (vgl. die bei J. 
Jeremias, a. a. O., gesammelten Belege). Das „Auferstehen“ Jesu ist Parallele zu seinem „Auferweckt-
werden“, ohne dass sich eine der beiden Formulierungen als älter erweisen ließe. Einzeln sind also die 
Elemente der Leidensankündigung vorgegeben. Wieweit sie schon vormk einen Überlieferungskom-
plex bildeten, muss offenbleiben. Aus dem vorpaulinischen Kerygma, wie es etwa 1 Kor 15,3 er-
scheint, ist er nicht ableitbar. U. a. fehlt bei Mk noch das Element der Sühnevorstellung, das dort kon-
stitutiv ist, bei ihm aber nur am Rande in anderen Überlieferungen erscheint (vgl. 10,45; 14,24). 
 
Protest und Zurechtweisung des Petrus könnten einen Haftpunkt in der Überlieferung haben, zumal 
dann, wenn der Zusammenhang unserer Szene mit der vorhergehenden (8,27-30) und ihrer Ortsanga-
be vorgegeben war. Doch auch dies ist nicht sicher. Wichtiger als diese historische Frage ist die theo-
logische, warum Markus Petrus und die Jünger in derart starken Formulierungen in das Geheimnis 
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von Jesu Passion einweisen lässt. Offenbar bildete ein Messianismus, der den Messiastitel nicht mit 
dem des leidenden und auferstehenden Menschensohnes und des zum Vater erhöhten „Sohnes“ ver-
band, eine Gefahr für die mk Gemeinde. Vielleicht war es weniger das politische Element am 
unerläuterten Messiastitel, an dem Mk Anstoß nahm, als das nationale. Auch nach der Katastrophe 
des Jahres 70 war Jesus allen Völkern als Bringer des Heils zu verkünden. Sein Tod bedeutete nicht 
das Ende, sondern den Anfang eines von Israel ausgehenden Heils für alle Völker. Als Messias, Men-
schensohn und Gottessohn war und blieb er universal zu verkünden. 
 
Herkunft und Alter der Bezeichnung Jesu als „Menschensohn“ bleiben bis in die Gegenwart umstrit-
ten. Den wohl besten Überblick bildet das von A. Vögtle kurz vor seinem Tod veröffentlichte Buch. 
In ihm macht der Freiburger kath. Neutestamentler wahrscheinlich, was er schon früher vertreten hat-
te, dass nämlich eine vorösterliche, auf Jesus selbst zurückgehende Herkunft der „Menschensohn“-
Worte Jesu in den Evangelien durchweg nicht zu erweisen ist. Offenbar hat hier die Urkirche einen 
eschatologischen Titel aufgegriffen, der in Dan 7,13f bereitlag, und ihn schrittweise für Hoheits- und 
dann auch Niedrigkeitsaussagen Jesus verwendet, mit einer dritten Gruppe von Texten, die vom ir-
disch gegenwärtigen Menschensohn handeln. Für eine Rekonstruktion des Selbstbewusstseins Jesu 
fallen diese Texte dann aus. Zu unserer Stelle vgl. speziell S. 107f.  
 
4. Ausblick 
 
Die doppelte Zielsetzung des Mk: Erinnerung des Petrus an den Weg des Dienstes und der Erniedri-
gung und Ermutigung des Jüngerkreises zur universalen Verkündigung trotz des kommenden Schei-
terns ihres Herrn bleibt aktuell. 
 
Die Kirche bleibt der Gefahr ausgesetzt, das Heil mit den gleichen äußeren Machtmitteln durchsetzen 
zu wollen, wie sie die „Welt“ gebraucht. Demgegenüber ist der Rückruf Petri in die Nachfolge Jesu 
ein unüberhörbares Signal. 
 
Auf der anderen Seite bleibt auch die Gefahr der Kirche, an selbstgesetzten Grenzen zu scheitern. Für 
Petrus kam das von Jesus gebrachte Heil für Israel, oder es kam überhaupt nicht. Hier eröffnet der 
Text Perspektiven über Ostern hinaus. 
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5. Vorlesung: Notwendigkeit der Kreuzesnachfolge (Mk 8,34-9,1) 
 
1. Kein gefälliger Text 
 
Lothar Zenetti schreibt während der Würzburger Synode eine kleine Satire mit dem Titel: „In der 
Regel“. Sie besteht aus einer Paraphrase des Wortes von Mk 8,34: „Wer mir nachfolgen will, der 
nehme in der Regel, unter Berücksichtigung aller pastoralen Umstände und unter Einbeziehung der 
kompetenten Gremien, sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ Anlass waren Eimer von Wasser, die 
auf der Synode in den Wein harter und klarer Forderungen gekippt worden waren. Wer lebt schon 
gern mit solchen Forderungen, wie Jesus sie in Mk 8,34 und den folgenden Versen erhebt? 
 
Vielleicht liegt die Hauptversuchung bei diesen Versen für den Exegeten darin, sie einer so minutiö-
sen Literarkritik zu unterziehen, dass die Forderung Jesu letztlich als ein rein literarisches Problem 
erscheint. Synchrone Exegese ist dagegen noch kein Heilmittel, aber sie kann mindestens helfen, nicht 
vorschnell in geschichtliche Vorfragen zu flüchten und dann dabei zu verweilen. 
 
Was also steht in unserem Text? Er steht in einer Spannung zwischen der Forderung am Anfang und 
der Verheißung am Schluss (9,1) - Nachfolge Jesu und Kommen der Gottesherrschaft gehören zu-
sammen. Dazwischen stehen Aussagen über das „Leben“. Schon so zeigt sich die positive Zielsetzung 
des Abschnitts. Es geht nicht um Selbstvernichtung, sondern gerade darum, sich angesichts der kom-
menden Gottesherrschaft zu finden. 
 
Das Stichwort „Leben“ findet sich freilich nicht in allen Übersetzungen. Der alte Luthertext las: „Was 
hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, dabei aber Schaden litte an seiner Seele.“ 
So ähnlich ist es noch in dem revidierten Luthertext stehengeblieben, und Jörg Zink liest es so. 
Lührmann spricht sogar in dem ganzen Abschnitt von der „Seele“. Mit G. Dautzenberg, Sein Leben 
bewahren (StANT 14), München 1967, spricht man jedoch besser durchgehend vom „Leben“. So 
auch die meisten neueren Übersetzungen. 
 
2. Sprachlicher und logischer Aufbau 
 
Wo unser Text seinen Schwerpunkt hat, lässt sich schon aus seiner grammatikalischen Struktur er-
kennen. Der gewichtige Satz, mit dem Jesus zur Selbstverleugnung und zum Aufnehmen des Kreuzes 
in seiner Nachfolge auffordert, trägt offensichtlich das Hauptgewicht. Dies geht daraus hervor, dass 
die vier anschließenden Sätze durch begründendes γάρ „denn“ mit ihm und untereinander verbunden 
sind (V. 35.36.37.38). 
 
Dabei zeigt der Abschnitt insgesamt konzentrische Struktur: der erste und der letzte Vers (8,34 und 
9,1) beginnen mit einer Redeeinleitung. Dazwischen steht in V. 35 und 38 jeweils o]j ga,r, in V. 36 
und 37 τί γάρ. Die ersten drei Verse sind auch durch das Stichwort ψυχή miteinander verbunden.  
 
Für die Interpretation bergen diese Verse einige Schwierigkeiten, wie sich bereits bei der Übersetzung 
zeigte: in V. 35 geht es um das Verlieren des physischen Lebens und das Gewinnen des „eigentli-
chen“ Lebens vor Gott, in den beiden folgenden Versen wohl nur noch um dieses letztere. 
 
Die Semantik des Abschnitts ist im Übrigen durchgehend von Oppositionen gekennzeichnet. 
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Schon genannt wurde die Spannung zwischen „Tod“ und „Leben“. Sie ist für den Abschnitt ab 8,27 
bis 9,1 so charakteristisch, dass José Ornelas Carvalho seine Diss. über unseren Abschnitt unter dieses 
Thema stellt. 
 
Die genannte Spannung ist verwandt mit derjenigen von „jetzt“ und „dereinst“. Der Zustand in diesem 
Leben wird demjenigen im kommenden Äon entgegengesetzt sein. 
 
Man kann die Oppositionen auch unter der Rücksicht „Mensch“ – „Gott“ betrachten. Dies tut U. 
Kmiecik in dem zu Beginn der 4. Vorl. genannten Beitrag (s. o., S. 16). Nach Menschengedanken 
geht es im Leben um Rettung des physischen Weiterlebens und Mehrung seiner Existenzgrundlagen, 
aber auch um Anerkennung vor und von Menschen. Nach der Sicht Gottes zählt dies alles letztlich 
nicht, sondern nur der Gewinn der Gottesherrschaft. 
 
Negative Aussagen wechseln dabei mit positiven ab. Die einleitende Sentenz in V. 34 bleibt  für das 
gegenwärtige Leben negativ: es gilt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Die anschließenden 
weisheitlichen Sprüche in V. 35, aber auch 36f bieten zwei Alternativen. V. 38 bietet wie V. 34 erneut 
nur eine Alternative, nämlich die der Verleugnung Jesu und der damit verbundenen Verleugnung 
durch den Menschensohn. Ihr entspricht dafür aber erneut auf der positiven Seite der Ausblick auf das 
Kommen des Menschensohnes in Herrlichkeit. Dieses „Kommen“ verbindet sprachlich noch einmal 
V. 8,38 und 9,1. 
 
3. Tradition und Redaktion 
 
Offensichtlich gab es in den Sprüchen von Mk 8,34-9,1 einen Wachstumsprozess. Er ist nicht mehr 
mit Sicherheit zu rekonstruieren. Möglichkeiten der Rückgewinnung der ursprünglichen Textgestalt 
liegen zum einen im Bemühen um einfachere Grundformen der Sprüche und Zusammengehörigkeit 
von Sprüchen aufgrund von Konstruktion, zum andern im Vergleich der markinischen Sprüche mit 
Tradition außerhalb Markus, d. h. vor allem der Spruchquelle. 
 
34 Der Spruch zu Beginn der Einheit begegnet bei Mk wohl schon in einer weiterentwickelten Form. 
Das „Nachfolgen“ wird bereits zum Ziel christlichen Bemühens. Eine einfachere Form finden wir in 
der Q-Überlieferung in Mt 10,38 par. Lk 14,27. Danach geht es in dem Spruch ursprünglich um das 
„Jüngersein“ (Lk) bzw. die Zugehörigkeit zu Jesus (Mt). Mk geht es freilich an dieser Stelle darum, 
den Rückruf des Petrus in die Nachfolge zu erläutern, und so wird das doppelte „Nachfolgen“  wohl 
auf sein Konto gehen, ebenso wie die Einleitung in 34 a. Wahrscheinlich ist das Wort als solches eher 
nachösterlich (so auch K.-G. Reploh, Markus - Lehrer der Gemeinde, Stuttgart 1969). Versuche, das 
„Auf sich Nehmen des Kreuzes“ als eschatologische Besiegelung mit dem Tau (+) - so Dinkler und R. 
Pesch - oder als Anspielung auf die in Palästina übliche Hinrichtung durch Kreuzigung ohne Bezug 
auf den Kreuzestod Jesu - so Gnilka - zu deuten, wirken gezwungen und dürften eher dem Bemühen 
entspringen, dieses wichtige Wort für den „historischen Jesus“ zu retten. Doch ist Formulierung in der 
Gemeinde im Blick auf den erfolgten Kreuzestod Jesu doch wohl wahrscheinlicher. Die drei Auffor-
derungen in V. 34 gehören zusammen: es geht in der Nachfolge Jesu darum, sich selbst wie Jesus 
preiszugeben, sein Kreuz wie Jesus auf sich zu nehmen und so seinem Herrn bis in den Tod hinein 
nachzufolgen. Lk hat diese Aufforderung dadurch auf das christliche Leben hin konkretisiert, dass er 
hinzufügt „täglich“. 
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35 Auch der Doppelmaschal in V. 35 hat seine Parallele in der Spruchquelle, und zwar folgt er bei Mt 
in 10,39 unmittelbar auf das voraufgehende Wort von der Kreuzesnachfolge. Der Zusammenhang 
könnte also vorgegeben sein, wenn auch Lk die Entsprechung zu Mk 8,35 und Mt 10,39 an anderer 
Stelle, nämlich in 17,33 bringt. Vgl. dazu noch die Par. in Joh 12,25! Es geht in dem Spruch bei Mk 
um das „Retten“ und „Verlieren“ des „Lebens“, wobei schon vormk verdeutlicht wird, dass die Be-
ziehung zu Jesus den Ausschlag gibt. Mk verdeutlicht (ohne dass die Seitenreferenten dieses aufgrif-
fen) „und um des Evangeliums willen“. Damit wird erneut sein Interesse an Verkündigung und Mis-
sion deutlich. 
 
36f Auch die beiden folgenden Verse sind durch das Stichwort ψυχή mit dem Vorhergehenden ver-
bunden. Dass man nichts für seine eigentliche „Existenz“ (Dautzenberg) eintauschen kann, ist schon 
in Ps 49,8f (LXX 48) ausgesprochen. Doch meint Mk an dieser Stelle nur, dass der eigentlichen Exis-
tenz im Sinne der Nachfolge Jesu kein irdischer Besitz vorzuziehen ist? Wohl kaum. Reploh sieht mit 
Recht, dass es hier um eine weitere Verdeutlichung dessen geht, was mit Gewinn oder Verlust der 
„Seele“ oder Existenz gemeint ist. Der Bezug auf das Eigentum dürfte nur durch die Überlieferung 
vorgegeben sein (gegen Gnilka).  
 
38 Der Verleugnerspruch wirkt überladen. Er wurde wohl ursprünglich eingeleitet durch 
(avp)arne,omai, wie die Par. in Q (Mt 10,33/Lk 12,9) noch erkennen lässt. Das „Sich schämen“ bei Mk 
sollte freilich nicht psychologisch verstanden werden, sondern als synonym mit der „Absage“. Ent-
sprechend dem „ius talionis“ gilt, dass sich der Menschensohn im Gericht so gegenüber dem von Je-
sus Losgesagten verhalten wird, wie dieser sich ihm gegenüber verhielt. Das „vor“ lässt dabei einen 
gerichtlichen Kontext erkennen, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Vom „Kommen“ des Men-
schensohnes ist nur in dieser offenbar späten Form des Logions die Rede, die allerdings ebenfalls 
vormk sein dürfte. Im Kontext des Mk heißt der Satz, dass die von Jesus geforderte Kreuzesnachfolge 
auch das Bekenntnis vor den Menschen fordert, selbst im gerichtlichen Kontext. Der dasselbe positiv 
aussagende „Bekennerspruch“ aus Q (Mt 10,32 par. Lk 12,8) ist von Mk hier weggelassen worden, da 
es ihm auf den Ernst der Mahnung ankam, nicht auf eine Verheißung. So setzt sich die Zurechtwei-
sung des Petrus bis hierher fort. 
 
9,1 Das durch eine Redeeinleitung und eine Beteuerung hier angefügte Naherwartungslogion dürfte 
ein ursprüngliches Jesuswort wiedergeben. Die Gemeinde hätte ein solches Wort, das ihr nur Schwie-
rigkeiten machen musste, kaum erfunden. Bei Mk bekommt es freilich durch seine Stellung einen 
neuen Sinn. Einerseits schließt es die Spruchreihe ab, indem es auf das kommende Gottesreich als 
eine nahe, nicht fern liegende Wirklichkeit hinweist. Anderseits leitet es zum Nachfolgenden über: 
dem Bericht von der Verklärung Jesu vor seinen Jüngern. 
 
4. Leser und Botschaft 
 
Der Bezug zum Leser wird in unserem Text ausdrücklich hergestellt durch den Vers 34: Jesus ruft die 
Volksmenge zusammen mit den Jüngern herbei und richtet die folgende Rede an beide. Zwar scheint 
der erste Spruch nur für diejenigen zu gelten, die sich Jesus auf seinem Wege angeschlossen haben 
und in seine engere Nachfolge getreten sind. Doch zeigt der Inhalt der folgenden Sprüche, dass es hier 
um christliche Existenz als solche geht. Es gilt, angesichts der kommenden Gottesherrschaft und des 
kommenden Gerichts alles zur Disposition zu stellen, selbst das „Leben“, um nicht alles zu verlieren. 
Die Formulierung von Jesu Forderung klang dabei teils weisheitlich - man denke an die rhetorischen 
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Fragen von V.36f -, doch ist die Begründung nicht von allgemein menschlicher Erfahrung, sondern 
vom kommenden Eingreifen Gottes her gegeben, d. h. apokalyptisch. Dass Markus den Gedanken an 
das kommende Gericht festhält, zeigt Kap. 13. Freilich kennt er auch eine „verwirklichte Eschatolo-
gie“. Das geht gerade aus 9,1 und der Verbindung dieses Verses mit der Verklärungsgeschichte her-
vor. Jetzt kann und soll also der ganze Einsatz für Christus und das Evangelium gewagt werden. Das 
könnte sich nicht zuletzt auch an christliche Missionare richten, die ohne Furcht ihren Fuß vor die 
Schwelle Palästinas setzen. 
 
Das Stichwort „Leben“ macht deutlich, dass es beim Anschluss an Jesus nicht um dieses oder jenes 
partikuläre Gut geht - auch nicht allein um materiellen Besitz, obwohl V. 36f von seinem atl. Hinter-
grund her diesen Sinn nahelegen könnte. So wie Jesus vielmehr im Sinn seiner Leidensankündigung 
sein Leben aufs Spiel setzt, muss auch der, der an ihn glaubt, zur Aufgabe von allem bereit sein, was 
er hat und ist. So und nur so gewinnt er sich.  
 
Das gilt von einzelnen, das gilt auch von Gemeinden oder der Kirche in einem ganzen Land. Wenn sie 
nicht zum Anderssein bis zur Aufgabe des Lebens bereits ist, bleibt sie hinter dem Anspruch Jesu 
zurück. Die Forderung Jesu gilt nicht nur „in der Regel“. 
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6. Vorlesung: Die Verklärung Jesu (Mk 9,2-13). Einführung. 
 
1. Erste Orientierung am Text 
 
Die Geschichte von der „Verklärung“ Jesu gehört immer noch zu den eigenartigsten und rätselhaftes-
ten Evangeliengeschichten. Einerseits steht sie mitten im Leben Jesu, anderseits zeigt sie ihn doch 
vom Osterlicht umstrahlt. Das Ende scheint hier hereinzubrechen (vgl. das Erlebnis von P. Lassalle SJ 
am 6. August 1945 in Hiroshima). Für die Deutung ist einerseits die Unterscheidung von Tradition 
und Redaktion, anderseits die Gattungsbestimmung wichtig. Auf der Ebene der markinischen Redak-
tion muss die Geschichte in ihrem größeren Kontext, hier die Jüngerbelehrung über Jesu Weg zum 
Leiden, hineingestellt werden. So wird auch die  Funktion des Textes im Makrokontext deutlich. 
 
Wie ist unser Text abgegrenzt? In 9,2 liegt ein klarer Beginn vor. In 9,9 haben wir eine Zäsur durch 
eine neue Ortsangabe und Rückblick auf Geschehenes, in 9,11 einen neuen Redegang nach Art eines 
Apophthegmas (auf ein Jesuswort hinzielend), gleichfalls mit Rückgriff auf Vorhergehendes (V. 2-8, 
Elija). In 9,14 liegt ein Neueinsatz vor mit neuem Ort, neuer Personengruppe und neuer Handlung. 
 
Wir haben also eine strukturierte Einheit vor uns. Dabei hängt die Unterteilung in V. 2-8 auch von der 
Gattungsbestimmung ab. 
 
Der Text selbst macht keine nennenswerten Schwierigkeiten, was seine Überlieferung angeht. Für die 
Übersetzung macht es einen Unterschied, ob man in V. 11, wie die Redeeinleitung nahelegt, einen 
Frage- oder einen Aussagesatz liest. Wir lesen mit dem Greek New Testament einen Fragesatz. Auch 
in V. 12b ist ein Fragesatz zu lesen, nur macht das einleitende „und“ Schwierigkeiten. R. Pesch über-
setzt es wörtlich, doch bleibt der Text dann hart. Das „und“ hat doch offenbar einen adversativen 
Klang, und so geben wir es mit der Einheitsübersetzung besser mit „aber“ wieder: „Ja, Elija kommt 
zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er 
werde viel leiden müssen und verachtet werden?“  
 
Für die Auslegung legen wir drei Interpretationsmodelle vor, die vor allem die Gattung der (vor)mk 
Geschichte unterschiedlich bestimmen. 
 
2. Gattungsbestimmungen 
 
a) Epiphanieerzählung (R. Pesch) 
 
R. Pesch, Das Markusevangelium (HThK II/2), 69ff. 
 
Pesch schreibt auch die Verklärungsgeschichte der von ihm angenommenen vormk Leidensgeschichte 
zu. Der Verfasser habe die Geschichte im Blick auf das kommenden Leiden Jesu komponiert. In die-
sem Sinne gibt er wenigstens teilweise J. M. Nützel recht, der in der Geschichte einen „christologi-
schen Midrasch“ sieht (J. M. Nützel, Die Verklärungsgeschichte im Markusevangelium, fzb 6, Würz-
burg 1973). Die Verse 2-8 künden dabei die kommende Auferstehungsherrlichkeit Jesu in apokalypti-
schen Farben an, die Verse 9-13 sprechen von der Notwendigkeit des Leidens des „Menschensohnes“. 
Die eigentliche „Epiphaniegeschichte“ liegt in V. 2-8 vor. Vergleichstexte zu V. 2-3 findet Pesch vor 
allem in apokalyptischen Texten vor (1 Hen 62,15 f): die Verwandlung der Kleider der Gerechten in 
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der kommenden Vollendung; schon der Berg und die Abgeschiedenheit ist charakteristisch für die 
Epiphaniegeschichte; die drei Jünger erinnern an die Epiphanie in Ex 24,1 ff. Ebenso die Himmels-
stimme. Der hier erscheinende Mose könnte daran erinnern. Elija ist der Vorläufer der Endzeit nach 
Mal 3,23f; vgl. Sir 48,11. Die Geschichte soll hier Jesus als neuen Mose zeigen und sein Verhältnis zu 
Johannes dem Täufer = Elija klären. Ihre Entstehung denkt sich Pesch in der Jerusalemer Urgemein-
de. 
 
In V. 9-13 geht es um die Erklärung des Leidens Jesu im Blick auf das Leidensgeschick des in Johan-
nes dem Täufer gekommenen Elija. Das Verbot Jesu, von dem Erlebten zu berichten, bevor „der 
Menschensohn von den Toten auferstanden sei“, schreibt Pesch ebenfalls der vormk Leidensgeschich-
te zu - das „Messiasgeheimnis“ ist also nicht, wie die Mehrzahl der anderen Autoren wollen, eine 
theologische Eigenart des Mk. Mit dem Thema der Auferstehung ist dasjenige des Kommens des Elija 
gegeben. Jüdische Erwartung denkt es sich vor allem als Kommen des eschatologischen Bußpredi-
gers. Jesus greift diese Erwartung auf und führt sie weiter: Elija ist gekommen und hat auch das Ge-
schick der Propheten erlitten: Johannes d. T. ist enthauptet worden. Aber was noch wichtiger ist: auch 
der Menschensohn wird ein gleiches Geschick erleiden müssen. So steht es in der Schrift (Jes 53?) 
von ihm geschrieben!  
 
b) Ostergeschichte (W. Schmithals) 
 
W. Schmithals, Der Markusschluß, die Verklärungsgeschichte und die Aussendung der Zwölf: ZThK 
69 (1972) 379-411; ders., Das Evangelium nach Markus II (ÖTK 2/2; 1979), 399-406. 
 
Die Auffassung, es handle sich bei der Geschichte von der Verklärung Jesu ursprünglich um eine 
Ostererzählung, die erst nachträglich in das Leben Jesu hineintransportiert worden sei, ist nicht neu. 
Wir finden sie bereits u. a. bei J. Wellhausen (Das Evangelium Marci, 1909), R. Bultmann (Die Ge-
schichte der synoptischen Tradition, 2278) und Ph. Vielhauer (FS Bultmann 1964).  Auf eine Osterge-
schichte verweisen u. a. nach Schmithals: 
- der Berg (vgl. Mt 28,16ff; Apg 1,12; vor allem 2 Petr 1,18, wo offenbar die Verherrlichung 

Jesu vorausgesetzt wird (16f) 
-  Petrus, der nach den Auferstehungsberichten Erstzeuge war,  
- die leuchtenden Gewänder als Ausdruck für die leibliche Verwandlung (vgl. oben, a, unter 

Pesch) 
-  das Wort des Petrus von den Hütten = eschatologischen Behausungen. 
Eine Urform der Geschichte denkt sich Schmithals als Fortsetzung von Mk 16,1-8: wie die anderen 
Evangelien noch vermuten lassen, folgte auf eine erste Erscheinung des Auferstandenen vor den 
Frauen diejenige vor Petrus, dann die vor allen Jüngern. - Die Erscheinung Jesu vor allen Jüngern 
möchte Schmithals in einem anderen Mk-Text, nämlich der Geschichte von der Jüngerberufung in Mk 
3,13-19, erhalten sehen. Sie sei ursprünglich auf die Geschichte von der Ersterscheinung vor Petrus 
gefolgt, dann aber von Mk ebenfalls in die Mitte seines Evangeliums verpflanzt worden. 
 
Erst der Schluss des ursprünglichen mk Osterberichtes stünde noch an seiner Stelle, nämlich in Mk 
16,15-20, wie schon Eta Linnemann gezeigt habe. Es handle sich hier also nicht um eine Ergänzung 
aus dem 2. Jh., sondern um den hier noch erhaltenen Abschluss des vormk Leidens- und Osterberich-
tes. 
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Die These von Schmithals ist zu abenteuerlich, um wahrscheinlich zu sein. Die Begründung für die 
literarkritische Konstruktion, nämlich das Messiasgeheimnis, trägt die Hypothese nicht. Es ist wenig 
wahrscheinlich, dass Mk um des von ihm geschätzten Messiasgeheimnisses willen alle Berichte von 
einer Verherrlichung Jesu nach seinem Leiden zu Berichten von seiner Herrlichkeit vor seiner Passion 
gemacht hätte, nur um sein Evangelium als das Buch der „geheimen Epiphanien“ (Dibelius) durchzu-
halten. 
 
c) Inthronisationsgeschichte (U. B. Müller) 
 
U. B. Müller, Die christologische Absicht des Markusevangeliums und die Verklärungsgeschichte: 
ZNW 64 (1973) 159-193. 
 
Auch U. B. Müller sieht die Geschichte von der Verklärung in großer Nähe zu den Ostergeschichten. 
Dabei ist zwischen Tradition und (mk) Redaktion zu unterscheiden. Die vormk Geschichte hat in etwa 
folgenden Aufbau: 
 
- Jesus wird auf einem hohen Berg verklärt, d. h. in göttliche Gestalt verwandelt. 
- Elija und Mose als bereits vergöttlichte Heroen der Vergangenheit erscheinen ihm. Er wird in 

ihren Kreis aufgenommen, sie sprechen mit ihm. 
- Jesus wird den Heroen gegenüber ausgezeichnet: „Dieser ist mein geliebter Sohn“. 
 
In diesem Aufbau sieht Müller das Ritual einer altorientalischen Inthronisation: sie hat folgende Ele-
mente: 
 
- Übertragung göttlichen Lebens an einen König; 
- Vorstellung des neuen Königs im Kreis der Himmlischen; 
- Inthronisation als Übertragung der Herrschaft an d. König. 
Vgl. die 4. Ekloge Vergils, V. 15 ff (und E. Norden, Die Geburt des Kindes); 1 Tim 3,16; Hebr 1,5-
14; Elemente von 2 Petr 1,16-18; Mt 28,16-18 (vollzogene Inthronisation). 
 
Die mk Redaktion hätte vor allem das „ihn sollt ihr hören“ hinzugefügt. Es würde also die Aufmerk-
samkeit auf das Leiden des Menschensohnes und seinen Ruf zur Leidensnachfolge gelenkt wie in 
8,31-33. Die qei/oj&avnh,r-Christologie der vormk Wundergeschichten und auch der Verklärungsge-
schichte würde dadurch korrigiert. Im Ganzen ergebe sich eine Stufenfolge bei Mk von der Taufe 
(„Du bist ...“) als Adoption Jesu über die Verklärung („Dieser ist ...“) als Proklamation bis zur Kreu-
zigung und zu dem Wort des Hauptmanns („Wahrhaftig, dieser Mensch war ...“) als Akklamation. Es 
ergäben sich so drei Stufen eines Inthronisationsvorganges, der sich aber zu irdischen Lebzeiten Jesu 
ereignete. Die Verherrlichung Jesu werde vergeschichtlicht und auf engste an die Lehre Jesu vom 
notwendigen Leiden des Menschensohnes geknüpft. In dieser Herausstellung des Kreuzes als Höhe-
punkt der Inthronisation Jesu erweise sich Mk als Schüler des Paulus. 
 
Hier mag viel Richtiges gesehen sein. Die Gattungsbestimmung überzeugt freilich nicht voll, und vor 
allem wird eine saubere Scheidung von Tradition und Redaktion vonnöten sein. Dabei ist der Anteil 
des Mk aus seiner Gesamtkomposition heraus genauer herauszuarbeiten. Hierzu liefert Müller zu den 
Versen 8,27-9,1 sehr gute Vorarbeiten. 
 



27 
 

3. Zur Theologie 
 
Lit.: Theobald, M., Gottessohn und Menschensohn. Zur polaren Struktur der Christologie im Markus-
evangelium: SNTU, Serie A, 13 (1988) 37-79; Zmijewski, J., Die  Sohn-Gottes-Prädikation im Mar-
kusevangelium. Zur Frage einer eigenständigen markinischen Titelchristologie: SNTU, Serie A, 12 
(1987) 5-34. 
 
Nach J. Zmijewski hat vermutlich erst Mk den Titel „Sohn Gottes“ in sein Evangelium eingeführt 
(32). In Mk 9,2-8 greift Mk auf die Taufgeschichte zurück und fügt die Himmelsstimme ebenso ein 
wie die Gestalt des Mose, die auch im Gespräch beim Abstieg vom Berge nicht auftaucht. In Mk 1,11 
war vermutlich ursprünglich vom pai/j die Rede entspr. Jes  42,1. Das Bekenntnis des Hauptmanns in 
15,39 erscheint in den Kontext eingefügt. Theologisch verwendet Mk den (traditionellen) Sohn-
Gottes-Titel zugleich als Hoheits- und als Niedrigkeitsaussage, d. h. dialektisch (34). 
 
Nach M. Theobald ergänzen Gottes- und Menschensohnprädikation bei Mk einander, wobei der letz-
tere Titel den ersteren interpretiert: so in Mk 8,27-30/31-33; 9,7/9-13 und 14,61.62a/62b. Die „Gottes-
sohn-Christologie“ sieht Th. vor allem durch eine „Geistchristologie“ bestimmt (64), die „Menschen-
sohn-Christologie“  kreist um Jesu Tod und Kommen zum Gericht (vgl. 66). Im Messias- und Wun-
dergeheimnis verbinden sich beide Sichten. Textpragmatisch geht es Mk nach Th. um dreierlei: 
-  Orientierung der Gemeinde angesichts des Ausbleibens der Parusie 
-  Ermutigung angesichts ausbrechender Verfolgung 
-  Stärkung im Glauben an Christus angesichts konkurrierender Angebote (etwa durch heilungs-

begabte Wundermänner).  
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7. Vorlesung: Die Verklärung Jesu (Mk 9,2-13). Auslegung. 
 
1. Kontext 
 
Nach Nardoni ist Mk 8,27-10,52 nach Art eines Triptychons, d. h. eines dreiteiligen Flügelaltars,  
aufgebaut. Am Beginn jeder Sektion steht eine der drei Leidensankündigungen Jesu (8,31 nach der 
überleitenden Sektion 8,27-30; 9,31 und 10,32). Dabei gleichen sich die beiden äußeren Flügelbilder: 
sie führen je auf eine Heilungsgeschichte hin, in der die Sinne eines Menschen aufgetan werden. In 
Mk 9,13-29 ist es der besessene Knabe, dessen Ohren geöffnet werden, in Mk 10,46-52 der Blinde 
von Jericho, dessen Augenlicht wiedergeschenkt wird und der Jesus dann „auf dem Wege“ folgt. Da-
bei hat schon die Heilung des Blinden von Betsaida in Mk 8,22-26 Überleitungsfunktion. Vor der 
Geschichte von der Heilung des besessenen Knaben in Mk 9,14-29 steht ebenfalls eine Erzählung, 
nämlich unser Text von der Verklärung Jesu vor den drei Jüngern (9,2-13). So kann man sagen, dass 
die beiden äußeren Abschnitte in Mk 8,27-10,52 durch Haggadah (Erzählung) gekennzeichnet sind. 
An der Stelle dieses Erzählstoffes steht im Mittelfeld des Triptychons vorwiegend Halachah (Wandel, 
Weisung). Diese beginnt in Mk 9,33 und reicht bis 10,31. So ergibt sich als Struktur von Mk 8,27-
10,52: 
 
I  8,27-9,29 

Petrusbekenntnis 8,27-30 
Erste Leidensankündigung 8,31-32a 
Unverständnis des Petrus 8,32b 
Zurechtweisung des Petrus, Unterweisung des Petrus, der Jünger und des Volkes 8,33-9,1 
Haggadah = Verklärung des leidenden Menschensohnes vor 
  Petrus, Jakobus und Johannes 9,2-13 
  Erschließung der Sinne eines besessenen Taubstummen 
  9,14-29 mit anschließendem Jüngergespräch 
 

II 9,30-10,31 
Zweite Leidensankündigung 9,30f (Summarium 30) 
Unverständnis aller Jünger, Rangstreit 9,32-34 
Unterweisung der Jünger über Frieden 9,35-50 
Halachah Einleitung (Ortswechsel) 10,1 

     Verhältnis zu Frau 2-12 
     Verhältnis zu Kind 13-16 
     Verhältnis zu Besitz 17-27 
    Verheißung bei Verlassen irdischer Güter um Jesu, d. h. der Nachfolge willen 28-31 
 
III 10,32-52 

Dritte Leidensankündigung 32-34 (Summarium ebd.) 
Unverständnis des Jakobus und Johannes 35-37 
Zurechtweisung, Unterweisung der beiden 38-40 
Ärger der Zehn 41 
Unterweisung der Zehn 42-45 
Haggadah Öffnung der Augen eines Blinden in Jericho 46-52. 
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Vgl. E. Nardoni, La transfiguración de Jesús y el diálogo sobre Elías según el evangelio de San 
Marcos (teología. estudios y documentos, 2), Buenos Aires 1977. Bespr. v. H. Engel in: ThPh 55 
(1980) 265-268. 
 
Innerhalb der ersten „Tafel“ sieht Nardoni (41) eine konzentrische Struktur gegeben, in deren Mitte 
die (ihrerseits konzentrisch aufgebaute: vgl. oben, S. 20) Jüngerbelehrung von 8,34-9,1 steht und die 
von den beiden „Sinnesöffnungen“ von 8,22-26 (der Blinde von Betsaida) und 9,14-29 (der taub-
stumme Knabe) gerahmt ist. Hier bleiben Einzelheiten weiter offen. 
 
2. Aufbau und Ziel 
 
Insgesamt bildet der Text von Mk 9,2-13 eine Doppeleinheit. Von den Personen her - Jesus und die 
drei ausgewählten Jünger - sind die Verse 2-13 zusammengehörig. Der Berg als Ort hält den Bericht 
zusammen und strukturiert ihn auch wieder: in V. 9 steigt Jesus mit den Jüngern herab und belehrt sie 
unterwegs. Hier herrscht einfache Nachzeitigkeit ohne neue Zeitangabe, wie sie in 9,2 erfolgt. Die 
Handlung kommt in V. 8 zur Ruhe, findet aber erst in V. 14 ein wirklich neues Thema. 
 
Dennoch bilden die Verse 2-8 eine Untereinheit mit eigenen Merkmalen. Es lässt sich eine konzentri-
sche Struktur erkennen mit folgender Abfolge: 
2-4 Jesus und die drei Jünger allein, die Verklärung 

 5-6 Wort des Petrus, Kommentar des Erzählers 
 7    Himmelsstimme 

8 Jesus und die drei Jünger allein, Ende der Verklärung. 
 
In den Rahmenversen bilden Verben des Erscheinens und Sehens das Gerüst, in den Mittelversen 
solche des Redens und Hörens. 
Einen Übergang bildet das sullalou/ntej in V. 4. 
 
Auch der Abschnitt V. 9-13 ist konzentrisch oder chiastisch aufgebaut: 
9  Auftrag Jesu (keine Rede vor Auferstehung) 

 10 Ausführung, Frage der Jünger (bezüglich Auferstehung) 
 11 Ausdrückliche Frage der Jünger nach Kommen des Elija 

12f   Antwort Jesu zu Kommen des Elija (und zum Menschensohn). 
 
a) die Verklärung Jesu (9,2-8) 
 
2-4 Das berichtete Geschehen hat Offenbarungscharakter. Darauf verweisen schon die Zeit- und Orts-
angaben: die „sechs Tage“ entsprechen einem jüdischen Schema, demgemäß Gott sich am sechsten 
Tage offenbart und sein Gesetz verleiht. Ansatzpunkt für diese Auffassung ist etwa Ex 24,16, doch 
vgl. auch die Targume (ausgewertet bei Nardoni 111 ff). Auch der Berg ist Ort göttlicher Offenbarung 
seit dem Sinai. Die drei ausgewählten Jünger waren schon Zeugen der Erweckung der Tochter des 
Jairus (5,37, wohl mk Red.) und damit der Macht Jesu über die Macht des Todes. Sie sind bei Jesus 
Todesleiden in Getsemani anwesend (Mk 14,33, gleiches Verb wie 9,2) und werden vielleicht gerade 
deswegen auch Zeugen der Verklärung Jesu. 
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Dass sie allein Jesu Umgestaltung erfahren, hängt mit dem mk „Messiasgeheimnis“ zusammen. Die 
drei Jünger sind also Repräsentanten für den Jünger schlechthin - auch in ihrer begrenzten Auffas-
sungsgabe. Vgl. ihre Rolle im Zusammenhang mit den drei Leidensankündigungen (oben, S. 28). Die 
lichtvolle Erscheinung Jesu verweist sicher auf die eschatologische Verwandlung der Gerechten (sie-
he oben S. 25 zu R. Pesch). Doch hat sie auch etwas Hoheitsvolles, das durch das Erscheinen von 
Mose und Elija, der beiden führenden Propheten Israels, unterstrichen wird. Beide Propheten haben 
im Übrigen gemeinsam, dass sie nach jüdischer Auffassung entrückt wurden. Gerade darum konnte es 
Spekulationen über ihre Wiederkehr geben. 
 
5f Das Wort des Petrus dient hier dazu, menschliches Unverständnis zum Ausdruck zu bringen. In 
dieser Rolle stellt Mk Petrus immer wieder dar. Nicht darin liegt das mangelnde Verständnis des Pet-
rus, dass er sagt: „verweile doch, du bist so schön!“, sondern vielmehr darin, dass er Jesus ohne Rück-
sicht auf den noch vor ihm liegenden Weg in den himmlischen Wohnungen bei den Himmlischen 
ansiedeln möchte. 
 
7 Die Stimme vom Himmel gibt dem Leser das richtige Verständnis. Sie erschallt aus der „Wolke“ 
wie seinerzeit auf dem Sinai (dort überschattet sie freilich den Berg, nicht Menschen: Ex 24,16). Der 
Wortlaut der Himmelsstimme ist ähnlich demjenigen der Stimme von Mk 1,11 bei der Taufe Jesu und 
möglicherweise von dort her gebildet. F. Lentzen-Deis (Die Taufe Jesu bei den Synoptikern = FTS 4, 
Frankfurt a. M. 1970, 195-248) spricht hier von der Gattung der „Deute-Vision“, zu der die Himmels-
stimme gehört. Sie gibt die Deutung einer Person und ihres Werkes von Gott her. Im Gegensatz zur 
Taufperikope steht hier (trotz Textvarianten) nicht im Vordergrund, wie Gott zu Jesus steht, sondern 
wie die Jünger zu ihm stehen sollen: den Ton trägt - auch vom Kontext her - das „ihn sollt ihr hören“. 
So auch U. B. Müller, art. cit. (oben, S. 25), vgl. D. Lührmann. Es ist möglich, dass in dem „geliebten 
Sohn“ die Gestalt des Isaak mitschwingt, den sein Vater preiszugeben hat (Gen 22). Der Wortlaut der 
Stimme: „Dieser ist“ (statt des „Du bist“ von Mk 1,11) richtet sich wohl eher an die Jünger als an die 
Gottesmänner an der Seite Jesu (kann also kaum ausreichend vom Inthronisationsritual her erklärt 
werden). 
 
8 Ein eigentliches Verschwinden der Erscheinung wird nicht berichtet, doch wird sie damit noch nicht 
zur Ostererscheinung. Für Mk ist vor allem wichtig, dass die Jünger jetzt wieder allein mit Jesus sind. 
So kann er die Jüngerbelehrung unmittelbar anschließen. 
 
b) die Jüngerbelehrung (9,9-13) 
 
9f Mit Jesu Gebot, von der Erscheinung nichts zu berichten, bevor der Menschensohn von den Toten 
auferstanden sei, verklammert Mk die Epiphaniegeschichte noch deutlicher mit dem Passionsgesche-
hen und damit mit dem „Weg“ Jesu. Das Unverständnis der Jünger richtet sich hier nicht auf Jesu 
gewaltsamen Tod, sondern auf sein Auferstehen von den Toten, doch bilden beide Ereignisse eine 
Einheit im Sinne des Markus. 
 
11-13 Die bevorstehende Vollendung Jesu führt die Frage nach dem Kommen des Elija herauf, der 
nach Mal 3,23f LXX vor dem endzeitlichen Kommen Gottes erscheinen soll. Dass Elija dem Messias 
voraufgehen soll, ist nach unserem Text eine schriftgelehrte Meinung und wird nach vielen Autoren 
als jüdische Auffassung seit der Zeit Jesu vorausgesetzt. Doch lässt sich diese Meinung kaum bewei-
sen: Texte, die davon sprechen, sind spät und selten (vgl. dazu die Kontroverse in JBL: 100, 1981, 75-
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86; 103, 1984, 256-258; 104, 1985, 295-297). Da die Auffassung von Elija als Vorläufer des Messias 
sich offenbar auf die Schrift stützte, beruft sich auch die Antwort Jesu auf die Schrift: Elija ist in der 
Tat aufgetreten - in der Gestalt Johannes des Täufers. Und wie Elija das in der Schrift  vorausgesagte 
Verfolgungsschicksal erduldete (ist an sein Geschick nach den Königsbüchern gedacht?), so wird es 
auch dem Menschensohn ergehen. Auch sein Leiden ist in der Schrift verankert (vgl. oben, S. 18, zu 
Mk 8,31). 
 
3. Geschichtlichkeit und Aktualität 
 
Es ist schwierig, die Geschichte von der Verklärung Jesu in ihre letzten geschichtlichen Ursprünge 
hinein zurückzuverfolgen. Wirkliche, von Mk unabhängige Vergleichstexte scheinen zu fehlen. Der 
Text von 2 Petr 1,16ff ist spät und wohl von der synoptischen Tradition abhängig, die Parallelen bei 
Mt und Lk gehen vermutlich auf Mk zurück, trotz einiger auch gemeinsamer Abweichungen (z. B. 
das Erstrahlen des Antlitzes Jesu, nicht nur seiner Kleider). Nardoni neigt nicht zuletzt aufgrund der 
Unableitbarkeit der literarischen Gattung des Textes zur Annahme einer historischen Jesusüberliefe-
rung. Doch muss die Frage offenbleiben - zu stark ist in der Überlieferung von der Verklärung die 
theologische Arbeit bestimmend geworden. Es geht also in erster Linie um einen „christologischen 
Midrasch“ mit belehrender Funktion für die Jünger und ihren „Weg“ in der Nachfolge Jesu, des Ge-
kreuzigten. 
 
Der Versuch einer Aktualisierung kann von der beobachteten Spannung innerhalb der eigentlichen 
Verklärungsgeschichte zwischen dem „Sehen“ und dem „Hören“ ausgehen. Religiosität gerade der 
Gebildeten neigt seit der Antike dazu, Religion im Bereich des Wissens und Erlebens anzusiedeln und 
zu suchen. Gerade die Gegenwart ist bestimmt von einer Wiederentdeckung der Transzendenz und 
des Religiösen im Sinne einer Bewusstseinserweiterung und der Gewinnung zusätzlicher „Erkennt-
nis“ oder „Weisheit“. Der Bogen reicht von Meditationspraktiken über Spiritismus bis zu modernen 
Geheimlehren im Sinne des New Age. Solchen Tendenzen gegenüber ist unser Text von einer er-
staunlichen Nüchternheit. Der Wunsch des Petrus, auf dem Berg der Seligen zu verweilen und einfach 
zu schauen, wird nicht erfüllt. Es gilt, Jesus nicht nur anzuschauen, sondern auf ihn zu hören und sich 
in seinen Weg einweisen zu lassen. Dieser Weg ist ein Weg des Konfliktes im Einsatz für das Reich 
Gottes. Anschluss an Jesus führt wieder vom Berg herunter und in die Bewährung bis zum Kreuz. Nur 
so wird Ostern erfahrbar. 
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8. Vorlesung: Jesus heilt einen taubstummen Knaben (9,14-29) 
 
Lit.: Vgl. neben den Kommentaren G. Bornkamm, Pneu/ma a;lalon. Eine Studie zum Markusevangeli-
um, in: ders., Geschichte und Glaube II (BEvTh 53), 1971, 21-36. Weitere Lit. im Text. 
 
1. Kontext 
 
Die nachfolgende Geschichte schließt den ersten Teil des Abschnitts Mk 8,27-10,52 ab, in dem es um 
die Einführung der Jünger in das Leiden des Menschensohnes geht. Man kann hier mit E. Nardoni 
(vgl. letzte Vorl.) von einem „Triptychon“ reden, das drei Tafeln enthält. Die erste und die dritte Tafel 
enden dabei jeweils mit der Heilung eines als taubstumm Geschilderten (Mk 9,14 ff) bzw. eines Blin-
den (Mk 10,46-52). Die dreimal gegebene Abfolge: Leidensankündigung - Unverständnis der Jünger - 
Belehrung der Jünger erhält so zu Beginn wie zum Schluss einen wirkungsvollen Abschluss. Als Bin-
deglied ist dabei noch die einleitende bzw. überleitende Blindenheilung von Mk 8,22-26 hinzuzuzie-
hen. (Vg. auch die Überschriften bei E. Schweizer).  
 
2. Abgrenzung 
 
Der Abschnitt schließt zwar an das Vorhergehende an, doch beginnt mit ihm doch etwas Neues: mit 
Nennung der Jünger, des Volkes und der Schriftgelehrten, mit Ortswechsel, neuer Handlung und neu-
er Gattung (Heilungsgeschichte/Exorzismus). Eine weitere Zäsur ist nach V. 27 zu beobachten: Orts-
wechsel und Beschränkung auf die Jünger mit Jesus, auch neue Gattung - ein kurzes Apophthegma. 
Dennoch knüpft die Belehrung der Jünger in 28f unmittelbar an 14-27 an und sollte noch zu ihr gezo-
gen werden. In 30f beginnt dann mit der zweiten Leidensankündigung eine neue größere Sektion. 
 
Die Parallele von Verklärungsgeschichte (9,2-13) und Heilung des taubstummen Knaben (9,14-29) als 
Erzählstoff zu der Blindenheilungsgeschichte von Jericho (10,46-52) sollte davor warnen, die beiden 
Geschichten in Kap. 9 zu stark auseinander zu reißen. So auch G. Bornkamm, der auf Raffaels Ge-
mälde beider Szenen (in St. Peter) verweist. Auch sprachliche Gründe führen von der ersten Ge-
schichte zu der zweiten herüber, wie sich bei der Untersuchung der semantischen Felder erweisen 
wird. Das „allein“ (ivdi,an) in V. 2 und 28 schließt den Doppelabschnitt formal wie sachlich zusammen. 
Die öffentlichen Szenen erhalten so ihren Sinn von der Jüngerbelehrung im kleinen Kreis. 
 
3. Text und Übersetzung 
 
Umstritten ist in der Textüberlieferung vor allem der Nachsatz „und Fasten“ in V. 29. Er scheint das 
Element der „Leistungsfrömmigkeit“ zu verschärfen, das man hier oft gegeben sieht. Schmithals hält 
ihn für ursprünglich und bestreitet dem Verf. von V. 28 die Einsicht in die Tiefe des christlichen Ke-
rygma, wie er es in der voranstehenden Geschichte findet. Doch dürfte Aland damit Recht haben, den 
Zusatz für sekundär zu halten. Der Kurztext wird von den beiden ältesten Zeugen der ägyptischen 
Textüberlieferung (a* B) gestützt. 

 
4. Einheitlichkeit des Textes 
 
Haben wir eine einfache oder eine zusammengesetzte Einheit vor uns? Die meisten Autoren geben zu, 
dass der Text zahlreiche Spannungen aufweist, die entstehungsgeschichtliche Gründe haben dürften. 
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Wie ursprünglich sind die Jünger in der ersten Hälfte der Geschichte und am Schluss (28f)? Wie ur-
sprünglich die Schriftgelehrten in V. 14? Woher die Verdopplungen etwa in der Schilderung der 
Krankheit (V. 18 und V. 22), in der Zielsetzung der Dialoge (Unfähigkeit der Jünger, zu heilen, V. 
18f, Unglaube des Vaters des kranken Knaben, V. 22f), doppelte Erzählung der Heilung durch Befehl 
(V. 25) und Nehmen bei der Hand (V. 27), dazu die doppelte Einführung des Volkes (V. 15 und V. 
25)? Die Liste ließe sich fortsetzen. Hier liegen also Spannungen vor. 
 
5. Struktur und Aufbau 
 
Dennoch gibt unsere Geschichte sprachlich und im Handlungsablauf einen erkennbaren Sinn. Äußer-
lich ist sie gegliedert und gerahmt durch das auf Jesus (und die drei Jünger) bezogene Partizip 
evlqo,ntej & eivselqo,ntoj in V. 14 und 28, wodurch sich der Abschnitt als Doppeleinheit erweist. Dem 
„Kommen“ Jesu mit den drei Jüngern zu den andern Jüngern und der Menge entspricht sein „Hinein-
kommen“ ins Haus zur privaten Jüngerbelehrung. Im Übrigen wird in unserem Abschnitt in mk Weise 
durch Hauptsätze in den Erzähltempora berichtet. Sie sind durch δέ, καί, manchmal auch (kai.) euvqu,j 
(15; 24) miteinander verbunden. Der Handlungsablauf stellt sich folgendermaßen dar: 
 
Einleitung (14f); 
Dialog Jesus - Vater des Kranken über Streit; Beschreibung der Krankheit; Unvermögen der Jünger, 
sie zu heilen (16-18); 
Ausruf und Auftrag Jesu (19); 
Ausführung, Beschreibung der Krankheit des Knaben (20); 
Dialog Jesus - Vater des Kranken: Frage nach Dauer der Krankheit, Bitte um Heilung (21f); 
Dialog Jesus - Vater des Kranken über Glauben (23f); 
Ausfahrbefehl, Erwähnung der Menge (25); 
Ausführung, der Geheilte liegt wie tot (26); 
er wird von Jesus aufgerichtet; Konstatation der Heilung (27). 
Dialog Jesus - Jünger über Unvermögen der Heilung (28f). 
 
6. Gattung 
 
Dibelius rechnet unsere Geschichte zu den „Novellen“. Sie zeichnen sich durch die reiche Topik und 
die Freude am Erzählen von Einzelheiten, auch weltlicher Art, aus und verdanken ihre Entstehung 
wohl Erzählern, die nicht mit den Predigern identisch waren. 
 
Bultmann (Die Geschichte der synoptischen Tradition 2225 f) erkennt hinter unserem Text ursprüng-
lich zwei Heilungsgeschichten entsprechend den Verdopplungen, die wir oben aufgezählt haben. 
Bornkamm, Taylor u. a. sind ihm darin gefolgt. „Die erste Geschichte hat zur Pointe die Gegenüber-
stellung des Meisters und der Zauberlehrlinge ... Die zweite Geschichte hat mehr apophthegmatischen 
Charakter und beschreibt die Paradoxie des ungläubigen Glaubens.“ (Bultmann, a. a. O.). 
 
Nur eine vormk Geschichte wird von den meisten anderen Autoren angenommen. Dabei rechnet R. 
Pesch nur mit geringer mk Bearbeitung (Vgl. R. Pesch - R. Kratz, So liest man synoptisch, 2, Wun-
dergeschichten, I, Exorzismen - Heilungen - Totenerweckungen, Frankfurt a. M. 1976, 32-36). Die 
Abweichungen von der Gattung, die Spannungen und Wiederholungen werden auf historische Erinne-
rung zurückgeführt. Etwas stärkere Abweichungen nimmt J. Gnilka an. Er sieht die mk Hand vor 
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allem in  V. 14-17 und in V. 23 f am Werk, d. h. im Dialog über den „ungläubigen Glauben“. Doch 
trifft er damit die mk Aussageintention in diesem Abschnitt? Am stärksten sieht K. Kertelge (Die 
Wunder Jesu im Markusevangelium, München 1970) die Hand des Mk in unserem Abschnitt am 
Werk. Nach ihm hätte Mk einen Rahmen geschaffen, in den er die ursprünglich V. 20-27 umfassende 
Wundergeschichte eingefügt hätte. Vom Mk stammten also die Verse 14-19 und 28-29. Es kommt Mk 
also auf die Jüngerbelehrung an. Die Motive aus der Krankenheilung hätte Mk in den Vv. 14-19 vor-
gezogen. Das bleibt möglich, auf jeden Fall liegen die Verse des „Rahmens“ tatsächlich am stärksten 
auf der Linie des Abschnittes Mk 8,27-10,52, und wir werden - zusammen mit D. Lührmann u. a. - 
den Abschnitt vor allem von hier her interpretieren. 
 
7. Tradition und Redaktion 
 
- V. 14-27 Die Heilung des taubstummen Knaben 
 
14f Die ursprüngliche Eröffnung der Geschichte ist, wie der fehlende Schluss (der sog. „Chor-
schluss“), wohl nicht mehr erhalten. Auf jeden Fall liegt von Anfang der Geschichte an bis V. 19 ein 
Akzent auf den Jüngern, die Jesus, zusammen mit seinen drei Begleitern, zurückgelassen hatte. Die 
„Volksmenge“ wird dabei insofern gebraucht, als sie die Spannung zwischen Jesus und den Jüngern 
vertieft: mit den Jüngern liegt sie im Streit, Jesus kommt sie als dem Gottesmann ehrfürchtig entge-
gen. Auf welcher Ebene hier die „Schriftgelehrten“ eingebracht wurden, lässt sich nicht mehr ausma-
chen. Bultmann hält sie für mk. Doch zeigt die ganze Eröffnung Züge der Feder des Mk. 
 
16-18  Wie in 8,27 ergreift Jesus die Initiative und stellt die Frage, die den folgenden Dialog in Be-
wegung setzt. Obwohl sich die Frage an alle richtet, gibt nur einer die Antwort, der Vater des epilepti-
schen Knaben, womit zugleich die Exorzismusgeschichte unmittelbar eingeleitet wird. Die Phänome-
ne der Krankheit sind nicht ganz einheitlich: in V. 17 wird die Besessenheit durch „einen stummen 
Geist“ hervorgehoben, in V. 18 sind es Anfälle, die alle Anzeichen von Epilepsie verraten. Diese 
Krankheit wurde im Alten Orient durch Besessenheit erklärt. Die Beschreibung könnte hier aus V. 
20ff vorgezogen sein (Kertelge). Vgl. auch die Anrede „stummer und tauber Geist“ V. 25! Die Inten-
tion der drei Verse ist klar, das Unvermögen der Jünger herauszustellen, den unreinen Geist auszu-
treiben. 
 
19 Auf diese Unfähigkeit richtet sich denn auch der Ausruf Jesu. Er gilt zunächst den Jüngern. Der 
„Rahmen“ der Geschichte erhält dadurch ein starkes Gewicht. Die Frage „wie lange soll ich noch bei 
euch sein, wie lange euch ertragen?“ enthält einen klaren Hinweis auf die Vollendung Jesu und be-
stimmt nun auch inhaltlich die Jüngerbelehrung, die hier offensichtlich erteilt werden soll. So wird 
man zumindest auf der Ebene letzter Hand hier in der Doppelfrage Jesu Markus am Werk sehen dür-
fen. 
 
20 Von jetzt ab verlassen die Jünger die Szene, und wir dürften ziemlich unverändert den vormk Text 
vor uns haben. Es wird ein Anfall des Knaben beschrieben, wobei die Worte sich z. T. genau mit der 
generellen Beschreibung in V. 18 decken (vgl. vor allem das seltene „Schäumen“, das nur hier im NT 
vorkommt). 
 
21f Der nun folgende Dialog Jesu mit dem Vater des Knaben hält sich streng im Rahmen der Gattung. 
Es wird nach der Dauer der Krankheit gefragt. Das „von Kindheit an“ ist Geschichten von schweren 



35 
 

Krankheitsfällen eigen (vgl. den „Blindgeborenen“ in Joh 9!). Die Folgen der Krankheit sind für den 
Knaben lebensgefährlich, wobei man den hier genannten Elementen kaum mythische Bedeutung zu-
zuschreiben braucht (gg. Schmithals). Die Bitte um Heilung entspricht durchaus der Gattung: der 
Vater des kranken Jungen bittet hier „für uns“, da der Sohn offenbar nicht selbst für sich bitten kann. 
 
23f Jesus greift nun in einem kurzen weiteren Dialog die Spannung zwischen dem Glauben des Vaters 
und seinem Unglauben auf, und setzt dieser Haltung den uneingeschränkten Glauben entgegen: „alles 
ist möglich dem, der glaubt“. Der Glaube ist hier einfach das Urvertrauen auf die helfende Kraft Got-
tes und noch nicht christologisch gefärbt. Jesus selbst scheint in diesen Glauben einbezogen zu sein. 
Gg. Gnilka wird man hier eher die vormk Tradition als Mk selbst am Werk sehen. Auch für die Para-
doxie des Ausrufs des Vaters in V. 24 gibt es keine mk Par. 
 
25 Wiederum der Gattung entsprechend lässt Jesus nun den Ausfahrbefehl (Apopompe) ergehen. Die 
Anrede des Geistes als „unreiner Geist“ macht seine Zugehörigkeit zum Bereich des Bösen deutlich. 
Dessen Macht soll durch Jesus gebrochen werden. Die Anrede „stummer und tauber Geist“ verweist 
vielleicht auf ein ursprüngliches Zusammenwachsen zweier Geschichten, ergibt aber schon vormk 
keinen Widerspruch, da die Krankheit sich auch durch gestörtes Sprachvermögen äußert, und erlaubt 
mk den Bezug auf die Jüngerbelehrung: wenn Jesus hier einen „stummen und tauben Geist“ ausfahren 
lässt, so beseitigt er damit zugleich die Stummheit und Taubheit seiner Jünger und entreißt sie der 
Gewalt des „unreinen Geistes“, der auch sie gefangen hält. Zu beachten ist dabei die Oppositionen-
reihe zwischen dem souveränen „Reden“ Jesu seit 9,2 und der Stummheit, dem Streiten, Lallen und 
Schreien der Seite des Unglaubens (vgl. den Art. von Bornkamm, S. 32). 
 
26 Auch die Ausfahrt des Dämons „mit Geschrei und starkem Gezerr“ dient der Gattung. Offenbar 
erfolgt die Heilung im Zusammenhang mit einem letzten Anfall des Knaben. Wenn er anschließend 
wie tot daliegt, zeigt dies die Vehemenz des Geschehens. Einige Erklärer sehen hier freilich noch 
mehr gegeben: ein Bild der Todesmacht, aus der Jesus befreit.  
 
27 Diese leichte Doppeldeutigkeit bzw. Hintergründigkeit des Ausdrucks wiederholt und verstärkt 
sich in V. 27. Eigentlich hätte der Ausfahrbefehl zur Heilung genügt. Doch wird nun eine weitere 
Handlung Jesu beschrieben: er nimmt den Kranken bei der Hand, und der steht auf. Ist auch hier be-
wusst das Vokabular der Auferstehung verwendet? Dann wäre zumindest mk Überarbeitung nicht 
auszuschließen. 
 
- V. 28f Die Belehrung der Jünger 
 
28 Der ursprüngliche Abschluss der Geschichte erscheint weggebrochen, wie schon Bultmann erkannt 
hat. Statt des „Chorschlusses“ („er hat allen wohlgetan - wer ist doch dieser?“) folgt vielmehr ein 
Gespräch Jesu mit den Jüngern „im Hause“, dem bevorzugten Ort der Jüngerbelehrung bei Mk. Das 
kat v ivdi,an unterstreicht den privaten Charakter dieser Belehrung. 
 
29 Offenbar handelt es sich bei dem todbringenden „unreinen Geist“ um einen besonders gefährlichen 
Gegner. Die Macht des  Bösen selbst ist offenbar im Spiel. Sie kann nur durch Gebet (und Fasten) 
gebrochen werden. Zu Unrecht dürfte hier Schmithals einen Abfall von der Höhe der zuvor erzählten 
Geschichte sehen. Man darf an Mk nicht paulinische Kategorien herantragen. Es geht Mk nicht um 
Leistungsfrömmigkeit und Werkgerechtigkeit, sondern um den gläubigen Anschluss an Jesus, der ins 
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Leiden geht. Es ist unmöglich, hier nicht an die Getsemanigeschichte zu denken (Mk 14,32-42), die 
denselben Grundgedanken aufgreift: wie Jesus betend ins Leiden geht und so die Macht des Bösen 
besiegt, so sollen auch seine Jünger in der betenden Verbundenheit mit Gott den Bösen besiegen, und 
nur so vermögen sie es. 
 
8. Schluss 
 
Gerade durch ihre „Rahmung“ erhält unsere Geschichte einen eindeutigen Sinn innerhalb der Mk-
Komposition. Die Jüngerbelehrung wird fortgesetzt, und zugleich wird durch ein Zeichen verdeut-
licht, wie die Jünger es lernen können, Jesus auf seinem Wege zu folgen. Von ihrer Seite aus ist Gebet 
und gläubige Haltung erfordert. Doch genügt dies nicht. Es muss das Handeln Jesu hinzukommen, der 
den „stummen und tauben“ sowie den „unreinen“ Geist ausfahren lässt. So steht am Ende des Ab-
schnitts Mk 8,27-9,29 eine Zeichenhandlung Jesu, die der Absicht dient, Jesus als den zu offenbaren, 
der allein in der Lage ist, die Sinne seiner Jünger zu erschließen. 
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9. Vorlesung: Exkurs „Heilung und Heil im Markusevangelium“ 
 
Lit.: Beinert, W., Hrsg., Hilft Glaube heilen?, patmos paperback. Schriften der Katholischen Akade-
mie in Bayern 119, Düsseldorf 1985; 
Beutler, J., Gottes Liebe heilt: Hirschberg 41 (1988) 140-144 (s. u., S. 39ff); 
Kertelge, K., Die Wunder Jesu im Markusevangelium (StANT 23), München 1970; 
Schenke, L., Die Wundererzählungen des Markusevangeliums (SBB), Stuttgart 1974. 
 
Die Heilung des taubstummen, epileptischen Knaben in Mk 9,14-29 gibt Gelegenheit, nach Heilung 
und Heil im ganzen Mk zu fragen. Damit ist ein Thema berührt, das unter verschiedener Rücksicht 
heute erneut aktuell erscheint. Auf der einen Seite wird heute der Zusammenhang von Krankheit und 
Schuld erneut diskutiert, auf der anderen Seite derjenige von Heilung und Glaube. Gerade hier scheint 
die christliche Tradition und in ihr das Mk Antworten auch auf Fragen des Menschen der Gegenwart 
zu haben. Wie also sieht Mk Krankheit und Schuld, und welche Rolle spielt der Glaube bei der Hei-
lung des Menschen? 
 
1. Jesus als Wundertäter und Exorzist im Markusevangelium 
 
Kein Zweifel: Heilungen und Dämonenaustreibungen nehmen im Mk einen breiten Raum ein. Das 
zeigt folgende Tabelle: 
 

Heilungen    Exorzismen 
unreiner Geist 1,21-28 

Schwiegermutter des Petr 1,29ff 
Aussätziger 1,40-45 
Gelähmter 2,1-12 
Mann m. verdorrter Hand 3,1-6 

Besessener v. Gerasa 5,1-20 
Totenerweckung: Tochter des J. 
und Blutflüssige 5,21-43   

Syrophönizierin 7,24-30 
Taubstummer in Dekapolis 7,31-37 
Blinder v. Betsaida 8,22-26 
taubstummer, -    epileptischer Knabe 9,14-29 
Blinder von Jericho 10,46-52 

 
Hinzu kommen sowohl Summarien über eine heilende und exorzistische Tätigkeit Jesu (1,39; 6,5; 
6,14) als auch Texte über eine entsprechende Tätigkeit seiner Jünger (3,13-19; 6,7-13; 9,14ff; 16,17-
20). 
 
Auffallend ist zunächst dieses Nebeneinander von Wunderheilungen und Exorzismen bei Mk. Dabei 
können sich Krankenheilungen und Dämonenbannungen auch vermischen, wie besonders deutlich in 
unserer Geschichte vom besessenen/taubstummen Knaben. Krankheit wird also in der Nähe zur 
Macht des Bösen gesehen. Indem Jesus Gottes Herrschaft ankündigt und bringt, bricht er zugleich die 
Macht des Bösen und befreit den Menschen von Gebrechen und Leiden. Über das wechselseitige 
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Verhältnis von Krankheit und Schuld wird dabei nicht weiter reflektiert - es wird eher unreflektiert 
vorausgesetzt. 
 
2. Die vormk Überlieferung von Wunderheilungen Jesu 
 
In der vormk Überlieferung stehen Wunderheilungen und Exorzismen Jesu neben anderen Wunderge-
schichten, die die Macht Jesu zeigen (man denke an die beiden Speisungsgeschichten, die Stillung des 
Seesturms oder den wunderbaren Seewandel). Man kann mit Schenke versuchen, diese Geschichten 
auf zwei verschiedene Traditionen zu verteilen. Auf der einen Seite stehen Geschichten, die stärker 
palästinisch-judenchristliches Gepräge tragen. Dazu zählen etwa die Heilung der Schwiegermutter des 
Petrus und die des Aussätzigen in Mk 1, die des Gelähmten und des Mannes mit der verdorrten Hand 
in Mk 2-3, die des Besessenen von Gerasa in Mk 5 und der Tochter der Syrophönizierin in Mk 7, 
ferner diejenige des Blinden von Jericho in Mk 10. Mehr der hellenistisch-judenchristlichen Tradition 
rechnet Schenke die übrigen Wunderheilungen und Exorzismen zu: die kombinierte Erzählung von 
Mk 5,21-43, die Heilung des Taubstummen in der Dekapolis Mk 7,31-37, die des Blinden von 
Betsaida in 8,22-26 und des besessenen Knaben in 9,14-29. 
 
Hauptunterschied zwischen den beiden Reihen scheint für Schenke die Perspektive zu sein, unter der 
erzählt wird. Bei den palästinisch-judenchristlichen Geschichten geht es um den Erweis der Macht 
Gottes in Jesus Christus. Eine eigentliche Christologie ist hier nicht entfaltet. Anders ist es bei den 
Geschichten mit hellenistisch-judenchristlicher Herkunft: hier kommt bereits eine Christologie zur 
Entfaltung, die in Jesus einen „göttlichen Menschen“ (qei/oj avnh,r) sieht in Analogie zu andern „göttli-
chen Menschen“ der griechisch-römischen Antike (Kaisern, Ärzten, Propheten, Wanderpredigern). 
Freilich ist die Unterscheidung dieser beiden Textreihen wohl nicht zu pressen, wie Schenke im Ver-
lauf seiner Studie selber sieht. Die Darstellung Jesu als eines Mannes mit übermenschlichen Fähigkei-
ten, in dem zu Lebzeiten das Göttliche epiphan wird, ist all diesen Geschichten - vormk - letztlich 
gemeinsam. Sie stehen damit den vorjohanneischen Wundergeschichten nahe. Vermutlich entstam-
men sie einem Christentum, das vom Enthusiasmus geprägt ist und die Macht des Erhöhten lebendig 
weiß, ohne seinem Kreuz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Damit berührt sich dieses Chris-
tentum mit enthusiastischen Strömungen, mit denen Paulus sich in Korinth auseinandersetzten muss 
(vgl. u. a. 1 Kor 15). Doch vgl. auch die in 1 und 2 Joh bekämpfte Gegnergruppe, die wohl vom Le-
ben aus der Auferstehung und im Geist, aber nicht vom Blut Christi und vom Kampf gegen die Sünde 
weiß. 
 
3. Wunderheilungen Jesu bei Mk 
 
Mk hat offensichtlich der Überlieferung seiner Gemeinde von Wunderheilungen und Exorzismen Jesu 
mit großer Freiheit, ja sogar etwas Skepsis gegenübergestanden. Auf jeden Fall hat er sie so, wie er 
sie vorfand, offenbar nicht übernommen. Vermutlich hat er noch nicht einmal auf Zyklen oder Kate-
nen von  Wundergeschichten zurückgegriffen, sondern bewusst aus seinem Stoff ausgewählt. Vgl. im 
Folgenden vor allem Schenke, § 17. 
 
a) Zunächst einmal gibt es bei Mk eine Vorordnung der Lehre vor den Werken Jesu im Mk. Dies zeigt 
sich deutlich von Anfang an. Noch bevor Mk irgendwelche Wundertaten Jesu berichtet, fasst er das 
Wirken Jesu als „Verkündigung des Evangeliums“ zusammen (1,14f). Nach der Berufung der ersten 
Jünger (1,17-20) beginnt Jesus seine öffentliche Tätigkeit mit dem „Lehren“ in den Synagogen 
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(1,21f). Selbst die erste Machttat Jesu in der Synagoge von Kafarnaum, die Austreibung eines unrei-
nen Geistes (1,24-28), führt nicht zu dem Ausruf: „Wer ist doch dieser?“, sondern „Was ist doch die-
ses? Eine neue Lehre mit Macht“ (1,27) - offenbar aufgrund der mk Redaktion des Textes. Dement-
sprechend stellt Mk vor den ersten großen Zyklus von Wundertaten (4,35-5,43) eine Zusammenfas-
sung der Verkündigung Jesu in Gleichnissen (4,1-34). Der Inhalt der Lehre Jesu wird in der zweiten 
Hälfte des Mk verdeutlicht als Einweisung in Jesu „Weg“ (ab 8,27). 
 
b) Eigentümlich ist für Mk die Geheimhaltung der Machtentfaltung Jesu. Sie wird durch verschiedene 
erzählerische Mittel erreicht. Zunächst einmal durch topographische Angaben: die Wunder geschehen 
vorzugsweise vor den Ortschaften oder in der Zurückgezogenheit der Kammer. Charakteristisch sind 
für Mk die „Schweigegebote“, mit denen Jesu verbietet, von der erfahrenen Macht Jesu zu berichten 
(vgl. z. B. 5,43 die Erweckung der Tochter des Jairus oder 9,9 die Verklärung: beide Male wird die 
Erfahrung der Macht Jesu mit Tod und Auferstehung Jesu in Verbindung gebracht. Vgl. dazu 8,30 mit 
32: von der Messianität Jesu darf man nur im Sinne des leidenden „Menschensohnes“ reden. Dem 
gleichen Ziel dienen die Verbote an die Dämonen, Jesu Gottessohnschaft zu bekennen (1,34; 3,12). 
 
c) Das Jüngerversagen unterstreicht die mk Deutung der Wunder Jesu. Wir sind diesem Motiv bereits 
begegnet, vor allem in der Geschichte von der Heilung des taubstummen Knaben (9,14-29). Auf der 
einen Seite erweisen sich die Jünger bis zum Schluss, d. h. bis zur Passion einschließlich als blind und 
taub für Jesu Botschaft. Das zeigte etwa der Abschnitt 6,6b-8,26, aber auch die von uns untersuchte 
Einheit. Ganz besonders blind und taub sind die Jünger für Jesu Botschaft von seinem Weg. Immer 
neue Wunderheilungen Jesu zeigen, dass er allein imstande ist, ihnen auch selbst die Sinne zu öffnen. 
Die geschichtlichen Jünger Jesu haben diese Botschaft offenbar (von Petrus angefangen) nicht begrif-
fen. So sollen nun die Gemeindemitglieder wenigstens zu ihrer Zeit begreifen, wer Jesus ist und wo-
hin er führt. 
 
d) Der Glaube der Kranken oder ihrer Angehörigen ist bei Mk wesentlich für die erwartete Heilung. 
Auf der menschlichen Ebene muss der Wunsch und die Erwartung vorhanden sein, dass eine Heilung 
erfolgen kann. Wesentlicher ist, dass die Heilung von Jesus erwartet wird. Mk führt dabei den Leser 
von einem Glauben, der in Jesus die alles vermögende Macht Gottes sieht (9,21f), zum gläubigen 
Anschluss an Jesus auf seinem Weg zu Leiden und Auferstehung nach Jerusalem (10,52!). 
 
Gottes Liebe heilt 
Hirschberg (Monatsschrift des Bundes Neudeutschland) 41 (1988) 140-144. 
 
Wenn man vor einigen Jahrzehnten irgendwo in Deutschland eine katholische Kirche betrat, so moch-
te man dort an der Wand ein großes Kreuz erblicken, das an die letzte Volksmission in der betreffen-
den Gemeinde erinnerte. Dies Kreuz war oft mit einem Spruch verbunden, der den Sinn solcher Mis-
sionen kurz zusammenfasste. Er lautete: „Rette deine Seele!“ In der letzten Zeit sieht man solche 
Kreuze weniger, und der Spruch ist verschwunden. 
 
Zum einen ist uns bewusster geworden, dass nicht wir es sind, die unsre Seelen retten, sondern Gott, 
der uns in Christus Rettung geschenkt hat. Zum andern steht uns deutlich vor Augen, dass Gott nicht 
nur Seelen, sondern dem ganzen Menschen Heil und Rettung schenkt. Sein heilwirkendes Handeln 
erfasst den ganzen Menschen mit Leib und Seele, der heilschenke Gott ist zugleich der heilende Gott. 
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Diese neue Sicht bestimmt auch das Christusbild. Christus ist nicht nur der „Hirt der Seelen“, sondern 
ist in einem umfassenderen Sinne der Retter des ganzen leidenden Menschen. So sieht ihn schon die 
Schrift. Lukas lässt in seiner Apostelgeschichte Petrus im Hause des Heiden Cornelius zusammenfas-
sen, wer Jesus von Nazaret war und ist, und tut das mit den Worten: „Ihr wisst, was im ganzen Land 
der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott 
Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat 
und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm“ (Apg 10,37f). 
 
1. Der heilende Gott 
 
Mit der Sicht Jesu als eines Heilenden steht Lukas in einer langen biblischen Tradition. Schon das 
Alte Testament kennt Gott als den, der die Wunden seines Volkes verbindet und seine Schmerzen 
heilt. Norbert Lohfink hat in der „Stuttgarter Bibelstudie 100“ einen Text aus dem Buch Exodus un-
tersucht, in dem diese Sicht Gottes besonders deutlich zum Ausdruck kommt: „Wenn du auf die 
Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen gut ist, wenn du seinen Gebo-
ten gehorchst und auf alle seine Gesetze achtest, werde ich dir keine der Krankheiten schicken, die ich 
den Ägyptern geschickt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt“ (Ex 15,26). Ägypten ist nicht nur das 
Haus der Knechtschaft, sondern auch das Land der Plagen, die Gott über das Volk und den Pharao 
verhängt hat, um sie zur Umkehr zu bewegen.  Israel ist unterwegs nicht nur zu einem Land der Frei-
heit, sondern auch zu einem Land, in dem Gott sein Volk vor den Krankheiten Ägyptens schützen will 
(vgl. Ex 23,25f; Dtn 7,14f; 28,60). Es liegt am Volk, ob es auch leiblich Gottes Segen erfährt, je 
nachdem, ob es bereit ist, nach Gottes Willen zu leben oder nicht. Dabei verschiebt sich seit dem Exil 
immer mehr die Erwartung in die Zukunft, in der Gott die Gebrechen seines Volkes endgültig heilen 
wird. Ein Text aus dem Jesajabuch, der wohl der letzten Schicht dieses Buches entstammt, schildert 
das kommende Heil Jerusalems mit folgenden Worten: „Dann werden die Augen der Blinden geöff-
net, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge 
des Stummen jubelt auf“ (Jes 35,5f). 
 
Es ist von da aus nicht verwunderlich, dass die Evangelien Jesus zugleich als denjenigen schildern, 
der mit seinem Wort die anbrechende Gottesherrschaft ankündigt, und als denjenigen, der sie in sei-
nem heilenden Handeln zugleich als ankommende sichtbar macht. Wort und Tat gehören im Wirken 
Jesu geradezu sakramental zusammen. Wo Markus, der älteste Evangelist, die Wirksamkeit Jesu kurz 
zusammenfasst, dort tut er es entweder mit einem Verweis auf die Verkündigung des „Reiches Got-
tes“ (wie in Mk 1,14f) oder mit einer Beschreibung des heilenden Handelns Jesu: Die Jünger müssen 
sogar ein Boot bereithalten, „denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn 
herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie 
vor ihm nieder und schrieen: ‚Du bist der Sohn Gottes!‘“ (Mk 3,10-12). Dementsprechend nehmen 
Heilungswunder und Dämonenaustreibungen einen breiten Raum in den Evangelienberichten ein. 
 
2. Heilung und Heil 
 
Für die Schrift gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen der Befreiung des Menschen von phy-
sischem Leid und von der Macht des Bösen. Auf der einen Seite weigert sich Jesus, eine bestimmte 
Krankheit auf persönliche Schuld des Kranken zurückzuführen. Als man ihm einen Blindgeborenen in 
Jerusalem vorführt und ihn fragt: „Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern ge-
sündigt, dass er blind geboren wurde?“ antwortet er: „Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, 
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sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden.“ (Joh 9,2f) Jesus weigert sich also, aus er-
folgter Erkrankung auf persönliche Schuld des Kranken zu schließen. Er steht damit in der Linie spä-
ter alttestamentlicher Weisheitsbücher wie Ijob oder Kohelet, die einen solchen Schluss ebenfalls 
zurückweisen. 
 
Auf der anderen Seite kennt Jesus aber doch einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld. 
Als man einen Gelähmten an Stricken vom abgedeckten Dach herab vor seine Füße niederlässt in der 
Erwartung und mit der Bitte, ihn zu heilen, sagt er zu allgemeiner Verwunderung zuerst zu dem Ge-
lähmten: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ (Mk 2,5) Jesu Vollmacht, Sünden zu verge-
ben, ist offenbar vorrangig vor der anderen, einem Menschen physische Heilung zu schenken, aber 
beide sind aufeinander bezogen. So wird der Kranke zunächst innerlich aufgerichtet und dann von 
Jesus auch körperlich wieder auf die Beine gestellt. Als Jesus einen anderen Gelähmten nach dessen 
Heilung wieder im Tempel trifft, sagt er zu ihm nach Johannes (5,14): „Jetzt bist du gesund; sündige 
nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt.“ Die Mahnung, vor den Folgen eigener Ver-
fehlung auf der Hut zu sein, ist also offenbar vereinbar mit der Weigerung Jesu, bereits eingetretene 
Krankheiten im Einzelfall auf das Fehlverhalten eines einzelnen zurückzuführen. 
 
Jesus ist insgesamt mit den Mächten des Bösen konfrontiert. Dies ist auch der Sinn der vielen Exor-
zismen oder Dämonenbannungsgeschichten, die wir in den ersten drei Evangelien (interessanterweise 
nicht bei Johannes) finden. Aufgrund des damals vorherrschenden Weltbildes werden in den Evange-
lien offensichtlich in weitem Umfang psychosomatische und psychische Krankheiten auf dämonische 
Mächte zurückgeführt. Denken wir an den „epileptischen Knaben“ von Mk 9,14-29 oder den „beses-
senen Gerasener“ von Mk 5,1-20. Immer geht es darum, dass Menschen im weitesten Sinne von Ent-
fremdung befreit werden: von Entfremdung vom andern, von sich selbst und letztlich auch von Gott. 
So haust der Gerasener nackt und wild in Grabhöhlen, Ketten vermögen ihn nicht zu halten, und zum 
Zeichen der Selbstzerstörung schlägt er sich mit Steinen. Jesus befreit ihn von seinem Ungeist, und so 
kann er bekleidet und gezähmt in den Schoß seiner Sippe zurückkehren. Die Dämonenschar fährt 
bedeutungsreich in eine Schweineherde, die alsbald in den Fluten des Sees Gennesaret den Tod findet. 
Markus macht hier deutlich, wie die Botschaft Jesu im Heidenland die Mächte des Bösen bricht und 
den Menschen zu voller Personalität befreit. Eine solche Botschaft wurde damals durchaus gehört und 
verstanden. 
 
Am tiefsten hat vielleicht das Johannesevangelium den Sinn der Wunderheilungen Jesu erfasst.  Wäh-
rend für die synoptischen Evangelien die Wunder Jesu vor allem das Kommen der Gottesherrschaft 
aufzeigen sollten, erläutern die Heilungswunder Jesu nach Johannes die Gabe des „Lebens“ durch 
Jesus. Im Anschluss an die Heilung des Gelähmten am Bethesdateich schildert uns Johannes einen 
Dialog Jesu mit den jüdischen Autoritäten von Jerusalem über seine Vollmacht, am Sabbat solche 
Dinge zu tun. Jesus verweist auf die Einheit seines Wirkens mit dem seines Vaters. So tut er die Din-
ge, die Gott nach jüdischer Auffassung auch am Sabbat tut: Leben spenden und richten (vgl. Joh 5,19-
30). Als er später am Grab seines toten Freundes Lazarus steht, sagt er zu dessen Schwester Marta: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 
11,25) Zum Zeichen dieser Wahrheit weckt er dann nach dem Bericht des Evangeliums den Toten zu 
erneutem Leben auf. Es kommt dem Evangelisten dabei nicht darauf an, Jesu Vollmacht zu zeigen, 
Menschen erneut in das irdische Leben zurückzurufen, sondern darauf, dass Jesus Spender des „Le-
bens“ in einem umfassenden Sinne ist, so dass auch der Tod dagegen keinen Einwand bilden kann. 
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Das Neue Testament zeigt uns Jesus also nicht als einen mit magischen Kräften ausgestatteten Wun-
derheiler, sondern als denjenigen, der von Gott her dem Menschen Leben in Fülle zukommen lässt. 
Dabei ergänzen sich die Sicht der ersten drei Evangelien und die des vierten. Während die Evangelien 
der Synoptiker (Matthäus, Markus und Lukas) stärker die Wiederherstellung Israels und die Aufrich-
tung der Gottesherrschaft im Blick haben, lenkt Johannes den Blick stärker auf den einzelnen, dem die 
von Gott herkommende Gabe des „Lebens“ in Fülle (vgl. Joh 10,10) zuteil wird. Doch ist diese Sicht 
in beiden Fällen nicht exklusiv zu verstehen. auch Johannes kennt den Zusammenhang zwischen der 
Gabe des „Lebens“ und Gottes Bund mit seinem Volk, und umgekehrt wissen auch die Synoptiker um 
die ganz persönliche Verstrickung des einzelnen in die Mächte der Sünde und des Todes, wie viele 
Texte zeigen. 
 
3. Heilendes Wort und heilende Hand 
 
Wie kommt es nun, dass der hilfesuchende Mensch bei Jesus Heil und Heilung findet? Wie erreicht 
ihn Gottes rettende Liebe, und wie erfährt er seine Zuwendung? 
 
Grundlegend ist die Zuwendung Jesu zum leidenden Menschen durch sein Wort. Vor allem die Ge-
schichten von der Austreibung von Dämonen durch Jesus gipfeln in dem „Ausfahrbefehl“, mit dem 
Jesus den unreinen Geistern gebietet, die von ihnen befallenen Menschen zu verlassen. In diesen Ge-
schichten wird auch nie berichtet, dass Jesus die Besessenen berührt habe. In der Sicht der Erzähler 
steht er vielmehr der Macht des Bösen in solchen Fällen distanziert und hoheitsvoll gegenüber. Diese 
Sicht hat ohne Zweifel für den modernen Menschen etwas Befremdliches. In der Tradition der grie-
chischen Medizin deuten wir ausbrechende Geistes- und Gemütskrankheiten nicht mehr dämonistisch. 
So gibt es dann auch grundsätzlich keinen Unterschied zwischen der Zuwendung zu einem psychisch 
oder nur physisch kranken Menschen. Geblieben ist die Bedeutung des Wortes im Heilungsvorgang. 
In seinem Wort sagt Jesus die kommende Herrschaft Gottes an und sagt sie dem Menschen gewisser-
maßen „auf den Leib“ zu. Der Kranke darf und soll wissen, dass ihm in Jesus Gottes rettende Macht 
persönlich gegenübersteht. Wenn Jesus sagt: „Ich will, sei rein!“ (Mk 1,41), dann wird der Aussätzige 
tatsächlich rein, d. h. von seiner sozial und religiös ausschließenden Krankheit geheilt. Dies gilt auch 
in allen anderen Fällen. 
 
Fast überall, wo es sich um reine Krankenheilungen handelt, erwähnt das Neue Testament zudem 
einen heilenden Gestus Jesu. Er nimmt den leidenden Menschen bei der Hand - ja er tut dies sogar bei 
Menschen, die man nicht mehr zu den Lebenden zählt; er berührt die Ohren Tauber oder die Zunge 
Stummer, streicht einen Teig auf die Augen Erblindeter oder lässt sich ganz einfach von Heilung su-
chenden Menschen berühren. Wenn sich die blutflüssige Frau, von der wir in Mk 5,25-34 hören, von 
hinten her Jesus naht und den Saum seines Gewandes berührt, ist dies Ausdruck eines Wissens darum, 
dass zur Zuwendung Jesu zu den Leidgeprüften im Wort auch die körperliche Nähe gehört. Dies er-
scheint im Fall der blutflüssigen Frau sogar besonders wichtig, da Blutfluss nicht selten mit einer 
gestörten Beziehung zum Mann zu tun hat. Indem sie die Schranken durchbricht, die ihr durch die 
Krankheit auferlegt  sind, ist die Frau bereits auf dem Weg zur Heilung und neuen sozialen Eingliede-
rung. Doch damit sind wir bereits bei der persönlichen Einstellung der Kranken und bei ihrer Haltung 
Jesus gegenüber. 
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4. Glaube, der heilt 
 
Die erste Voraussetzung für eine Heilung der Menschen, die sich hilfesuchend an Jesus  wenden, ist 
ihr fester Wille und Wunsch, gesund zu werden. Im Falle der blutflüssigen Frau ist dieser Wunsch 
manifest. Markus erwähnt ausdrücklich, dass die Frau von vielen Ärzten behandelt worden war und 
dabei ihr ganzes Vermögen verloren hatte. Es ist ihr also Ernst mit dem Wunsch, wieder gesund zu 
sein. Auch die Weise, wie sie sich Jesus naht, hat etwas von der Verzweiflung eines äußersten Mittels 
an sich. Diese feste innere Entschlossenheit ist für ihre Heilung ganz entscheidend. Es gibt Fälle, in 
denen diese Entschlossenheit offenbar nicht von vornherein so feststeht. Da ist der Mann, der nach 
Joh 5,1-18 schon achtunddreißig Jahre gelähmt am Bethesdateich in Jerusalem liegt. Immer, wenn das 
Wasser, das als heilkräftig gilt, aufwallt, kommt ihm schon ein anderer zuvor, und man kann sich 
fragen, ob er allen Einsatz aufgebracht hat, um es irgendwann auch einmal selbst zu schaffen. So fragt 
Jesus gerade diesen Kranken: „Willst du gesund werden?“ Ohne diese Bereitschaft kann keine Hei-
lung erfolgen. So mahnt Jesus auch gerade diesen Mann, als er ihn nach erfolgter Heilung im Tempel 
wiedertrifft: „Jetzt bist du gesund; sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt“ 
(Joh 5,14, vgl. oben, 2). Zu diesem Heilungswillen muss aber noch etwas anderes hinzukommen, 
nämlich die Erwartung und Zuversicht, dass die Gesundheit wiedererlangt werden kann. Sie begegnet 
zu unserer Zeit in säkularisierter Form und ist in ihrer grundlegenden Bedeutung für jeden Heilungs-
vorgang von Medizinern und Psychologen anerkannt. In den Evangelien richtet sich die Erwartungs- 
und Vertrauenshaltung unmittelbar auf Jesus als denjenigen, der Heil und Heilung zu schenken ver-
mag. 
 
Der Glaube, der zur Heilung führt, kann dabei auch stellvertretend von den Angehörigen des oder der 
Kranken gefordert werden, die seine Heilung erbitten. So bittet der Vater des epileptischen Knaben 
von Mk 9: „Wenn du kannst, hilf uns; hab Mitleid mit uns“ (V. 22). Dieses unvollkommene Glau-
bensbekenntnis reicht Jesus freilich nicht aus: „Wenn du kannst? Alles kann, wer glaubt“ (V. 23). Er 
scheint sich hier geradezu mit dem Vater des Kranken zusammenzuschließen in einer Glaubenshal-
tung, die sich auf Gott richtet und von ihm alles,  auch das unmöglich Scheinende erwartet. Es ist ein 
Glaube, wie ihn das Alte Testament bezeugt, etwa in der Gestalt Abrahams oder im Beter der Psal-
men. 
 
An den meisten Stellen richtet sich der Glaube deutlicher auf Jesus als denjenigen, in dem Gott dem 
kranken Menschen rettend entgegenkommt. So sagt Jesus der blutflüssigen Frau, die ihn erwartungs-
voll angerührt hatte: „Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! Du sollst von 
deinem Leiden geheilt sein“ (Mk 5,34) Das gleiche Wort: “Dein Glaube hat dir geholfen” hört der 
blinde Bartimäus, den Jesus auf dem Weg hinauf nach Jerusalem vor den Toren Jerichos auf sein in-
ständiges Rufen hin erhört und geheilt hat. Jesus sagt es auch zu der Sünderin, die sich ihm genaht 
hatte, um unter Tränen seine Füße zu waschen (Lk 7,50). Es ist die gleiche Haltung des Glaubens, die 
der Kranke und der Sünder auf Jesus als auf denjenigen richtet, in dem Gott menschlicher Schwäche 
aufhilft. (Vgl. noch Lk 17,19 Jesu Wort an den geheilten Aussätzigen.) 
 
5. Das äußerste Wagnis der Liebe 
 
Dass von Jesus Heil und Heilung ausgeht, ist eine Erfahrung, die nicht nur seine Zeitgenossen ge-
macht haben. Das Neue Testament selbst berichtet davon, dass Jesus seine Jünger mit der Vollmacht 
ausstattete, Kranke zu heilen und böse Geister auszutreiben. Sie erhalten sogar einen ausdrücklichen 
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Auftrag dazu, wie die verschiedenen Aussendungsbefehle der Evangelien zeigen. So berichtet denn 
auch die Apostelgeschichte von Heilungen, die durch die Hände der Apostel und Evangelisten ge-
schahen, und die Briefe des Neuen Testaments kennen die Gabe der Gemeinde, zu heilen (vgl. 1 Kor 
12,9; Jak 5,13ff). 
 
Man mag hier vielleicht den Eindruck gewinnen, Gott sehe von außen menschliche Not und komme 
ihr immer wieder auf Fürbitte und Gebet hin entgegen. Gott bliebe dann bei dem menschlichen Leid 
eigentlich unbeteiligt. Er ist der „deus ex machina“ der griechischen Tragödie, der auf wunderbare 
Weise von oben her in das Weltgeschehen eingreift und die Dinge unerwartet zum Besseren lenkt. 
Dies ist jedoch nicht die Sicht der Bibel. 
 
Das Neue Testament schildert uns Jesus als einen Menschen, in dem Gott selbst das menschliche 
Leid, Kränkung, Krankheit und Tod auf sich nimmt und mit durchleidet. Der Evangelist Johannes 
beginnt seinen Passionsbericht zu Beginn des 13. Kapitels mit den folgenden Worten: „Es war vor 
dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hin-
überzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Voll-
endung.“ Als Zeichen seiner Liebe wäscht Jesus den Seinen dann die Füße, und diese symbolische 
Handlung bringt noch einmal die Gesinnung zum Ausdruck, in der er für die Seinen ins Leiden hin-
eingeht. 
 
Der meistzitierte Text des Alten Testamentes im Neuen ist das Vierte Lied vom Gottesknecht (Jes 
52,13 - 53,12). Ein kommender Prophet und Retter Israels wird hier als Mann der Schmerzen geschil-
dert, der die Leiden des Volkes bis zum Tod auf sich nimmt und sie gerade so verwandelt. Aus die-
sem Text liest etwa der Kämmerer der afrikanischen Königin, von dem wir in Apg 8,26-39 hören: 
„Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es 
schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung nicht aufgeho-
ben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen.“ 
Der Mann, von dem dies alles gilt, ist Jesus, wie Philippus dem Kämmerer verkündigt. Jesus ist derje-
nige, der unsere Krankheiten nicht nur von außen von uns nimmt, sondern auf sich nimmt und gerade 
so verwandeln und heilen kann.  
 
So schließt sich der Kreis, und wir werden vor den Crucifixus geführt, von dessen Bild wir ausgegan-
gen waren. Er trägt die Last und die Sünde der Welt nicht nur fort, sondern nimmt sie auf sich. In 
diesem Glauben ist Heil und Heilung zugleich. 
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10. Vorlesung: Die zweite Leidensankündigung und die anschließende Jüngerbelehrung (Mk 
9,30-50) 
 
Lit.: Fleddermann, H., The Discipleship Discourse (Mark 9:33-50): CBQ 43 (1981) 57-75; 
ders., Mark and Q. A Study of the Overlap Texts (BEThL 122), Leuven 1995, 153-164; 
Neirynck, F., ebd., 285-188 (vgl. 1. Vorlesung, S. 4); 
von Wahlde, U., Mark 9:33-50: Discipleship: The Authority That Serves: BZ NF 29 (1985) 49-67; 
Wenham, D., A Note On Mark 9:33-42/Matt.18:1-6/Luke 9:46-50: JSNT 14 (1982) 113-118. 
 
1. Der Text, sein Ort und seine Leser 
 
Während die Abschnitte, die mit der ersten und der dritten Leidensankündigung beginnen, einigerma-
ßen klar strukturiert sind, gibt der Abschnitt, der mit Mk 9,30 einsetzt, der Forschung nach wie vor 
ungelöste Rätsel auf. Lange wurde gerade der Abschnitt von 9,33 bis 9,50 als eine Sammlung inhalt-
lich unzusammenhängender Einzelüberlieferungen empfunden, die nur durch Stichworte mehr äußer-
lich zusammengehalten werden. Dies war etwa die Position von J. Weiss und V. Taylor. Sie steht 
auch hinter den meisten neueren Mk-Kommentaren. Dabei ist die Frage sekundär, ob Mk den Stoff 
schon schriftlich oder noch mündlich aus der Überlieferung übernahm. Die Schwierigkeiten beziehen 
sich dabei nicht nur auf den Abschnitt Mk 9,33-50, sondern insgesamt auf den Abschnitt 9,33-10,31. 
Was hat die Frage der Ehescheidung (10,1-12) oder die Segnung der Kinder (10,13-16) mit der Nach-
folge Jesu auf seinem Wege zu tun? Am ehesten vermag etwa H. W. Kuhn (Ältere Sammlungen im 
Markusevangelium, Göttingen 1971) noch in Mk 10,17-23.25 zusammen mit 10,35-45 und 10,2-12 
eine vormk Weisung über christliche Grundvollzüge zu erkennen. Doch damit wären wir weit vom 
Aufbau unserer heutigen mk Einheit entfernt. 
 
Es empfiehlt sich, im Anschluss vor allem an die genannte Arbeit von U. von Wahlde zunächst ein-
mal dem strukturellen Aufbau unseres Abschnitts nachzugehen, bevor wir die Frage nach seiner Vor-
geschichte stellen. Dabei werden sich die Ergebnisse der synchronen und der diachronen Untersu-
chung gegenseitig bestätigen im Sinne einer konsequenten Gedankenführung unserer Texteinheit im 
größeren Rahmen des Mk-Kontextes. 
 
Am Anfang steht ein kurzes Summarium in 9,30, das den Ort für die kommende Rede Jesu angibt. 
Jesu Wort über sein kommendes Leiden in 9,31 findet, wie in 8,31ff, seine Fortsetzung mit einer No-
tiz über das Unverständnis der Jünger (9,32). Daran schließt sich eine Jüngerbelehrung, die durch den 
Rangstreit der Jünger in 9,34f ausgelöst wird und zunächst einmal bis 9,50 reicht. Die geographische 
Notiz von 10,1 zieht hier eine gewisse Trennungslinie, doch werden wir sehen, dass sich auch die 
folgenden Abschnitte bis 10,31 thematisch eng anschließen und erst in 10,32 mit der dritten Leidens-
ankündigung ein neuer Hauptabschnitt beginnt, der bis 10,52 reicht. Wichtig ist die Beobachtung, 
dass das Thema des Rangstreits der Jünger untereinander in 9,33f und Jesu Aufforderung an die Jün-
ger, untereinander Frieden zu halten, in 9,50 offenbar eine literarische Klammer bilden, die die Verse 
9,33-50 zusammenhält. 
 
Der Abschnitt 9,33-50 zerfällt nach der Studie von von Wahlde in 2 Hälften, mit einem Übergang in 
V. 42. Die erste Hälfte reicht von V. 33 bis 42 und ist charakterisiert durch die Relativsätze, z. T. ver-
allgemeinernder Art, ab V. 36; die zweite Hälfte ist an das o]j a;n von V. 42 angefügt und enthält eine 
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Reihe von Bedingungssätzen mit eva,n. Dazu kommen Stichwortverbindungen, so dass sich folgendes 
Bild ergibt: 
 
33-35 ei; tij qe,lei prw/toj ei=nai... 

36-37 o]j a'n ))) de,xhtai evpi. tw/| ovno,mati, mou  

      o]j a'n ))) de,chtai... 

38-40 o]j poih,sei du,namin evpi. tw/| ovno,mati, mou 
         o]j ))) ouvk e;stin 

41 o]j ))) a'n poti,sh| ))) evn ovno,mati o[ti Cristou/ evste 
42 o]j a'n skandali,zh| ))) kalo,n evstin 

43 eva.n skandali,zh| ))) kalo,n evstin 
45 eva.n skandali,zh| ))) kalo,n evstin 

47-48  eva.n skandali,zh| ))) kalo,n evstin ))) to. pu/r 
49           puri. a`lisqh,setai 

50a  kalo.n a[laj 
   eva.n de. to. a[laj a;nalon ge,nhtai 
50b             a[la 

 
Die Verse 33-35 sind nach von Wahlde nicht ohne weiteres in diesem grammatikalischen Schema 
unterzubringen, weisen aber Berührungen inhaltlicher Art mit V. 50b auf. Vermutlich sind sie eine 
vom Verf. geschaffene Einleitung zu der Einheit und bilden mit V. 50b eine ebenfalls redaktionelle 
Inklusion. Dazwischen stehen die beiden Texthälften von V. 36-41 und 42-50a. Jede von ihnen enthält 
drei Aufforderungen bzw. Aussagen, wobei die erste Hälfte positiv, die zweite negativ bestimmt ist. 
Dabei herrscht in der ersten Texthälfte dreimal die Abfolge: Aufforderung - Motiv - Lohn, in der 
zweiten ebenso oft die Abfolge: Verfehlung - Strafe. Dazwischen steht V. 42 als Übergang. 
 
Aus der erarbeiteten Gesamtstruktur lassen sich auch Hilfen für die Interpretation der einzelnen Vers-
gruppen und Verse ableiten. Die drei einleitenden Verse 33-35 lassen unschwer die Hand des Mk 
erkennen, der hier offenbar einen Rahmen für die nachfolgende Jüngerbelehrung schafft. Auch das 
„Rufen“ der Jünger in V. 35, das eine Verdopplung zu der Szenenangabe in V. 33 angibt, lässt sich 
aus dieser Absicht erklären. Der Beginn der Jüngerzurechtweisung ist in allen drei Hauptabschnitten 
von Mk 8,27-10,52 gleich gestaltet, wie F. Neirynck erkannt hat: ei; τις θέλει 8,34; 9,35; o]j a'n qe,lh| 
10,43. Der Sinn der nachfolgenden Unterweisung von V. 36-50a ist durch die Einleitung festgelegt: es 
gilt, der Letzte und der Diener aller zu werden, wenn einer der Erste sein will. Unter diesem Vorzei-
chen stehen auch die nachfolgenden Ermahnungen. 
 
In den Versen 36-37 wird diese Lehre konkretisiert hin auf die Aufnahme eines Geringen um des 
Namens Christi willen. In V. 38-40 wird gefordert, einen Exorzisten zu respektieren, der im Namen 
Christi Dämonen austreibt, ohne dem Jüngerkreis anzugehören. In V. 41 wird demjenigen, der um des 
Namens Christi willen den Jüngern auch nur einen Trunk Wasser reicht, sein Lohn verheißen. 
 
Gemeinsam ist diesen Mahnworten die Forderung, sich selbst zurückzunehmen im Blick auf Christus 
und seinen Namen und auf jeden Menschen, in dem Christus begegnet. 
 
Der Verheißung in diesen Sprüchen entspricht die Drohung in der folgenden Spruchreihe. Die Ach-
tung gegenüber dem Kleinen und Geringen in der Gemeinde erfordert die Vermeidung jeglichen Är-
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gernisses ihm gegenüber (42) und gegebenenfalls die Trennung von einem der paarweise gegebenen 
Glieder wie Hand, Fuß oder Auge, um dieses Ärgernis zu vermeiden (V.43.45.47f). Von diesem Auf-
bau her ist es nach von Wahlde ratsam, auch den Vers 49 noch zur Ankündigung der Strafe zu rech-
nen: das „jeder“ bezieht sich dann auf den Missetäter, das „Gesalzenwerden“ ist Opferterminus, eben-
so wie das Feuer, und verweist auf die Auswirkung der göttlichen Strafhandlung. Dabei kann auch bei 
dieser Interpretation durchaus Lev 2,13 LXX im Hintergrund stehen (pa/n dw/ron qusi,aj u`mw/n a`li. 

a`lisqh,setai). Der V. 50a nimmt die Warnung der vorhergehenden Verse dann noch einmal auf: das 
Salz sind jetzt die Jünger, die bleiben sollen, was sie sind. In V. 50b geht das „Salz“ eher auf die Bot-
schaft Jesu, die die Jünger zu bewahren haben. Ein ntl. Vergleichstext wäre Kol 4,6.  
 
Fragt man nach den Adressaten dieser Texteinheit, so lässt sich mit von Wahlde am ehesten an die 
Lehrer und Führer der mk Gemeinde denken. Diese Sinngebung bestätigt sich von den Paralleltexten 
her. 
 
2. Seine Vorgeschichte und Entstehung 
 
Hier ist nun vor allem auf den Art. (und den Buchbeitrag) von H. Fleddermann zu verweisen, wie dies 
auch fast durchweg zustimmend bei von Wahlde geschieht. Vgl. dazu die geringfügigen Modifikatio-
nen von F. Neirynck, die das Ganze nicht in Frage stellen. 
 
Die Grundeinsicht besteht darin, dass Mk in unserem Text in sehr hohem Maße selber schriftstelle-
risch tätig war - viel stärker, als in den bisherigen Arbeiten und Monographien vermutet wurde. Wo 
Mk auf überliefertes Material zurückgriff - und darin besteht die zweite grundlegende Einsicht -, tat er 
dies nicht selten in der Verwendung von Stoffen aus der Logienquelle. Das gängige Modell der alten 
Zwei-Quellen-Theorie ist dabei aufzugeben zugunsten einer Theorie, nach der Q bereits auf Mk ein-
gewirkt hat. Diese Einsicht bricht sich in den letzten Jahren zunehmend Bahn. Schließlich ist für die 
Erklärung der Stelle noch wichtig, dass auch die Septuaginta hinter einzelnen Formulierungen bzw. 
Vorstellungen zu stehen scheint. Dies war uns im Zusammenhang von V. 50b bereits begegnet (s. o., 
1). Gehen wir unter dieser Rücksicht unseren Text noch einmal durch. 
 
Schon das kurze Summarium von V. 30 verrät nach Form und Inhalt die Hand des Markus, und das 
gleiche hatten wir bereits im Anschluss an D. Lührmann u. a. zu der zweiten Leidensankündigung in 
V. 31 vermutet: das Wortspiel „Menschensohn“ – „Hände der Menschen“ muss nicht aramäisches 
Urgestein bedeuten, sondern könnte Mk literarisch zugetraut werden. 
 
Ebenso ist die Notiz über das Unverständnis der Jünger in V. 32 sicher Werk der Mk-Redaktion. 
Auch die Einleitung zu der folgenden Szene in V. 33a verrät Züge mk Redaktion. Kafarnaum ist nach 
ihm die erste Stätte von Lehre und Wirken Jesu, das „Haus“ der bevorzugte Ort der Jüngerbelehrung 
im kleinen Kreis. Die Frage an die Jünger in 33b ist ebenfalls gut mk - vgl. 8,17.27; 9,16. Der Streit 
unter den Jüngern, wer unter ihnen der Größte sei, erscheint aus 10,35ff vorgezogen, wobei Mk nur 
die Bitte der Zebedäussöhne generalisiert und daraus einen allgemeinen Rangstreit aller Jünger macht. 
Das Platznehmen Jesu und Rufen der Zwölf in 35a bereitet mk die folgende Ermahnung vor (vgl. 
8,34; 10,42). Inhaltlich ist das Mahnwort Jesu in 9,35b der Ermahnung 10,43f nachgestaltet. Nur ist 
der doppelte Parallelismus von 10,43f aufgegeben zugunsten eines dreigliedrigen Satzes, der um den 
Ersten und den Letzten kreist. 
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Im Folgenden ist in erheblichem Umfang auf Stoffe der Logienquelle zurückgegriffen. In V. 36f zieht 
Mk einerseits die Szene von 10,13-16 vor, baut aber anderseits ein Q-Wort aus Lk 10,16/Mt 10,40 
(vgl. Joh 13,20) ein: aus dem Aufnehmen der Jünger wird das Aufnehmen des Kindes als des Gerin-
gen um Christi willen. Das Prinzip, mit dem die Verse vom fremden Exorzisten in V. 38-40 schließen, 
entstammt ebenfalls Q (Lk 11,23/Mt 12,30), nur wird der Grundsatz auf den Kopf gestellt: wer nicht 
gegen uns ist, der ist für uns. Es gilt also, die Machterweise Gottes in Jesu Namen, die außerhalb des 
eigenen Kreises geschehen, anzuerkennen. Auch V. 42 hat seine Grundlage in einem Wort der 
Spruchquelle (Lk 17,1f/Mt 18,6f, beide mit Mk-Einfl.); Mk hat nur die Einleitung von der Notwen-
digkeit von Ärgernissen übergangen. (Zu diesem Thema vgl. J. B., Art. „Ärgernis“ in: Praktisches 
Lexikon der Spiritualität, hrsg. v. A. Schulz, Freiburg i. B. 1988). 
 
Die Spruchreihe in V. 43.45.47f erscheint ebenfalls traditionell, wie die durchgehende Gleichgestal-
tung vermuten lässt; ob sie ebenfalls unabhängig von Mk in Q stand, ist schwer zu sagen. Das Wort 
vom Salz, das man nicht nachsalzen kann, V. 50a, steht ebenfalls in Q (Lk 14,34f/Mt 5,13). Erst in 
50b kommt wieder der reine Mk-Text zu Wort.  
 
Durchgehend verfolgt Mk in seiner Redaktion die Absicht, Jesu Vorliebe für das Kleine herauszustel-
len: es gilt, die Kleinen aufzunehmen, die Fremden zu achten, den kleinsten Dienst ernst zu nehmen 
und jegliches Ärgernis gegenüber den Kleinen zu vermeiden. Verzicht auf Rangstreit und Übernahme 
der Gesinnung Jesu sind der einzige Weg zum Frieden. 
 
3. Ausblick 
 
Gerade mit der zuletzt gemachten Beobachtung gewinnt der Text eine überraschende Aktualität. Un-
friede wird nach Mk auf Geltungsdrang, auf Hegemonialstreben zurückgeführt. Das Bemühen um 
Abbau von Unfrieden setzt beim Jüngerkreis, ja sogar bei dessen innerstem Zirkel an. Wie die Lehrer 
und Leiter der mk Gemeinde in ihrem eigenen Kreis einander zu achten haben, so sollen sie auch das 
respektieren, was Gott andern schenkt. 
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11. Vorlesung: Weisung über Ehe und Kinder (Mk 10,1-16) 
 
1. Kontext 
 
Wir befinden uns im Abschnitt zwischen der zweiten und der dritten Leidensankündigung Jesu. Auf 
einen Abschnitt über das Unverständnis der Jünger (32) und über ihren Rangstreit (33f) folgte im 9. 
Kapitel eine Belehrung über den Frieden untereinander und die gegenseitige Unterordnung (35-50). 
Im folgenden hören wir von Unterweisungen Jesu über die Werte von Ehe (10,2-12) und Kindern 
(10,13-16), vom Besitz (10,17-27) bzw. Familie und Besitz (10,28-31) sowie dann nach der dritten 
Leidensankündigung (10,32-34) abermals vom Rangstreit und vom Rang (10,35-45), bevor die Peri-
kope von der Heilung des Blinden von Jericho diesen Abschnitt der Jüngerunterweisung schließt 
(10,46-52). So ist der Abschnitt und das 10. Kapitel trotz der vermutlich unterschiedlichen Herkunft 
der Stoffe doch einheitlich und folgerichtig aufgebaut. 
 
Stichworte sind nach wie vor der „Weg“ Jesu (10,17.32.46.52) und das Thema der „Nachfolge“ 
(10,21.28.32.52). Beide Themen werden abschließend in 10,52 in wirkungsvoller Weise miteinander 
verbunden: der geheilte Blinde folgte Jesus auf dem Wege!  
 
Gute Gründe sprechen dafür, auch den Abschnitt zwischen der zweiten und der dritten Leidensankün-
digung konzentrisch aufgebaut zu sehen, wie dies E. Nardoni schon für denjenigen von der ersten bis 
zur zweiten Leidensankündigung vermutet hatte (vgl. oben, S. 28).  

Leidensankündigung, Unverständnis, Belehrung der Jünger 
(9,31-37)           Erste - Letzte (9,35) 
Frage des Johannes, Antwort für alle Jünger (9,38-50) 
Einführung der Volksmenge, Belehrung (10,1) 
- Frage der Pharisäer nach Ehe, Antwort (10,2-9), 
  Belehrung der Jünger (10-12) 
- Herbeibringen von Kindern durch Leute (13a), 
  Reaktion Jesu, Belehrung der Jünger (13b-16) 
- Frage des jungen Mannes nach ew. Leben, Antwort (17-22) 
  Belehrung der Jünger (23-27) 
Frage des Petrus (28), Antwort für alle Jünger (29-30) 
                        Erste - Letzte (31). 

Die Sektion wird also gerahmt von der Belehrung über Erste und Letzte. Damit ist auch das General-
thema angegeben. Namentlich genannte Jünger aus dem Dreierkreis, die wir bereits aus der Verklä-
rungsgeschichte kennen (9,2) und die uns z. T. schon vorher begegnet waren (8,32), Aussagen zur 
Nachfolge, die zu einer Mahnung oder Verheißung führen. Jeweils folgt ein Wort Jesu an alle Jünger. 
In der Mitte steht der Abschnitt 10,1-27, in dem jeweils eine Gruppe oder ein einzelner aus der 10,1 
genannten Menge fragend oder handelnd an Jesus herantritt und Jesus sowohl auf diese Menschen aus 
der Menge eingeht als auch die Jünger nachfolgend belehrt. Die Jüngerbelehrung scheint dabei vor 
allem das Ziel der gesammelten Jesusworte zu sein. In der Mitte steht der kleine Abschnitt über die 
Kinder (10,13-16) mit seiner Par. in 9,36f. 
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2. Form und Gattung 
 
Der Beginn unseres Abschnitts ist klar angezeigt durch einen Wechsel von Ort, Personen und Hand-
lung in 10,1. In 10,2 liegt eine kleinere Zäsur vor (Wechsel von Personen und Handlung), in 10,10 
wieder eine etwas größere (auch Ortswechsel: Eintritt ins „Haus“), wenn auch bei gleichbleibender 
Thematik (Ehescheidung). Die Thematik wechselt in 10,13, zusammen mit den Personen. In 10,17 
setzt ein weiterer Abschnitt ein mit neuer Thematik, Orts-, Personen- und Handlungswechsel.  
 
Form und Gattung von 10,1-12.13-16 können zusammen behandelt werden. 
V. 1: Allgemeine Beschreibung der Tätigkeit Jesu: „Summarium“. 
V. 2-9: „Schulgespräch“ bestehend aus Situationsangabe (2a), 

indirekter Frage der Pharisäer (2b), 
Gegenfrage Jesu (3), 
Antwort der Pharisäer mit Bezug auf die Schrift (4), 
Antwort Jesu mit Bezug auf die Schrift (5-9). 

V. 10-12: ein weiteres Gesprächsfragment mit Situationsangabe 
genereller Frage der Jünger (10) und 
Antwort Jesu (11f). 

V. 13-16: liegt ein „biographisches Apophthegma“ vor: 
Situationsangabe und Einführung der Handlung (13), 
Gefühlsreaktion Jesu und sein Wort (14f) 
sowie abschließende Handlung Jesu (16). 

 
3. Der Text und seine Leser 
 
a) Das einleitende Summarium V. 1 
 
Es empfiehlt sich, mit E. Schweizer u. a. gegen R. Pesch in diesem Vers die Hand des Mk zu erken-
nen. Die letzte Ortsangabe war in 9,33 erfolgt, wo wir Jesus in Kafarnaum sehen (vgl. die Nennung 
von Galiläa in 9,30). Jesus ist jetzt also auf dem Weg nach Jerusalem, wobei die dargestellte Route 
schwer vorstellbar ist und zu Textvarianten geführt hat. Seine „Lehre“ unterwegs ist für Mk wichtiger 
als für Mt, der das Heilen Jesu in den Vordergrund stellt (in der Par. Mt 19,1f). 
 
b) die Weisung über Ehe und Ehescheidung V. 2-12 
 
2 In den Versen 2-9 erfolgt zunächst das Streitgespräch mit den Pharisäern; in V. 10-12 dann das 
Jüngergespräch. Die Pharisäer sind seit den Streitgesprächen in 2,1-3,6 die klassischen Gegenspieler 
Jesu bei Mk. Sie waren nach 7,1.3.5 zuletzt in 8,11.15 genannt worden. 8,11 war auch davon die Re-
de, dass sie Jesus „auf die Probe stellen“ wollten. Ihre Frage ist also an der Antwort Jesu sachlich 
kaum interessiert. Die Formulierung lässt bereits mk Einfluss erkennen: im Umfeld Jesu wurde weni-
ger diskutiert, ob man sich scheiden lassen dürfe, als vielmehr, welcher Grund dafür ausreichend sei 
(vgl. Mt 19,3: „ist es dem Manne erlaubt, sich aus einem beliebigen Grunde von seiner Frau scheiden 
zu lassen“?). 
3 Die Antwort Jesu zeigt eine deutliche Verschiebung der Fragestellung: während die Pharisäer nach 
dem fragen, was Mose erlaubt hat, stellt Jesus die Frage nach dem, was er geboten hat. Diese Perspek-
tive hält sich durch (vgl. evntolh, in V. 5). 
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4 Die Pharisäer verweisen auf Dtn 24,1-4, die zu ihrer Zeit akzeptierte Textgrundlage für die jüdische 
Scheidungspraxis. 
5-9 Diese Begründung wird jedoch von Jesus nicht als gültig anerkannt. Dtn 24,1-4 regelt nur den Fall 
der möglichen Wiederheirat einer Frau durch ihren ersten Mann nach doppelter Scheidung. Der Text 
ist ein Gebot, keine Erlaubnis. Zur Erlaubtheit der Ehescheidung äußert er sich nicht. Sie widerspricht 
vielmehr nach Jesu Weisung dem durch Mose verkündeten Gotteswillen, wie durch einen Rückgriff 
auf das erste Buch Mose dargelegt wird (Gen 1,27 mit 2,24). Die Vorschrift von Dtn 24 galt für die 
Juden nur „auf ihre Herzenshärte hin“. Von der Schöpfungsordnung her, die Mann und Frau zu einem 
Fleisch macht, dürfen die Gatten nicht geschieden werden. Beachtlich ist, dass auch die 
Qumrangemeinde die Berufung auf Gen 1,27 kannte (vgl. CD 4,20f). Doch scheint hier der Text der 
Einschärfung der Einehe zu dienen (vgl. die folgenden Verse zu Beginn von CD 5). 
10-12 Wie die übrigen Abschnitte von Mk 10,2-31 gliedert sich Jesu Weisung über die Ehescheidung 
in eine Antwort an den Fragesteller von außerhalb des Jüngerkreises und eine Jüngerbelehrung. Für 
den Pharisäer genügt das Prinzip. In der Jüngerbelehrung wird auch eine Anwendung auf die Ge-
meindesituation vermittelt. Demnach gilt das Prinzip „Ehescheidung = Ehebruch“ für Mk erst mit 
Wiederheirat des Geschiedenen seiner geschiedenen Frau gegenüber. Dazu kommt der Fall, dass auch 
die Frau, wenn sie von sich aus die Scheidung einreicht, durch Wiederheirat Ehebruch begeht (V. 12). 
Diese Möglichkeit sieht von den syn. Evangelisten nur Mk vor, doch scheint sie auch bei Paulus vo-
rausgesetzt zu sein (1 Kor 7,10f). Neuere Autoren bzw. Autorinnen weisen darauf hin, dass Scheidung 
der Frau vom Mann auf eigene Initiative hin nicht nur in der griechisch-römischen Umwelt des NT, 
sondern auch vereinzelt in jüdischen Milieus möglich war. Vgl. Dazu zuletzt Bernadette Brooten, EvT 
42 (1982) 65-81, mit Verweis auf jüdische Papyri aus Elephantine, einer Militärkolonie in Oberägyp-
ten, auf die Fälle der Herodianerinnen Salome, Herodias und Drusilla bei Fl. Josephus (AJ 15,7,10; 
18,5,4; 20,7,2), vereinzelte Fälle im Jerusalemer Talmud (Ketubot 30b; Baba Bathra 16c), auf einen 
Bar-Kochba-Text sowie Bräuche bei den mittelalterlichen Karäern und Samaritanern. Vgl. in diesem 
Sinne schon E. Bammel in der ZNW 1970. Demgemäß hätte Mk nicht einfach eine griechisch-
römische gegen eine jüdische Auffassung gestellt, sondern innerhalb des Judentums eine bereits vor-
handene Traditionslinie aufgegriffen, die freilich von der pharisäisch-rabbinischen Mehrheit abge-
lehnt wurde. 
 
Was ist nun der tiefere Grund für die Einfügung einer Weisung über Ehescheidung bei Mk an dieser 
Stelle? Aus dem Kontext her erscheint am wahrscheinlichsten, dass das Verbot der Scheidung als 
Konkretisierung von Jesu Ruf zur Rücksicht gegenüber dem Kleinen und Schwachen zu sehen ist. Die 
Scheidung, die der Frau aufgezwungen wird, nutzt ihre Schwäche aus und ist darum nicht im Sinne 
der Weisung Jesu. Das gleiche gilt freilich auch für die Frau, die aus der Position der Stärke heraus 
ihren Mann verstößt. Auch sie verfehlt sich. 
 
Über den traditionsgeschichtlichen Hintergrund der Weisung Jesu über die Ehe in Mk 10,3-12 
herrscht bislang keine ausreichende Klarheit. Das Schulgespräch in Mk 10,3-9 hat seine Par. in Mt 
19,3-8, die von Mk abhängig sein dürfte. Für das Einzellogion über die Scheidung als Ehebruch (im 
Falle der Wiederheirat) scheint es eine doppelte syn. Tradition zu geben: neben Mk 10,11f par. Mt 
19,9 noch Mt 5,32 par. Lk 16,8 = Q-Tradition. Die „Unzuchtsklausel“ bei Mt scheint an beiden Stel-
len auf seine red. Tätigkeit zurückzugehen: kultische Reinheitsvorstellungen stehen im Hintergrund 
(vgl. C. Marucci, Parole di Gesù sul divorzio, Napoli 1982 = Diss. St. Georgen 1980). Die Entlassung 
des Mannes durch die Frau dürfte ihrerseits kaum auf Jesus zurückgehen. Dass erst die Wiederheirat 
einem Ehebruch gleichkommt, mag gleichfalls spätere Verdeutlichung sein: vgl. W. Stenger, Zur 
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Rekonstruktion eines Jesusworts anhand der synoptischen Ehescheidungslogien: Kairos 26 (1984) 
194-205. Der vormk Spruch könnte nach S. gelautet haben: „Wer seine Frau entlässt, begeht an ihr 
Ehebruch, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“ (200) 
 
c) die Weisung über die Kinder V. 13-16 
 
Die Szene mit der Segnung der Kinder steht in der Mitte der Weisung von Mk 10,2-31. Ob sie ur-
sprünglich mit der Weisung über Ehe und Scheidung verbunden war, bleibt ungewiss (Kuhn). Ent-
scheidend ist das Kleinsein des Kindes. Grade dadurch kann es zum Bild der rechten Aufnahme der 
Gottesherrschaft werden. 
13 Wer die Kinder zu Jesus bringt, wird nicht gesagt. Es ist auch nicht entscheidend. Jesus soll sie 
„berühren“, eine fast magische Vorstellung, die Mt korrigiert: Jesus soll ihnen die Hände auflegen 
und sie segnen. Das „Schelten“ der Jünger erinnert an die „Schelte“ des Petrus in Mk 8,32. 
14 Ähnlich wie dort führt die „Schelte“ zu einer heftigen Reaktion Jesu: von seinem „Ärger“ ist nur 
hier im NT die Rede. Die Begründung, warum den Kindern der Zutritt zu ihm nicht zu verwehren sei, 
ist grundsätzlicher Art, nicht rein karitativ, und greift auf das von Jesus verkündete „Gottesreich“ 
zurück (eines der Kennzeichen echter Jesusworte). Gerade darum passt dies Wort auch gut an diese 
Stelle, wo es darum geht, die Bedingungen der Nachfolge Jesu auf dem Wege kennenzulernen. Zu 
„hindert sie nicht“ vgl. 9,39! 
15 Auch das folgende Logion will sich schon durch die einleitende „Amen“-Formel als Jesustradition 
zu erkennen geben. Für das hohe Alter spricht u. a. die Weiterentwicklung bei Joh 3, 3.5. Vgl. Mt 
18,3. Es gilt, nicht nur dem Kind den Weg zu Jesus freizugeben, sondern auch selbst Kind zu werden. 
16 Den Schluss der Geschichte mit dem Bericht, dass Jesus die Kinder in die Arme schloss und ihnen 
die Hände auflegte, hat Lk ganz weggelassen und Mt verändert: nach ihm legt Jesus den Kindern nur 
die Hände auf. Mk vermittelt hier nicht nur das menschlichere Bild Jesu, schon schreibt Jesus hier 
auch eine Art prophetischer Zeichenhandlung zu (vgl. schon die gleiche Geste 9,36!): im Kind wird 
der exemplarische Jünger vor Augen gestellt, der begriffen hat, wie es um die Nachfolge Jesu auf dem 
Wege bestellt ist.  
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12. Vorlesung: Frauen im Markusevangelium 
 
Nach der Behandlung des Abschnitts über die Ehescheidung in Mk 10,2-12 erscheint ein Überblick 
über die Rolle der Frau im Mk angebracht. Die Literatur zu diesem Thema wächst gegenwärtig 
sprunghaft an. Einen wachsenden Anteil an dieser Literatur haben Arbeiten, die von Frauen geschrie-
ben sind. Sie verdienen zweifellos besondere Beachtung. Zu einer gerechteren Beurteilung der Frau in 
Geschichte und Gegenwart gehört freilich die Zusammenarbeit von Frauen und Männern - auch in der 
Exegese. In diesem Sinne der folgende Beitrag. 
 
1. Frauen als Vorbilder des Glaubens 
 
Lit.: Beavis, Mary Ann, Women As Models of Faith in Mark: BTB 18 (1988) 3-9 (mit Literaturver-
zeichnis von Titeln auf Engl.) 
Blank, Josef, Frauen in den Jesusüberlieferungen, in: Gerhard Dautzenberg u. a., Hrsg., Die Frau im 
Urchristentum (QD 95), Freiburg 1983, 5-91; 
Malbon, Elizabeth Struthers, Fallible Followers. Women and Men in the Gospel of Mark, in: Mary 
Ann Tolbert, ed., The Bible and Feminist Hermeneutics (Semeia 28), Chico, CA, 1983,29-48; 
Moltmann-Wendel, Elisabeth, Das Land, wo Milch und Honig fließt. Perspektiven einer feministi-
schen Theologie (gtb 486), Gütersloh 1985, bes. 123-140; 
Schüssler Fiorenza, Elizabeth, In Memory of Her.  A Feminist Theological Reconstruction of Chris-
tian Origins, London 1983; dies., Brot statt Steine, Freiburg i. d. Schweiz 1988; 
Witherington III, Ben, Women in the Ministry of Jesus (MSSNTS 51), Cambridge 1984, bes. ch. 3 
und 4; 
ders., Women in the Earliest Churches (MSSNTS 59), Cambridge 1988, ch. 5 a. 
 
Markus ist nicht derjenige Evangelist, der uns den umfangreichsten Stoff über Frauen im Gefolge Jesu 
oder über Maria böte. Hier sind ihm alle drei übrigen Evangelien überlegen: Mt und Lk kennen ihre 
Kindheitsgeschichte Jesu. Mt weiß von einer Ostererscheinung Jesu vor den Frauen (28,9f), Lk be-
richtet von Frauen im Gefolge Jesu (8,2f), Joh von der Samariterin (4,1-42). Dennoch ist Mk als ältes-
ter Evangelist für die Frage, wie Jesus und wie das älteste Urchristentum Frauen gesehen hat, von 
großer Bedeutung.  
 
a) Vier Überlieferungen von vorbildlichen Frauen 
 
Vgl. M. A. Beavis (s. o.).  
 
In vier Einzelgeschichten, die er seiner Tradition entnimmt, berichtet Mk von Frauen, die in ihrer 
Haltung vorbildlich für den Leser/die Leserin sein sollen. Es sind: die Geschichte von der blutflüssi-
gen Frau (5,24-34), diejenige von der Syrophönizierin, die für ihre Tochter um Heilung bittet (7,25-
30), die weitere von der armen Witwe, die ihre ganze Habe spendet (12,41-44) und die abschließende 
von der Jesus salbenden Frau (14,3-9). Zum Verständnis dieser Geschichten ist es wichtig, ihre litera-
rische Eigenart zu erfassen. 
 
Die griechisch-römische Antike kannte die literarische Gattung der „chreia“. Das Wort kommt von 
„chraomai“ – „benutzen, gebrauchen“, und die mit „chreia“ bezeichneten Geschichten haben dement-
sprechend einen praktischen Wert: sie sollen Vorbilder und Identifikationsmuster aufzeigen. Fast 
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durchweg sind in den uns erhaltenen Chrien Männer Gegenstand der Erzählung. Wo von Frauen be-
richtet wird, dort vor allem unter der Rücksicht ihrer Weiblichkeit oder in ihrer Beziehung zu Män-
nern (wie in Geschichten von Spartanerinnen, die ihre Männer zur Tapferkeit im Krieg anfeuern). 
 
Bei Mk fällt nun auf, dass Frauen ein selbständiger Modellcharakter aufgrund ihres Glaubens und 
ihrer Haltung gegenüber Jesus zukommt. Die vier genannten Geschichten stimmen in ihrem Grund-
aufbau darin überein, dass sie eine Ausgangslage schildern (setting), eine Situation beschreiben, die 
der Lösung bedarf (situation), und die Antwort einer Frauengestalt in der Bewältigung dieser Situati-
on (response) berichten. Diese hat dann lehrhafte Bedeutung. 
 
Mk 5,24-34: Die blutflüssige Frau setzt sich kühn über Vorurteile hinweg, die sie unrein machen und 
es ihr verbieten, andere Menschen anzurühren, da sie sie ihrerseits unrein machen würde. So berührt 
sie von hinten das Gewand Jesu und spürt alsbald die erfolgende Heilung. Jesus spürt seinerseits die 
von ihm ausgehende Kraft und fragt die Jünger, wer ihn berührt habe. Die Jünger wissen es nicht; die 
Frau bekennt sich jedoch ihrerseits zu ihrer mutigen Tat, und Jesus lobt ausdrücklich ihren Glauben, 
der sie gerettet habe. Mit diesem abschließenden Wort Jesu ist die Geschichte ein „Apophthegma“ 
(Bultmann) oder „Paradigma“ (Dibelius), mit dem in der Gemeinde Glaube beispielhaft dargestellt 
werden kann. 
 
Mk 7,24-30: Die Syrophönizierin, die Jesus um Heilung ihrer von einem Dämon befallenen Tochter 
bittet, ist noch kühner. Sie wagt es (als einzige Gestalt in den Evangelien), sich mit Jesus in einen 
Disput hineinzubegeben, den sie gewinnt: Jesus willfährt ihrer Bitte und heilt ihre Tochter, obwohl er 
sich in Wort und Tat (nur) zu Israel gesandt weiß. Auch hier wird ihr Glaube von Jesus selbst als 
exemplarisch dargestellt (29). 
 

Mk 12,41-44: Die Geschichte vom „Scherflein der Witwe“ läuft ihrerseits in ein ausdrückliches Lob 
dieser Frau aus: sie hat ihre ganze Habe, ihren ganzen Lebensunterhalt dem Tempel und damit (we-
nigstens vermeintlich) dem Gottesdienst zur Verfügung gestellt. [Vgl. jetzt Johannes Beutler, Die 
Gabe der armen Witwe. Mk 12,41-44, in: J. Hainz, H.-W. Jüngling, R. Sebott, Hrsg., „Den  Armen 
eine frohe Botschaft“. Festschrift für Bischof Franz Kamphaus zum 65. Geburtstag, Frankfurt am 
Main: Knecht 1997, 125-136] 

 
Mk 14,3-9: Von der vorhergehenden Geschichte ist diejenige von der Salbung Jesu in Betanien durch 
die Rede Jesu getrennt, in der er den Untergang des Tempels voraussagt. Nun wird er im Hause Si-
mons, des Aussätzigen, auf seinen Tod hin gesalbt. Die alte Kultordnung geht unter. Eine Frau erfasst 
den Augenblick und nimmt die Salbung Jesu voraus. Sie erfährt ein einmaliges Lob durch Jesus: 
überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man zu ihrem Gedächtnis von 
ihrer Tat berichten (14,9). 
 
E. Schüssler Fiorenza vermisst in ihrem Buch „In Memory Of Her“ (XIII) die volle Verwirklichung 
dieser Voraussage Jesu: Jünger, die anschließend Jesus verrieten oder verließen, sind heute noch na-
mentlich bekannt. Die Jesus salbende Frau bleibt zumindest im Mk (vgl. Joh 12,3) ohne Namen und 
Gesicht. 
 
 



55 
 

b) Die Rolle solcher Frauen bei Markus (vgl. E. S. Malbon oben, S. 53) 
 
Frauen verwirklichen nach Mk die Nachfolge Jesu, und zwar bis zum Ende (15,41). Sie werden zwar 
niemals ausdrücklich als „Jüngerinnen“ bezeichnet, müssen aber doch zum Jüngerkreis gerechnet 
werden. Wenn Mk ihnen den „Jünger“-Titel vorenthält, dann hat dies vielleicht mit der Tatsache zu 
tun, das die „Jünger“ bei ihm als eine Gruppe dargestellt werden, die während der Erdentage Jesu 
große Schwierigkeiten haben, zu erfassen, wer Jesus ist. E. S. Malbon wehrt sich zwar gegen die Dar-
stellung, die Frauen seien einfach die „Guten“ und die Jünger bei Mk die „bad guys“ (33), doch läuft 
die Darstellung bei Mk über weite Strecken darauf hinaus. 
 
In Kontrast scheinen die Frauen bei Mk z. T. auch zu Israel zu stehen. Besonders deutlich wird dies 
bei der armen Witwe (Mk 12,41-44): das jüdische Volk und seine Führer haben gegenüber dem Anruf 
Gottes in Jesus Christus versagt, wie der gesamte Duktus von 11,1-12,40 zeigt. Ihnen gegenüber wird 
die Frau aus dem Volk, die ihre ganze Habe, ihr „Leben“, Gott zur Verfügung stellt, als positives Ge-
genbeispiel dargestellt. Es ist zumindest möglich, dass Mk in ihr eine Art Keimzelle des neuen Got-
tesvolkes aus Juden und Heiden sieht (im Sinne der „Jungfrau, Tochter Zion“ der Propheten: vgl. 
weiter unten zu diesem Abschnitt). Vgl. die parallele Gestalt der Jesus salbenden Frau - nach der Rede 
angesichts des untergehenden Tempels von Mk 13 - in Mk 14,3-9 und dazu St. Lücking, Mimesis der 
Verachteten. Eine Studie zur Erzählweise von Mk 14,1-11 (SBS 152), Stuttgart 1993 (Diplomarbeit 
St. Georgen). 
 
c) Der Ursprung in der Jesusüberlieferung 
 
Vgl. J. Blank; E. Moltmann-Wendel (oben, S. 53) 
 
Die Evangelien lassen bei Jesus einen Umgang mit Frauen erkennen, der sich von den Bräuchen und 
Vorurteilen seiner Zeitgenossen sowohl im jüdischen als auch im griechisch-römischen Bereich unter-
scheidet. Auf der einen Seite geht er unbefangen auf sie zu und nimmt sie in seinen Jüngerkreis auf, 
was im pharisäischen Judentum unbekannt und verpönt war. Auf der anderen Seite lässt er sie auch 
auf sich zukommen, bis hin zur körperlichen Nähe und Berührung (vgl. die lehrreiche Geschichte von 
der blutflüssigen Frau Mk 5,25-34). Grenzen von rein und (kultisch) unrein werden dabei übersprun-
gen. Zöllnern und Dirnen wird das Himmelreich verheißen (Mt 21, 31f), das den Pharisäern vorent-
halten bleibt. 
 
Die frühe Kirche hat, von den Evangelisten angefangen, bald Retuschen an diesem Jesusbild vorge-
nommen. Auf der einen Seite erfolgte eine Angleichung an überlieferte jüdische Vorstellungen, auf 
der anderen Seite an griechisch-römische. 
 
2. Frauen am Kreuz und Grabe Jesu 
 
Vgl. H. Ritt, in: Dautzenberg, 117-133; B. Witherington, Churches, 161ff. 
 
Dass Frauen Jesus bis unter das Kreuz folgten (Mk 15,40f), bleibt noch einmal im Kontrast zu den 
geflohenen Jüngern bemerkenswert. Sie beobachten auch den Ort der Grablegung Jesu (15,47) und 
eilen frühmorgens zum Grabe, wo sie den Stein fortgerollt sehen und die Osterbotschaft des Engels 
empfangen (16,1-7). Einerseits sind sie so Erstzeuginnen der Auferstehung, anderseits werden sie zu 
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den Jüngern und Petrus gesandt als den fortan nach außen tretenden Verkündigern der Osterbotschaft 
- sie selbst schweigen aus Furcht (16,8). An diesem Text ist - von der Textkritik ab - fast alles unge-
klärt. Vielleicht spiegelt sich hier auch die Hilflosigkeit der frühen Kirche vor den Frauen als Erstzeu-
gen der Auferstehung. 
 
3. Maria 
 
Vgl. Bußmann, Magdalena, in: Dautzenberg 339-358; 
Danieli, G., Maria e i fratelli di Gesù nel vangelo di Marco: Marianum 40 (1978) 91-109; 
Fenton, J., The Mother of Jesus in Mark's Gospel and its Revisions: Theology 86 (1983) 433-437. 
 
Mit Recht wird von Fenton u. a. eine positive Darstellung Mariens im Mk vermisst. Maria wird zu 
den Angehörigen Jesu gehören, die nach Mk 3,21 aufbrachen, um Jesus ins Elternhaus zurückzuholen, 
da er von Sinnen sei. Der Versuch Danielis, diese Textaussage zu entschärfen, indem er sie umbiegt 
zu einem Reden der Leute über Jesus und zu einer halb positiven Stellungnahme, ist fruchtlos und 
entspringt apologetischem Bemühen. Auch bei der nächsten Szene von Jesus und seinen Verwandten 
(dem Apophthegma von Mk 3,31-35) ergibt sich kein positives Marienbild. Gegenüber seinen leibli-
chen Verwandten nennt Jesus diejenigen seine Mutter und seine Geschwister, die sich um ihn scharen 
und sein Wort hören. 
 
Ob Maria unter dem Kreuz Jesu erscheint, hängt davon ab, ob man dem neuen Vorschlag von Fenton 
folgt, sie in der Mutter des (Jakobus und) Joses von Mk 15,40.47 zu sehen. Die Nennung wäre auf 
jeden Fall sehr zurückhaltend und unbetont. 
 
Diese - im Vergleich zu den anderen drei Evangelisten - äußerst zurückhaltende Aufnahme Mariens in 
das Mk hat freilich im Sinne feministischer Theologie durchaus ihre positive Seite, wie M. Bußmann 
u. a. betonen: gerade weil Mk keine Jungfräulichkeit Marias erwähnt, fehlt bei ihm die Polarität „sün-
dige Eva“ – „heilige und jungfräuliche Maria“, bei der leicht ein Moment der Leibfeindlichkeit und 
Frauenabwertung in ihrer Leiblichkeit mitschwingt. Als ein Mensch, der sich nur mit Mühen das Ver-
ständnis für Jesus und seine Sendung suchen muss und dem diese vielleicht erst unter dem Kreuz 
aufgeht, ist die Maria im Sinne des Mk vielleicht eher Identifikationsmodell als die Maria des traditi-
onellen Marienbildes. 
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13. Vorlesung: Weisung über Reichtum und Besitz (Mk 10,17-31) 
 
1. Thema und Struktur des Abschnitts 
 
a) Thema 
 
Es geht in diesem Abschnitt um das Verhältnis des Christen zu innerweltlichen Werten, im engeren 
Kontext um das Verhältnis zu materiellen Werten. Vielleicht sind Teile unseres Abschnittes ursprüng-
lich Bestandteil einer vormk Gemeindeethik gewesen. Mk hätte den Abschnitt dann der Einweisung 
in das Geheimnis des Menschensohnes dienstbar gemacht, der ins Leiden geht. So wird die Weisung 
über Reichtum und Besitz Teil der Instruktion über die „Nachfolge“ Jesu auf dem „Wege“. 
 
b) Struktur 
 
17-22 Der reiche Jüngling: 

Situation (17 a) 
Frage des Jünglings (17 b) 
Gegenfrage, erste Antwort Jesu (18 f) 
Antwort des jungen Mannes (20) 
Antwort Jesu (21) 
Abschluss (22) 

     Es handelt sich um ein Apophthegma nach Art eines Schulgesprächs, aber doch mit einmalig-
biographischen Zügen. 
 

23-27 Jüngerunterweisung über Reichtum und Bedingungen des Eintritts in das Reich Gottes: 
Wort Jesu (23) 
Reaktion der Jünger (24 a) 
fast identisches Wort Jesu (24 b), erweitert (25) 
fast identische Reaktion der Jünger mit Ausruf (26) 
abschließendes Wort Jesu (27). 
Auch hier haben wir Elemente des biographischen Apophthegmas, wenn auch nicht die reine 
Gattung. Es gibt offensichtliche literarische Verbindungen zum Vorhergehenden. 

 
28-31 Verheißungen für Verlassen von Familie und Besitz um des Evangeliums willen: 

Wort des Petrus, der Frage ähnlich (28) 
Antwort Jesu (29 f) mit angehängtem Logion über Erste und Letzte (31). 
Ebenfalls Apophthegma (Lehrgespräch). 
 

2. Wortfelder und Sinnlinien 
 

Vgl. Egger, W., Nachfolge als Weg zum Leben. Chancen neuerer exegetischer Methoden dargelegt an 
Mk 10,17-31 (ÖBS 1), Klosterneuburg 1979; ders., in: ThPQ 128 (1980) 127-136; ders., Methoden-
lehre zum Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien 1987, 95-100. 

 



58 
 
Aus der Fülle der neueren exegetischen Methoden kann hier exemplarisch nur die semantische Analy-
se im Anschluss an das Methodenbuch von E. herausgegriffen werden. Als bedeutungsverwandte 
Lexeme/Wörter erweisen sich in unserem Abschnitt (vgl. Egger, Methodenlehre, S. 97): 
Tun Können Ewiges Leben 
Was tun menschliches Vermögen ewiges Leben erben 
verkaufen göttliche Hilfe Schatz im Himmel 
den Armen geben schwierig in die Gottesherrsch. 

eingehen 
Haus verlassen möglich/unmöglich gerettet werden 
 
Die gefundenen Begriffe und Synonyme werden nun nach Sinnlinien oder Oppositionen geordnet: 
reich arm 
reich sein nachfolgen 
nachfolgen weggehen 
nachfolgen trauern 
arm sein Schatz im Himmel 
Bindung an Jesus Bindung an den Reichtum 
irdische Familie Brüder 
menschlich göttlich 
auf Erden im Himmel 
erster letzter 
 
Diese Oppositionen lassen sich noch einmal zu übergreifenden Gruppen zusammenfassen: 

reich arm 
Reichtum 
menschlich 
erster 

göttlich 
Gottesherrschaft 

trauern Schatz im Himmel 
Brüderschaft 

letzter erster 
 
Die so angeordneten Begriffe bilden ein Quadrat oder „semiotisches Viereck“ (A. J. Greimas), bei 
dem jeweils Beziehungen jeder Ecke des Vierecks zu jeder anderen bestehen, sei es in der Form der 
Präsupposition, sei es in der Form der Kontradiktion, sei es in der Form des konträren Gegensatzes. 
Die Präsuppositionen laufen über die Außenkanten, die Kontradiktionen über die Diagonalen, die 
konträren Gegensätze über die Horizontalen: 
 

Reichtum                                 ↔ Schatz im Himmel 
Bindung an Familie Bindung an Jesus 
und Reichtum Nachfolge 
             ↕                                    ↕      
Nicht-Schatz im Himmel         ↔ Nicht-Reichtum 
Nicht-Bindung an Jesus Lösung von Fam. und Besitz 
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Der hohe technische Aufwand solcher Untersuchungen wird auch von E. gesehen. Er schlägt darum in 
seinem Methodenbuch 100f  auch abgekürzte Methoden einer solchen semantischen Analyse vor. 
 
3. Die Untereinheiten des Textes - Stoff und Form 
 
a) V. 17-22 
 
Es handelt sich um eine offensichtlich vormk Geschichte (vgl. H.-W. Kuhn, Sammlungen, 146-151), 
wenn auch mit nicht geringen Anteilen der mk Redaktion (R. Busemann, Die Jüngergemeinde nach 
Markus 10 = BBB 57, Königstein/Ts.-Bonn 1983,89-102). Vielleicht ist sie dann sekundär dem Rah-
men im Mk dienstbar gemacht: Weg (17), Nachfolge (21d: Pesch). 
 
17 Der Kniefall ist ein ungewöhnlicher Ausdruck der Ehrfurcht vor dem Göttlichen und kann hier 
durchaus Zeichen ältester Überlieferung sein. Auch die Anrede „guter Meister“ fällt aus dem Rahmen. 
18 Dass sie von Jesus zurückgewiesen wird und nur einer als gut erklärt wird, nämlich Gott, passt 
ebenfalls ins Bild der Verkündigung Jesu. 
19 Wie Jesus fortweist von seiner Person auf die Person des Vaters, so auch von seinem Willen und 
seiner Lehre zur Weisung (Tora!) des Vaters. Es geht also im Reich Gottes nicht um religiöse Sonder-
leistungen, sondern um die Erfüllung des göttlichen Willens im Verhalten zum Nächsten, wie es in 
der zweiten Tafel des Dekalogs (hier frei wiedergegeben) umschrieben ist. 
20 Mit der Antwort des jungen Mannes würde man eigentlich das Ende der Geschichte mit einem Lob 
aus dem Munde Jesu erwarten.  
21 Doch dies tritt nur teilweise ein: der liebevolle Blick Jesu bringt es zum Ausdruck (von Mt und Lk 
weggelassen, doch vgl. Mk 1,16.19, auch unten V. 23 und 27). Der junge Mann hat offenbar ein Hin-
dernis auf dem Weg der Nachfolge: materielle Güter, die ihn hindern, sich voll Jesus anzuschließen. 
Es geht hier nicht um eine Zwei-Stufen-Ethik im Sinne des Mittelalters, sondern um den konkreten 
Ruf eines Menschen in seinen Weg der Nachfolge (vgl. K. Rahner, Über die Frage einer formalen 
Existentialethik: Schriften zur Theologie 2, 1955, 227-246).  
22 Der junge Mann „entsetzt sich“ oder „wird trübe“ (beide Bedeutungen sind möglich). Er liefert so 
das dunkle Gegenbild zu Petrus, der in V. 28 im Namen der Jünger spricht, und damit den Anlass für 
die folgende Belehrung der Jünger. 
 
b) V. 23-27 
 
Mk hat hier wohl auf Einzellogien zurückgegriffen und den Abschnitt im Übrigen weitgehend selb-
ständig gestaltet. Vorgegeben war wohl V. 23, V. 25 und V. 27. Die Verbindung und Auffüllung dürf-
te mk sein. 
 
23 Die Folge: allgemeine Belehrung - Jüngerbelehrung ist uns bereits vertraut. Sie kann hier freilich 
möglicherweise vorgegeben sein. Der Spruch selbst in V. 23 trägt Anzeichen eines hohen Alters an 
sich: Eintritt in das „Reich Gottes“. Hindernis dafür sind χρήματα  = „Hab und Gut“ oder „Geld“. 
Vgl. das Wehe Jesu über die Reichen Lk 6,24 sowie Jak 5,1-6. 
24 Die Reaktion der Jünger, die durchweg kleine Leute waren, ist historisch kaum verständlich; sie 
passt wohl eher in das soziale Milieu der (vor)mk Gemeinde. Hat dann Mk selbst den Ausruf Jesu von 
V. 23 hier in V. 24 generalisiert? 
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25 Der Spruch vom Kamel und Nadelöhr ist sicher altes Traditionsgut und geht vermutlich auf Jesus 
zurück. Man sollte ihn nicht durch Übersetzungserleichterungen („Kamel“ = „Schiffstau“, „Nadelöhr“ 
= Name eines Stadttors von Jerusalem) entschärfen und ihm so seinen paradoxen Charakter nehmen. 
Die Rabbinen kannten das Bild vom Elefanten, der durch ein Nadelöhr muss. Gerade so spricht Jesus. 
26 Der erschreckte Ausruf der Jünger mag abermals auf das Konto des Mk gehen. Er führt zu 
27 dem abschließenden Wort Jesu, das aus der Eigenart des Reiches Gottes als Reich Gottes argumen-
tiert und der Belehrung Jesu einen allgemeineren Charakter verleiht. Vgl. das „alles ist möglich für 
den, der glaubt“ in 9,23! 
 
c) V. 28-31 
 
Die abschließenden Verse 28-31 greifen einerseits auf den familiären Bereich von 2-16, anderseits auf 
denjenigen des Besitzes von 17-27 zurück. Durch das Thema „Erste-Letzte“ wird auch der Abschnitt 
9,35-50 mit eingeschlossen. Wie wir sahen, entspricht der Intervention des Johannes in 9,38 diejenige 
des Petrus in 10,28. Beide Male geht es um die „Nachfolge“. 
28 Das Wort des Petrus - keine eigentliche Frage, aber doch Auslöser einer Antwort Jesu - erscheint 
aus 29f heraus entwickelt. So dürfte hier mk Formulierung vorliegen. 
29f Die Antwort nimmt nicht nur den aktuellen Jüngerkreis, sondern alle in den Blick, die „um seinet- 
und des Evangeliums willen“ (mindestens letzteres wohl mk Zufügung) Haus, Familie und Grundbe-
sitz verlassen haben. Hier scheint noch ein altes Jesuswort durch. Nur ist für Jesus untypisch die Ver-
dopplung auf der Verheißungsseite („in dieser Weltzeit“ – „im kommenden Äon“) sowie die Ein-
schränkung „mit Verfolgungen“. Hier sehen wir wieder Mk an der Arbeit, der ein wohl einfach vom 
„Reich Gottes“ sprechendes Verheißungswort seinen theologischen Absichten im größeren Kontext 
dienstbar macht. 
Auffallend ist noch auf der Bedingungsseite das Fehlen der „Frau“ (vielleicht hat Mk den Sachverhalt 
von 1 Kor 9,5 im Sinn) sowie das Fehlen der „Väter“ auf der Verheißungsseite: im Reich Gottes gibt 
es keine neuen „Väter“ (vgl. dazu G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?, Freiburg 1982, 57-
63: „Das Ende der Väter“). 
31 Mit der Wiederaufnahme des Motivs von 9,35 bringt Mk den Abschnitt wirkungsvoll zum Ab-
schluss. Mag das Wort auch vorgegeben sein - hier besiegelt es die „Umkehrung der Werte“ im An-
schluss an Jesus, nicht als „Gesetz“, sondern als „Evangelium“.  
 
Gerade der letzte Abschnitt (V. 28-31) führt hinein in Elemente einer Ekklesiologie des Markus. Wir 
sehen die Umrisse einer „neuen Familie“, in die Jesus seine Nachfolger(innen) hineinruft. Hier zählt 
nicht mehr Rang und Besitz, auch nicht Rückhalt im Elternhaus, sondern nur der Anschluss an Jesus. 



61 
 
Exkurs: „Nachfolgen“ bei Markus und im NT. Folgen für die neutestamentliche Ethik. 
 
Lit.: Betz, H. D., Nachfolge und Nachahmung Jesu im Neuen Testament, Tübingen 1967, 94-96; 
Bracht, W., Jüngerschaft und Nachfolge. Zur Gemeindesituation im Markusevangelium, in: J. Hainz, 
Hrsg., Kirche im Werden, München-Paderborn-Wien 1976, 143-165; 
Hengel, M., Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mk 8,21 f. 
und Jesu Ruf in die Nachfolge (BZWNT 34), Berlin 1968; 
Schnackenburg, R., Nachfolge Christi, in: ders., Christliche Existenz nach dem Neuen Testament I, 
München 1967, 87-108; 
- , Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, München 1954, 22-29; zur Neuauflage 1986-1988 s. 
u., S. 66; 
- , Die neutestamentliche Sittenlehre in ihrer Eigenart im Vergleich zu einer natürlichen Ethik, in: J. 
Stelzenberger, Hrsg., Moraltheologie und Bibel, Paderborn 1964, 39-69; 
Schneider, G., Art. avkolouqe,w, EWNT I (1980) 117-125; 
Schrage, W., Ethik des Neue Testaments (NTD Ergänzungsreihe, 4), Göttingen 1982, 131-136; 
Schulz, A., Nachfolgen und Nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jünger-
schaft zur urchristlichen Vorbildethik (StANT 6), München 1962; 
Theissen, G., „Wir haben alles verlassen“ (MC X.28). Nachfolge und soziale Entwurzelung in der 
jüdisch-palästinischen Gesellschaft des 1. Jahrhunderts n. Chr.: NT 19 (1977) 161-196; 
Wendland, H. D., Ethik des Neuen Testaments. Eine Einführung (NTD Ergänzungsreihe, 4), Göttin-
gen 1970. 
 
Eines der beherrschenden Themen unseres größeren Abschnittes Mk 8,27-10,52 ist dasjenige der 
„Nachfolge“. Wir konnten die ganze Vorlesungsreihe überschreiben „Nachfolge Jesu auf dem Wege“, 
wobei wir vor allem auf den abschließenden Vers 10,52 vorgegriffen haben. 
 
Doch ist bislang nicht genügend geklärt, was unter dieser „Nachfolge“ zu verstehen ist und wie sie 
geübt werden kann. Vor allem wäre genauer zu untersuchen, ob der Gedanke der „Nachfolge“ auch 
für eine neutestamentliche oder sogar christliche Ethik eine Bedeutung hat. Zwei Meinungen scheinen 
sich hier gegenüberzustehen: 
 
nach den einen besteht ein enger Zusammenhang zwischen der „Nachfolge“ und der „Nachahmung“ 
Christi und darum auch eine große Bedeutung des Themas der Nachfolge für das Verhalten des Chris-
ten. Vgl. schon die Kirchenväter ab 2. Jh., die Wiedergabe der „Imitatio Christi“ im Deutschen durch 
„Nachfolge Christi“, sowie neuere Autoren wie D. Bonhoeffer, Nachfolge (München 41952) oder F. 
Tillmann, Handbuch der kath. Sittenlehre, Bd. 3: Die Idee der Nachfolge Christi, und Bd. 4: Die Ver-
wirklichung der Nachfolge Christi; 
 
nach den andern ist streng zu trennen zwischen dem Gedanken der „Nachfolge Christi“ und der Be-
gründung einer christlichen Moral; so aus exegetischen Gründen A. Schulz, aus systematischen Grün-
den die Mehrzahl der neueren Moraltheologen in der kath. Kirche, seltsamerweise unter Berufung auf 
den oben zitierten D. Bonhoeffer, wenn auch in seiner späteren Phase (Widerstand und Ergebung, 
Siebenstern-Taschenbuch, 11951). 
Vor der systematischen scheint uns zunächst einmal die exegetische Frage zu klären zu sein. Wie 
verhalten sich namentlich im Neuen Testament „Nachfolgen“ und „Nachahmen“ zueinander? 
1. Das exegetische Problem 
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a) klares Auseinanderhalten von Nachahmen und Nachfolgen (A. Schulz) 
 
- „Nachfolgen“ 
 
Vom AT her sieht Sch. die Grundbedeutung im „Hergehen hinter“ jemanden gegeben. So geht die 
Frau oder der Geringergestellte hinter dem Mann bzw. dem Höhergestellten her, dann auch der Jünger 
hinter seinem Meister. Dies ist vor allem im rabbinischen Schüler-Lehrer-Verhältnis der Fall. Von 
ihm leitet Sch. denn auch den Ursprung der ntl. Idee von der Nachfolge ab: bei den Rabbinen handelt 
es sich freilich um freiwilligen Anschluss an den Meister, und zwar mit dem Ziel des Lernens; das 
Lernen kann auch Lebensgemeinschaft einschließen, aber das sachliche Element der Wissensvermitt-
lung steht im Vordergrund. Das ist anders bei den Jüngern Jesu. Wie die Rabbinenschüler stellen sie 
sich in den Dienst der kommenden Gottesherrschaft. „Der mathetes (Jünger) Jesu steht aber nicht 
mehr nur in der Erwartung des Künftigen, sondern er weiß sich bereits vom Messias selbst in Dienst 
genommen, und in seiner Vollmacht bekundet der ‚Nachfolger‘ Jesu die unmittelbare Nähe der Kö-
nigsherrschaft Gottes durch Wort und Zeichen. Darüber hinaus sind die Anhänger Jesu schon jetzt die 
Glieder eines neuen Gottesvolkes, deren Zugehörigkeit / zum ewigen Leben in der kommenden Welt-
zeit gerade an ihre Gemeinschaft mit dem Messias Jesus, an die ‚Nachfolge‘, geknüpft erscheint“ 
(Schulz, 78 f). 
 
Grundlegend ist für die Nachfolge Jesu nach den Synoptikern, dass der Jünger in die Lebens- und 
Schicksalsgemeinschaft mit Jesus gerufen wird. Es geht also nicht um ein Tun, sondern um ein Gehen 
und Leiden mit Jesus. Dieser Gedanke wird von Sch. zweifellos überspitzt zum Ausdruck gebracht. 
Der ursprüngliche Lohn der Jüngerschaft dürfte denn auch einfachhin im Besitz des Reiches bestan-
den haben. Mk 10,28-30 bringt wohl schon eine sekundäre Fassung, in der einerseits der Ruf in die 
Nachfolge generalisiert wird, anderseits der Lohn gestaffelt erscheint in diesseitigen und jenseitigen 
Lohn (vgl. 13. Vorlesung). 
 
Da nach Sch. der ursprüngliche Sinn der „Nachfolge“ Jesu durchaus wörtlich zu nehmen ist im Sinne 
des auch äußeren Anschlusses an Jesus, sind nach dem Tode Jesu bezüglich der Idee der Nachfolge 
Jesu grundsätzlich drei Wege offen: 
-  Der Verzicht auf die Fortführung des Lehrer-Schüler- 

Verhältnisses in der nachösterlichen Gemeinde 
 
-  Die theologische Weiterbildung der Begriffe μαθητής 

und avkolouqei/n 
 
-  Urchristliche Ersatzvorstellungen: 

Gemeinschaft der getauften Menschen m. d. erhöhten Herrn 
(Paulus); 
Christ als Werkzeug Gottes und des Kyrios (auch Paulus); 
Verbindung des Glaubenden mit dem verherrlichten Christus (joh. Theologie). 
 

 
- „Nachahmen“ 
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Die Wurzeln dieser Vorstellung liegen nach Sch. nicht im selben Bereich wie für das „Nachfolgen“. 
Sie liegen einerseits im Bereich des Hellenismus, anderseits in demjenigen des hellenistischen und 
dann auch rabbinischen Judentums, ohne jedoch direkte Verbindung zur Idee der „Nachfolge“ aufzu-
weisen. Das Vorbild des „Nachahmens“ ist vielmehr sowohl bei den Griechen als auch im Judentum 
Gott selbst. Diesen Gedanken kennt dann auch das Neue Testament, zunächst ohne direkte Verbin-
dung zur Nachfolgeidee. Er wandelt sich von der Nachahmung Gottes zur Nachahmung Christi und 
kennt dann auch die Nachahmung menschlicher Vorbilder, vor allem des Paulus in dessen eigenen 
Briefen und in der deuteropaulinischen Lit. 
 
- die Verbindung beider Vorstellungen 
 
Sie erfolgt nach Sch. im Neuen Testament erst sekundär. Zwei Beispiele werden hier ausdrücklich 
genannt. Das erste kennen wir bereits. Es ist Mk 8,34 das Wort vom Kreuztragen, das ausdrücklich 
die Aufforderung zur Nachahmung enthält und so die Nachfolge Jesu konkretisiert. Das andere be-
kannte Beispiel ist 1 Petr 2,21, wo die Leidensnachfolge gleichfalls zur Nachahmung des geduldig ins 
Leiden gehenden Herrn wird. Sch. sieht hier den Einfluss der griechischen Vorstellung der μίμησις 
am Werk, der dem biblischen Denken ursprünglich eher fremd ist. So wird im Ganzen die Scheidung 
der beiden untersuchten Begriffe bei Sch. bis zum Schluss konsequent durchgeführt.  
 
b) größere Nähe von „Nachfolgen“ und „Nachahmen“ 
 
Mit G. Schneider kann zunächst das semantische Problem aufgeworfen werden: Was heißt überhaupt 
avkolouqe,w bei Mk und im NT? Nur „folgen“ oder auch „nachfolgen“? Oder wann liegt welche der 
beiden Bedeutungen vor? Und wenn der zweite Sinn gegeben ist, meint das Verb dann nur eine Ge-
meinsamkeit des Erfahrens und Erleidens, oder auch des Wollens? Schließlich: wie unterscheidet sich 
Mk hier von anderen Schichten in den Evangelien (und im NT)? 
 
Auf die semantische Frage kann so geantwortet werden, dass bei avkolouqe,w im Gebrauch bei Mk und 
den Seitenreferenten unterschieden werden muss: vom Volk gebraucht heißt es „folgen“ (vgl. Mk 
2,15; 3,7; 5,24; 11,9), von den Jüngern gebraucht heißt es „nachfolgen“ (G. Schneider). Im letzteren 
Sinne kennt Mk es 1,16-20; 2,14; 6,1; 8,34; 10,21.28.(32).52. Weniger deutlich sind dann wieder die 
Stellen im Leidensbericht, so wenn Petrus Jesus nur noch äußerlich folgt, dabei aber nicht sich selbst 
(8,34), sondern Jesus verleugnet (G. Schneider).  
 
Der prägnante Sinn ist grundgelegt in der Perikope von der Berufung der ersten vier Jünger Mk 1,16-
20: es geht um den Eintritt in die Lebensgemeinschaft mit Christus und die Teilnahme an seinem 
Werk („Menschenfischer“, 1,17); die Bereitschaft zur Selbstentsagung, zur Preisgabe des Lebens 
(Kreuztragen) mit Jesus (8,34), für Jesus und das Evangelium (8,35); den Verzicht auf Besitz als kon-
krete Erfüllung der Voraussetzung des Anschlusses an Jesus (10,21) bzw. auf Besitz und Familie 
(10,28). Mit der neueren Mk-Exegese sollte aber auch als konkrete Gestalt der Nachfolge Jesu die 
Weisung Jesu über die Ehe (10,2-12) und die unbedingte Treue darin, über das rechte Verhalten zum 
Kind und das Kindwerden (10,13-16) sowie über den Verzicht auf jeden Rangstreit berücksichtigt 
werden (9,33-50; 10,35-45). 
Die Bedeutung der Nachfolge für die Gemeinde hat von den neueren Autoren vor allem W. Bracht 
herausgearbeitet. Es gibt also eine Ekklesiologie des Mk und eine ihr zugeordnete Gemeindeethik. 
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Dabei fällt auf, dass die Quelle Q diese Dimension der Nachfolge nicht so herausstellt. Jesus erscheint 
Lk 9,57-62 par. Mt 8,19-22 als derjenige, der den Ruf des charismatischen Propheten ergehen lässt; 
aber die Auswirkung diese Rufes für den einzelnen wie für die Gemeinschaft wird nicht berichtet (nur 
besprochen). Vgl. M. Hengel zu Mt 8,21f. par. Die Polemik Hengels gegen H. D. Betz scheint dabei 
ein wenig übertrieben, da Betz die Evangelisten vor allem auf der Ebene letzter Hand liest, während 
Hengel vor allem an der historischen Frage nach dem Verständnis der Nachfolge bei Jesus interessiert 
ist. 
 
2. Das geschichtliche Problem 
 
Was bedeutet „Nachfolge Jesu“ geschichtlich konkret? Wir greifen aus den neueren Beiträgen einmal 
den von G. Theissen heraus. Danach hat der Anschluss an Jesus nicht nur seine individuelle, sondern 
auch seine soziale Seite. Er vollzieht sich in einem bestimmten Land zu einer bestimmten Zeit. Das 
Palästina des 1. Jh. n. Chr. ist von sozialen Unruhen und der Abspaltung zahlreicher Randgruppen 
gekennzeichnet, zu denen schließlich auch die Jesusbewegung gehört. Der Anschluss an Jesus bedeu-
tete sicher auch soziale Entwurzelung und hatte damit Parallelen zu jüdischen Bewegungen dieser 
Zeit. Es gab evasive Bewegungen wie die Umsiedler und Emigranten wie auch die Qumrangemeinde, 
es gab aggressive wie die Räuber oder die Zeloten, und es gab subsiditive wie die Bettler und Vaga-
bunden einerseits, die Propheten anderseits. Zusammen mit solchen Bewegungen und Gruppen ist 
dann auch die Jesusbewegung (mit ihrer „Nachfolge“) Ausdruck einer tiefergehenden Gesellschafts-
krise. Wie den anderen Gruppen gelingt es der Bewegung Jesu zunächst nicht, die erste Katastrophe 
(den Tod Jesu) zu überleben. Sie muss sich neu formieren und kann dies nur aufgrund der Neuinter-
pretation, der Spiritualisierung und Universalisierung der ursprünglichen Botschaft. Darin besteht eine 
Parallele zum Pharisäismus, der von den jüdischen Gruppen deswegen als einzige überlebt, weil er 
den gesundesten Kontakt zur Realität hat und die größte Flexibilität zusammen mit religiöser Kraft 
aufbringt. Vielleicht hat Paulus dazu beigetragen, das Erbe des Pharisäismus in geläuterter Form hier 
einzubringen! 
 
3. Das systematische Problem 
 
Was besagt aber nun „Nachfolge“ für das Verhalten des Christen konkret? 
 
H. D. Wendland (7) sieht gerade in der Loslösung aus sozialen Bindungen das Charakteristische am 
Ruf Jesu und seiner Befolgung. Der Ruf Jesu in die Nachfolge ist im Zusammenhang mit dem unbe-
dingten Bußruf zu sehen und mit dem Aufruf zum rückhaltlosen Anschluss an das Reich Gottes. Da-
bei werden durch den Ruf Jesu Bande der Pietät und der Sitte durchbrochen, wie Lk 9,57-62 par. 
zeigt. Es geht um die Verleugnung seiner selbst (Lk 14,26). 
 
Im Gegensatz zu Schulz sieht Wendland die Nachfolge gerade nicht im Lehrer-Schüler-Verhältnis 
vorgezeichnet. Das Entscheidende ist vielmehr gerade der personale Anschluss an Jesus. In der Leh-
rer-Schüler-Beziehung unterstehen Lehrer wie Schüler der Sache, der Philosophie oder der Tora. Je-
sus sagt hingegen: „Folge mir nach!“ Der Sachbezug ist hier durch die Aufforderung gegeben, sich 
für das Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Vgl. dazu Wendland S. 29-31. 
Auffallend ist bei Wendland noch, dass er das Thema der „Nachfolge“ am Beginn seines Werkes im 
Zusammenhang mit der Verkündigung Jesu behandelt. Der Kontext ist also „Die Verkündigung der 
anbrechenden Gottesherrschaft als eschatologische Ethik“. 
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Die gleiche Perspektive finden wir bei Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, 
22-29. Auch er behandelt den „Ruf zur Nachfolge“ unter „Jesu Verkündigung der Gottesherrschaft 
und seine grundlegenden religiös-sittlichen Forderungen“. Nachfolge ist hier als Ruf in die Schick-
salsgemeinschaft mit Jesus zu sehen, unter Aufgabe aller irdischen Sicherungen. Doch fragt sich hier, 
wieweit dabei nun der irdische Jesus zur Sprache kommt und nicht eher Markus als „Lehrer der Ge-
meinde“. Die Bedeutung der Nachfolge für das Leben in der Gemeinde wird noch kaum gesehen. Sie 
kommt erst anlässlich des Johannesevangeliums (12,35 f; 8,12) und des 1 Petr (2,21) zur Sprache 
(Nachfolge als Glaube bzw. als Nachahmung des Verhaltens Jesu).  
 
In Schnackenburgs Beitrag in seinem Sammelband „Christliche Existenz nach dem Neuen Testament“ 
kommt dieselbe Schwierigkeit zum Ausdruck. 
 
Weiterführend erscheint sein Beitrag in dem Tagungsbericht „Moraltheologie und Bibel“. Charakte-
ristisch ist nach Sch. in diesem Beitrag für die ntl. Ethik: 

- ihr religiös-responsorischer Charakter 
- ihr christozentrischer Charakter 
- ihr gnadenhafter Charakter und 
- ihr heilsgeschichtlich-eschatologischer Charakter. 

Das Thema der „Nachfolge“ wird von Sch. dabei unter dem Gesichtspunkt der Christozentrik behan-
delt (S. 48-54). Einerseits setzt Jesus das natürliche Sittengesetz voraus, anderseits übersteigt er es. 
Dabei genügt es nicht, das Spezifische des Christlichen nur in der Übernahme der Lehre Jesu oder 
auch in der Nachahmung seines Beispiels zu sehen - so sehr Jesus gerade in der Bergpredigt zur 
Nachahmung Gottes auffordert, von dessen Beispiel gerade in der Feindesliebe zu lernen ist (Gott 
lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute). In letz-
ter Instanz bedeutet Nachfolge Jesu die Bereitschaft zur Lebenshingabe mit ihm. Damit gibt Sch. frei-
lich wohl nicht mehr den Gedanken des irdischen Jesus, sondern dessen Weiterführung nach der Er-
fahrung von Karfreitag und Ostern wieder. Wie Mk sieht dann auch Paulus die Nachfolge Christi für 
den Christen schließlich verwirklicht im mysterium crucis. 
 
Nachtrag: In seiner Neuauflage von „Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments“ (HThKNT Erg. I, 
1986, II 1988) baut Schnackenburg die Forschungsergebnisse der drei letzten Jahrzehnte stärker ein. 
Nachfolgen und Nachahmen wird nun begrifflich deutlicher voneinander abgehoben und das letztere 
stärker im Lichte der nachösterlichen Entwicklung gesehen (I 67). Die „Nachahmung Gottes“ lässt 
sich in der Verkündigung Jesu leichter nachweisen als die Nachahmung Jesu (I 85f). Eine entfaltete 
Theologie der Nachfolge ist bei den Synoptikern bei Mk grundgelegt. Es ist eine „Nachfolge in der 
Gemeinde der Jesusjünger“ (II 115-121). Die ekklesiologische Dimension des Themas bei Mk wird 
hier also voll gesehen und gewürdigt.  
 
Vgl. unsere Besprechung in: ThPh 65 (1990) 262f. 
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14. Vorlesung: Die Dritte Leidensankündigung. Noch einmal Rangstreit  
      (Mk 10,32-45). Wie hat Jesus seinen Tod verstanden? 
 
1. Der erste Eindruck - Fragen 
 
Der erste Eindruck des vor uns liegenden Abschnitts ist der der Insistenz, des Nachdrucks: 
 
Die dritte Leidensankündigung ist nach den ersten beiden (8,31; 9,31) schon als solche auffallend; 
dann fällt auch die ungewöhnliche Länge und die Häufung der Verben, die die Tätigkeit des Hohen 
Rats schildern, aus dem Rahmen; auffallend ist auch die hervorgehobene Wirkung des entschlossenen 
Ganges Jesu nach Jerusalem auf die Jünger (nur hier!). 
 
Auffallend ist auch die Wiederholung des Motivs des Rangstreits in V. 35-45 (vgl. schon 9,33-50). 
Das Motiv ist hier noch deutlicher mit demjenigen des Todes Jesu verbunden, womit die Paränese 
eine Verschärfung erhält. 
 
Auffallend ist schließlich die starke Bestimmung des ganzen Abschnitts vom kommenden Tod Jesu 
(3. Leidensankündigung Jesu V. 32-34; Wort vom Trinken des Kelches und vom Getauft werden mit 
einer Taufe V. 38f; Wort von der Lebenshingabe Jesu bis in den Tod V. 45). Es erhebt sich die Frage: 
wusste der geschichtliche Jesus von seinem Tod? Hat er ihm eine Heilsbedeutung beigemessen? Dazu 
s. u., 5! 
 
2. Zur Textstruktur und -gattung 
 
Es heben sich heraus 
 
V. 32-34 die dritte Leidensankündigung mit 
Aussage über Jesus und die Jünger (32a-d) 
Redeeinleitung (32e) und 
Jesuswort (33-34) 
 
V. 35-40 die Bitte der Zebedäussöhne um die ersten Plätze 
und ihre Zurückweisung: 
Frage der beiden Jünger (35) 
Gegenfrage Jesu (36) 
erneute Bitte der Jünger (37) 
erneute Frage Jesu (38) 
Antwort der Jünger (39a) und 
Antwort Jesu (39b-40). 
 
V. 41-45 die Unterweisung der Zehn 
Reaktion der Zehn (41) 
Unterweisung der Zehn (42-45). 
 
Die Gattungen der drei Abschnitte sind Spielarten des Apophthegma: das gilt schon von der Leidens-
ankündigung in V. 32-34; eine Spielart des Apophthegma ist auch das „Bittgespräch“ (Pesch) in V. 
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35-40 - mehr im Rahmen der allgemein üblichen Terminologie würde man wohl eher von einem „bi-
ographischen Apophthegma“ sprechen; in den abschließenden Versen 41-45 wird generell von einer 
„Gemeinderegel“ gesprochen. 
 
3. Semantische Analyse 
 
Auf der eine Seite lassen sich in unserem Text zusammen mit der nachfolgenden Blinden-
heilungsgeschichte in 10,46-52 Elemente einer Rahmenkomposition erkennen: offenbar ist auch die 
dritte „Tafel“ des Triptychons von Mk 8,27-10,52 konzentrisch aufgebaut. Besonders auffallend ist 
die Nennung von „Jerusalem“ in 10,32f und 11,1. Hinzu kommen das „Weg-Motiv“ und das „Nach-
folgen“ in 10,32 und 10,52. Vielleicht gibt es auch eine Entsprechung zwischen dem doppelten Motiv 
der „Furcht“ in 10,32 und dem "Habe Mut" (θάρσει) in 10,49. Auf jeden Fall macht sich der Blinde 
furchtlos zu Jesus auf und folgt ihm dann auf seinem Wege nach Jerusalem. Dem „Menschensohn“ in 
10,32 entspricht der „Davidssohn“ in 10,47f. Dazwischen steht die Polarität der Zebedäussöhne und 
des Menschensohnes in 10,35-45.  
 
Damit sind wir bereits bei den Oppositionen in dem mittleren Abschnitt V. 35-45. Er zerfällt deutlich 
in zwei Hälften, die beide von Oppositionen bestimmt sind: 
 
V. 35-40: 

Jünger Jesus 
Wollen, daß Jesus etwas tut, allein dem Vater kommt es zu 
verleiht (δός) zu verleihen (dou/nai) 
Ehrenplätze an der Seite Jesu  Kelch trinken, getauft werden 
in seiner Herrlichkeit 
 

V. 41-44: 
Heiden/Jünger Jünger 
knechten, unterdrücken nicht so 
groß sein wollen Diener sein 
erster sein wollen Sklave sein 

 
V. 45:  

Menschensohn 
bedienen lassen dienen 

Leben hingeben (dou/nai) für viele 
 
Weitere Stichworte ziehen sich durch den Gesamttext, so das „Wollen“ (θέλειv) V. 35f; 43f und 51: 
hier gibt es eine Entsprechung zwischen dem τί θέλετε πoιήσω u`mi/n; V. 36 und dem τί σoι θέλεις 
πoιήσω;, an den Blinden gerichtet, in V. 51. Zur Bedeutung des „Wollens“ innerhalb der 
Jüngerbelehrungen im Anschluss an Leidensankündigungen und Jüngerunverständnis vgl. oben S. 46 
zu F. Neirynck: es leitet regelmäßig die eigentliche Jüngerbelehrung ein (hier 10,43f). 
 
Bedeutungsvoll ist noch die Opposition zwischen dem Sonderwunsch der zwei Jünger in V. 35ff und 
dem Wort Jesu über den ganzen Kreis (42ff) sowie seinem Tod für „die vielen“ (45). 
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4. Einzelauslegung (Tradition und Redaktion) 
 
Vgl. R. Busemann (oben, S. 59, 129-161); Lührmann z. St.; zum Kommentar Lührmanns vgl. uns. 
Besprechung ThPh 65 (1990) 256f. 
 
a) V. 32-34 
 
32 Die ganze Versgruppe macht den Eindruck mk Komposition (Busemann gegen Pesch u. a.). Schon 
die Einleitung der Rede Jesu ist mk gestaltet: die Nennung von „Jerusalem“ als Ziel des „Weges“ 
Jesu, die Nennung der „Zwölf“ als des engeren Jüngerkreises, das Motiv des „Nachfolgens“ oder 
„Folgens“, dem als Gegenbild das „Vorhergehen“ Jesu entspricht, und das Motiv der „Furcht“ (vgl. 
den Hinweis auf Mk 10,24.26 bei Busemann, 131).  
33f Die Leidensankündigung selbst enthält Elemente der 1. Leidensankündigung (Nennung der 
Hohenpriester und Schriftgelehrten und Auferstehung „nach drei Tagen“), der 2. Leidensankündigung 
(das „Überliefert werden“ des Menschensohnes und das „sie werden ihn töten“) sowie eigene Be-
standteile (die sechs Verben, mit denen das Handeln der Hohenpriester und Schriftgelehrten an Jesus 
beschrieben wird, außer dem letzten). Mit „Anspeien“ und „Geißeln“ ist wohl der jeweilige Endpunkt 
des jüdischen und römischen Verhörs gekennzeichnet (Busemann). Darum die Umstellung in der 
Abfolge. Durch die Ausführlichkeit will Mk den Ernst der Stunde und das volle Vorherwissen Jesu 
betonen. Von einer Heilsbedeutung des Leidens Jesu ist freilich nicht die Rede (vgl. unten, 5). 
 
b) 35-40 
 
35 Jakobus und Johannes sind Mitglieder des inneren Dreierkreises und sind hier spiegelbildlich zu 
Petrus in 8,32 eingeführt. Sie haben das Wort Jesu nicht verstanden. 
36 Jesus richtet an sie dieselbe Frage wie später an Bartimäus (51), doch fällt die Antwort verschieden 
aus. 
37 Die Jünger haben begriffen, dass Jesus das Reich Gottes bringt, doch geht es ihnen nur um die 
ersten Plätze darin. Die Formulierung könnte von hier ab vormk sein. Mt hat den Gedanken abgemil-
dert und die Bitte durch die Mutter der Zebedäussöhne aussprechen lassen (Mt 20,20). Merkwürdig 
ist, dass die Einheitsübersetzung hier von den Plätzen zur Rechten und Linken im „Reich“ Jesu 
spricht, während der Urtext von Jesu „Herrlichkeit“ spricht (richtig im revidierten Luthertext). Die 
semantische Spanne zwischen Leidensweg und Herrlichkeit wird so in der Einheitsübersetzung ver-
dunkelt. 
38 Die Erfüllung der Bitte hängt an der Bereitschaft der Jünger, auch den Leidensweg Jesu in die 
„Herrlichkeit“ zu gehen. Das „Trinken des Kelches“ und das „Getauft werden mit einer Taufe“ sind 
wohl ursprünglich eher Bilder für das Gericht, doch von Mk auf das Geschick Jesu gedeutet (vgl. Mk 
14,36 Jesu Gebet am Ölberg; Lk 12,49 f das Taufmotiv). 
39f Die beiden Jünger werden dieses Geschick Jesu teilen (vgl. Apg 12,2 für Jakobus), doch erteilt der 
Vater allein (pass. divinum) die Plätze an der Seite des kommenden Herrn. 
 
 
c) V. 41-45 
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41-42a Die Einleitung zu der anschließenden Belehrung der Zehn scheint wieder Mk geschaffen zu 
haben. Sie ist deshalb notwendig, weil sie den ganzen Jüngerkreis angeht. 
42b-44 Der Denkweise der Großen der Welt, die nur Herren zu sein „scheinen“ oder „meinen“ (oi` 

dokou/ntej a;rcein), wird die wahre Größe im Reich Gottes gegenübergestellt. Das entsprechende 
Logion ist im NT mehrfach überliefert (vgl. 9,35), davon bei Lk (22,24-27) und Joh (13,16) im 
Abendmahlskontext. Dies entspricht dem Genus der Abschiedsrede, das bei Mk fehlt. Das „Bei euch 
aber soll es nicht so sein“ und das doppelte „unter euch“ dürfte an unserer Stelle auf mk Red. zurück-
gehen. 
45 Auch das Wort vom Menschensohn ist von Mk der Überlieferung entnommen; dabei ist das Thema 
der „Hingabe des Lebens für viele“ wohl sekundär zugewachsen, aber immer noch vormk. Für Mk 
kommt es vor allem auf das Vorbild Jesu an, der nicht an sich, sondern an die „vielen“ und das Heil 
der Welt denkt. 
 
5. Wie hat Jesus seinen Tod verstanden? 
 
Lit. bei Pesch z. St.; ferner K. Kertelge, Hrsg., Der Tod Jesu. Deutungen im Neuen Testament (QD 
74), Freiburg 21982. 
 
Wir folgen dem Aufbau unseres Textes. 
 
a) Die Leidensankündigung (vgl. V. 33-34). Die Leidensankündigungen Jesu gelten heute in ihrem 
überlieferten Bestand als „vaticinia ex eventu“, d.h. vom tatsächlich erfolgten Leiden Jesu her formu-
liert. Zum sekundären Charakter der Erweiterungen in unserem Falle s. o. 
 
b) Die Worte vom Becher und von der Taufe (vgl. V. 38f): vgl. A. Vögtle und seinen Schüler P. Wolf 
im Bd. von Kertelge. 
Ursprünglich beziehen sich beide Bildworte wohl nicht auf den Tod Jesu als solchen, sondern auf das 
kommende Gericht, soweit überhaupt echte Jesusworte vorliegen (Vögtle beurteilt die Lage noch 
skeptischer als sein Schüler P. Wolf und der Goppelt-Schüler H. Patsch, Abendmahl und historischer 
Jesus, Stuttgart 1972). Eine Heilsbedeutung des Geschehens muss Jesus auch nach diesen Worten 
nicht gesehen haben. Das Problem bleibt für Vögtle die Spannung zwischen der Heilserwartung durch 
das kommende Reich und der Heilserwartung durch Jesu eigenen Sühnetod (vgl. P. Fiedler im glei-
chen Band). 
 
c) Das Wort von der Lebenshingabe als „Lösepreis“ (vgl.V.45c) 
Vgl. J. Gnilka und K. Kertelge im angegebenen Werk.  
Mk 10,45c ist kaum zu verstehen ohne die Abendmahlstexte und -theologie. Wahrscheinlich ist die 
Deutung von Jes 52,13-53,12 (viertes Gottesknechtslied) her. Freilich bleibt der Bezug dieser Gottes-
knechtstheologie auf sich selbst durch Jesus zweifelhaft: der Wortlaut der Abendmahlsworte Jesu ist 
(trotz der gleichnamigen detaillierten Studie von J. Jeremias) kaum noch zu rekonstruieren; eher noch 
der Gestus der Darreichung. H. Schürmann sieht aber gerade darin den historisch glaubhaft zu ma-
chenden Ausdruck des Grundzugs des Wesens Jesu, seiner  „Pro-Existenz“ (vgl. H. Schürmann, Jesu 
ureigener Tod, Freiburg 21976). Vgl. auch J. Gnilka in Kertelge, 24-49. 
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15. Vorlesung: Ein geheilter Blinder folgt Jesus auf dem Wege (Mk 10,46-52) 
 
Lit. außer den Kommentaren und den Monographien zu den (mk) Wundergeschichten und zum 
„Davidssohn“ siehe: 
R. Busemann (oben, S. 59), S. 161-172;  
E. S. Johnson Jr., Mk 10:46-52 Blind Bartimaeus: CBQ 40 (1978) 191-204; 
V. K. Robbins, The Healing of Blind Bartimaeus (10:46-52) in the Marcan Theology: JBL 92 (1973) 
224-243. 
 
1. Der Kontext der Geschichte 
 
Die Geschichte ist eingebettet in die dritte „Tafel“ des durch die drei Leidensankündigungen Jesu 
strukturierten „Triptychons“ und bildet deren Abschluss. Deutliche Rückverweise zeigen sich sowohl 
zum Beginn der ganzen Sektion (8,27.31ff) als auch zu Beginn und erster Hälfte von 10,32-45. Dies 
wird in der Forschung bislang nur zögernd erkannt, scheint sich aber mit dem Vordringen strukturaler 
Forschungsmethoden mehr durchzusetzen (vgl. Robbins; Ansätze bei Busemann und Lührmann).  
 
Der Anschluss an die folgende Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem (11,1-11) ist nur locker. 
Eine Brücke bildet hier die Bezeichnung Jesu als „Davidssohn“ (10,47f), doch wird der Gedanke in 
11,10 nur abgewandelt aufgegriffen. 
 
2. Sprachlich-syntaktische und semantische Analyse 
 
Der Abschnitt ist vor allem durch Verben der Bewegung und des Sagens gekennzeichnet. Es heben 
sich ab: 
46-48: Jesus/Jünger/Menge auf dem Wege, der Blinde sitzt; 

 Dialog zwischen dem Blinden, der Jesus anruft, und der Menge; 
49-51: Jesus bleibt stehen, der Blinde erhebt sich und kommt zu Jesus;  

 Dialog Jesus - Menge - Blinder; 
52:  auf Jesu Wort hin folgt der Geheilte Jesus auf dem Weg.  
Von Jesus wird noch das „Erbarmen haben“ ausgesagt bzw. erbeten, vom Blinden das „Hören“, „Mut 
fassen“, „den Mantel abwerfen“ und „wieder sehen“ bzw. „gerettet werden“. 
 
3. Narrative Analyse und Gattungsbestimmung 
 
Der Aufbau der Geschichte ist stark vom Dialog bestimmt. 
Als Aufbauelemente lassen sich bestimmen: 
Einführung - Exposition (46) 
Bitte um Erbarmen/Heilung (47) 
Schweigegebot der Umstehenden (48a) 
Erneute Bitte um Erbarmen/Heilung (48b) 
Herbeiruf durch Jesus (49a); Weitergabe (49b) 
Ausführung: der Blinde kommt zu Jesus (50) 
Dialog Jesus-Blinder-Jesus (51.52a) 
Bericht der Heilung: 
Anschluss des Blinden an Jesus (52b). 
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Abweichungen von der Gattung der Wundererzählung sind u. a.: 
Ausmaß der Dialoge, 
der doppelte Ruf des Blinden, 
Bitte um „Erbarmen“, 
Titel „Davidssohn“, 
Schweigegebot durch Umstehende, 
unklare Rolle der Volksmenge, 
Herbeiruf des Kranken durch die Menge, 
Abwurf des Mantels, 
Frage nach dem Wunsch des Kranken (selten), 
Voraussetzung der Heilung vor Bericht (52), 
fehlende Demonstration der Heilung und 
fehlender „Chorschluss“. 
 
4. Synchrone Auslegung und Pragmatik 
 
a) Der Blinde am Wege Jesu (46-48) 
 
46 Bewegung wird hier zunächst von Jesus ausgesagt, der von den Jüngern und einer großen Volks-
menge umgeben ist. Einzug in Jericho und erneuter Auszug unterstreichen die Bewegung. Durch die 
Nennung der Jünger wie der Volksmenge sind die Leser unmittelbar mit einbezogen. Vgl. schon die 
Nennung beider in 8,34, die beiden Jünger und die Zehn zuletzt in 10,35.41. Auch das „Weg“-Motiv 
hält den größeren (8,27) und kleineren (10,32) Abschnitt zusammen.  
Gegenüber Jesus und den Seinen „auf dem Wege“ fällt das „Sitzen“ des Bartimäus „am Wege“ auf. 
Noch kann er sich nicht auf den Weg machen. Er ist ein πρoσαίτης „Bettler“, wörtlich eigentlich „Bit-
tender“. Der Gedanke geht zurück zu der Bitte der zwei Jünger in 10,35 ff (aivth,swmen 35). Der Leser 
ist gespannt, wie man Jesus bitten soll. 
47 Bartimäus bittet nicht um irgendeine besondere Gunst, sondern nur ganz einfach um das Erbarmen 
Jesu (vgl. den Zöllner Lk 18,13!), den er mit einem messianischen Titel anredet. 
48 Das Schweigegebot der Umstehenden bildet, wie schon in 10,13, ein retardierendes Element; der 
Blinde lässt sich jedoch nicht von seinem Ruf abbringen. Gerade so soll man beten (vgl. 9,29; 11,22-
24; 14,38). 
 
b) Der Blinde kommt zu Jesus (49-51) 
 
49 Der doppelte Ruf des Bartimäus hat eine Umkehr der Bewegungsverhältnisse zur Folge: Jesus 
bleibt stehen und lässt nun seinerseits den Bartimäus rufen. Die gleiche Volksmenge, die eben noch 
Bartimäus zum Schweigen bringen wollte, macht sich nun zum Sprecher Jesu: „Mut, auf, er ruft 
dich“. Die Ermutigung erinnert an die Furcht der Jünger in 10,32. Bartimäus wird diesen Mut bald 
unter Beweis stellen, indem er Jesus folgt.  
50 Der Aufforderung entspricht die Tat: Bartimäus „verlässt alles, was er hat"“ (vgl. 10,28), nämlich 
seinen Mantel, und springt auf, Jesus entgegen. So soll man Jesus begegnen (vgl. 1,16-20; 2,14). Bett-
ler und Witwen erfassen, wie das Reich Gottes angenommen werden soll (vgl. 12,41-44).  
51 Der sich anschließende Dialog zwischen Jesus und dem Blinden erinnert bis in den Wortlaut hinein 
an denjenigen mit den beiden Jüngern von V. 35-40: τί σoι θέλεις πoιήσω; (vgl. 36). Der Blinde will 
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nichts für sich, als dass er wieder sehend wird. Er bittet um gerade das, was Jesus bei seinen bisheri-
gen Jüngern vermisst (vgl. 8,14-21!), wenn auch zunächst in einem äußeren Sinne. 
 
c) Der Geheilte auf dem Weg mit Jesus (52) 
52 So wird seine Heilung auch mit einem Ausdruck beschrieben, der mehr als nur körperliche Wie-
derherstellung meint, nämlich „Rettung“. Sie wird auf den „Glauben“ zurückgeführt (vgl. 5, 34). Das 
„gehe hin“ (u[page, vgl. 5,34; 7,29) schickt den Geheilten nicht eigentlich fort, sondern nur auf seinen 
Weg. Dieser Weg wird der der Nachfolge Jesu nach Jerusalem hinauf sein.  
 
5. Herkunft und Werden der Geschichte 
 
Schon die Gattungsbestimmung (oben, 3) hatte bei unserer Geschichte zahlreiche Abweichungen von 
der Gattung der Wunderheilungsgeschichte ergeben. Die einen (Taylor; R. Pesch) nehmen gerade 
aufgrund dieser Abweichungen ein sehr hohes Alter und hohes Maß an Ursprünglichkeit der Ge-
schichte an. Die andern bezweifeln dies aus demselben Grunde: die Geschichte gilt als „zersagt“ und 
fortentwickelt (Bultmann; Dibelius). 
 
Die Redaktionskritik bestätigt eher die zweite Sicht: es zeigen sich Schichten, die auf ein Wachstum 
der Geschichte deuten. Vor allem ist zwischen vormk Tradition und mk Redaktion zu unterscheiden. 
Nach Robbins gehen die Abweichungen von der Gattung im wesentlichen auf das Konto des Markus: 
er schuf nicht nur die Exposition und den Schluss, sondern griff auch in der Mitte der Geschichte 
stark ein, vor allem durch Einfügung des Titels „Sohn Davids“ und die Formulierung der Bitte „er-
barme dich meiner“ (V. 47f); wohl auch durch die Frage nach dem „Begehren“ des Kranken (V. 51). 
Ziel dieser Erweiterung ist vor allem das Interesse an der Christologie: Jesus soll vor dem Einzug in 
die Davidsstadt, wo man ihn als den Bringer der „kommenden Herrschaft unseres Vaters David“ 
preist (11,10), als Davidssohn eingeführt und verkündet werden. Daneben hätte Mk ein paränetisches 
Interesse am Thema der „Nachfolge“ Jesu auf dem „Wege“. 
 
Nach Johnson u. a. (vgl. Lührmann, Busemann) hat Mk nur am Anfang und am Ende redaktionell 
eingegriffen, dort (nach Johnson) freilich den ganzen Vers 52 angefügt. Grund: das Interesse an den 
Themen von Blindheit und Sehen, Glaube, Heil und Nachfolge (auch nicht an der Christologie im 
Sinne des „Davidssohn-Titels“). Dabei schießt J. wohl etwas über das Ziel hinaus: das Thema der 
„Rettung“ durch den Glauben ist vermutlich Teil der vormk Geschichte (vgl. oben die Par. zu V. 52); 
es liegt nicht in der Linie dieses Kap. bei Mk: hier geht es um den gläubigen Anschluss an Jesus, der 
ins Leiden geht.  
 
Seite 73: Ernst Alt, B a r t i m ä u s (Nachdruck verboten). 
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16. Vorlesung: Elemente einer Ekklesiologie des Markus. 
 
Lit.: Bracht, H., Jüngerschaft und Nachfolge. Zur Gemeindesituation im Markusevangelium, in: J. 
Hainz, Hrsg., Kirche im Werden, München usw. 1976, 143-165; 
Held, H. J., Der Christusweg und die Nachfolge der Gemeinde. Christologie und Ekklesiologie im 
Markusevangelium, in: D. Lührmann - G. Strecker, Hrsg., Kirche (FS G. Bornkamm), Tübingen 
1980, 79-93; 
Malbon, Elizabeth S., Disciples/Crowds/Whoever: Markan Characters and Readers: NT 28 (1986) 
104-130; 
Senior, D., The Struggle to Be Universal: Mission as Vantage Point for New Testament Investigation: 
CBQ 46 (1984) 63-81; 
Stegemann, E. W., Zur Rolle von Petrus, Jakobus und Johannes im Markusevangelium: TZ 42 (1986) 
366-374; 
Stock, K., Boten aus dem Mit-Ihm-Sein. Das Verhältnis zwischen Jesus und den Zwölf nach Markus 
(AnBib 70), Rom 1975. 
 
Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde nach einer Ekklesiologie des Markus nicht gefragt. Der Grund 
dafür war ein doppelter: auf der einen Seite fehlt bei Mk das Stichwort evkklhsi,a „Kirche“, „Gemein-
de“, auf der anderen Seite wurde generell kaum nach der Theologie des Mk gefragt, da man ihn 
hauptsächlich für einen Redaktor vorgefundener Stoffe hielt. In dem Maße, wie Mk nunmehr als selb-
ständiger Theologe gewürdigt wird und sich die Erforschung seiner Theologie nicht nur an einzelnen 
Begriffen festmacht, wird es möglich, auch einer Ekklesiologie des Mk nachzugehen. Dies ist denn 
auch seit dem Aufkommen der redaktionskritischen Methode am Mk der Fall. Strukturelle Untersu-
chungen können das redaktionskritisch gewonnene Ergebnis stützen. 
 
Ein erster Überblick ergibt, dass die Ekklesiologie des Mk eher aus größeren Zusammenhängen erar-
beitet werden muss. Zwar steht christliche Gemeinde fast überall im Hintergrund, doch fehlt eine 
explizite „Lehre von der Kirche“. Was bei Mk zur Sprache kommt, ist christliche Existenz im 
Jüngerkreis und christliche Ethik in der Nachfolge Jesu. Grundzug seines Evangeliums ist der Weg 
der Botschaft von den Juden zu den Heiden oder - anders ausgedrückt - von Jesus zur Gemeinde des 
Evangelisten. Damit sind auch Dimensionen der Ekklesiologie gekennzeichnet. 
 
Im Anschluss an den Artikel von D. Senior können wir „Raum“ und „Zeit“ als Koordinaten der Ekk-
lesiologie des Mk benennen. Ein Blick auf die Menschen und Menschengruppen, die mit dem Heil 
konfrontiert sind, kann im Anschluss an E. Malbon das gewonnene Bild vervollständigen. 
 
1. Der Raum des Heils 
 
„Evangelium“ ist im Sinne des Mk nach D. Senior ein „Mitteilungsgeschehen“, dem die „Antwort“ 
des Menschen entspricht. Dieses Mitteilungsgeschehen setzt nach Mk 1,1 in der Jesuszeit ein und 
reicht wie die Antworten der Menschen bis in die Gegenwart. Dabei spielen Landschaften eine wich-
tige Rolle. 
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„Galiläa“ steht im Mk für das erste Auftreten Jesu und die Offenbarung seiner Messianität in Wort 
und Tat. Dabei ist von Bedeutung, dass Galiläa zugleich Teil Israels und Grenzland zu den Heiden ist. 
So kommt es in Kap. 1-8 bei Mk mehrfach zu Begegnungen zwischen Jesus und Nichtjuden, sei es 
auf der Westseite des Sees Gennesaret, sei es auf der Ostseite oder im Gebiet von Tyrus und Sidon 
(7,24.31), von wo aus auch Menschen zu ihm strömen (3,8).  
 
Wenn Mk von einer Tätigkeit Jesu unter Heiden oder zugunsten von Heiden spricht, so spiegelt er 
damit sicher auch die Verhältnisse seiner Zeit, in der aus dem palästinisch-syrischen Grenzraum Men-
schen zum Glauben an Jesus kommen. Es empfiehlt sich dabei, mit Senior die Markustexte als Aus-
druck der frühchristlichen Missionsgeschichte zu sehen, und nicht nur als Ausdruck eines Konfliktes 
in der mk Gemeinde zwischen einer mehr juden- und einer mehr heidenchristlichen Gruppe (gegen 
W. Kelber, The Kingdom in Mark: A New Place and a New Time, Philadelphia: Fortress 1974).  
 
„Jerusalem“ steht bei Mk für die Vollendung Jesu, zu der er von 8,31 ab unterwegs ist: die Stadt wird 
10,32f; 11,1 ja ausdrücklich genannt. Die entscheidende letzte Begegnung mit Israel und den führen-
den Gruppen des jüdischen Volkes findet im oder beim Tempel statt. Hier findet Jesus selbst sein ir-
disches Ende. Doch ist damit der geographische Rahmen Jesu für Mk nicht ausgeschöpft: Jesu Weg 
führt nachösterlich nach Galiläa zurück. Dies wird den Jüngern schon 14,28 verheißen, und die Frau-
en erhalten in 16,7 den Auftrag, den Jüngern zu sagen, sie würden ihn in Galiläa sehen, wie er gesagt 
habe. Wenn die Frauen diese Botschaft (zunächst) nicht weitergeben (16,8), so will Mk sein Evange-
lium sicher nicht mit einer Fehlmeldung schließen, sondern nur den Eindruck des Schreckens wieder-
geben, der bei den Frauen entstand (Senior 77 f). Die Existenz des Mk selbst zeigt, dass es nicht beim 
Schweigen der Frauen blieb. Von Galiläa aus konnte die Mission auch unter den Heiden beginnen. 
 
2. Die Zeit des Heils 
 
Die Perspektive der „Heilsgeschichte“, nach der Gott neben Israel auch die Heiden zum Heil ruft, ist 
nicht nur dem lukanischen Doppelwerk eigen. Sie bestimmt auch das Mk. 
 
In der ersten Hälfte des Mk gibt es wiederholt eine Abfolge von Ablehnung Jesu durch die „Seinen“ 
und Konstitution einer neuen Jüngergemeinschaft um Jesus herum. Dabei gilt das Prinzip „Erst den 
Kindern“ (7,27), d. h. das Heil ist zuerst für Israel da (vgl. F. Hahn, Mission im NT, zit. Senior S. 78 
f). Auf die „galiläischen Streitgespräche“ (2,1-3,6) folgt die Berufung des Zwölferkreises. Den unver-
ständigen Angehörigen Jesu steht eine „neue Familie“ gegenüber, die Jesu Wort hört und aufnimmt 
(3,31-35). Sie wird Empfängerin der Botschaft Jesu (4,1-34). Von jetzt ab kann Jesus auch den See in 
beiden Richtungen überqueren und auch den Heiden das Heil bringen. Auf die Ablehnung Jesu in der 
Synagoge seiner Vaterstadt folgt erneut Öffnung für die Sendung der Zwölf, auf das Streitgespräch 
über rein und unrein (7,1-23) folgt die Wirksamkeit Jesu im Land von Tyrus und Sidon (7,24-30). 
 
Vor allem die zweite Hälfte des Mk lässt den Weg von den Juden zu den Heiden erkennen. Der Weg 
Jesu hinauf nach Jerusalem (8,27-11,1) führt zu einer abschließenden Auseinandersetzung mit Israel 
und seinen führenden Gruppen. Das Weinberggleichnis (12,1-12) kulminiert (in V. 10f) in dem Zitat 
aus Ps 118,22 von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, der aber zum Eckstein geworden ist. 
Hier klingt der „Bau“ der Kirche an. Darf man hinter der Witwe von 12,41-44 eine Vorläuferin des 
erneuerten Gottesvolkes sehen? Auf jeden Fall deuten die Frauen unter dem Kreuz auf den nachöster-
lichen Jüngerkreis; sie werden als einzige aus ihm genannt (16,1-8). Dass mit dem Tode Jesu die Bin-
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dung des Heils an Israel vorüber ist, zeigt die Todesszene: der Vorhang des Tempels zerreißt, und der 
heidnische Hauptmann bekennt Jesus als Gottes Sohn (15,39). Mit ihm steht auch die Gemeinde des 
Mk mit unter dem Kreuz und legt ihr Glaubensbekenntnis ab. 
 
Die nachösterliche (weltweite) Verkündigung kommt dabei an einigen Stellen auch ausdrücklich in 
den Blick (Mk 13,10; 14,9).  
 
3. Menschen und das Heil 
 
Jesu Verwandte und Landsleute sind, wie sich zeigte, nicht die Identifikationsmodelle für den Leser 
des Mk: sie zeigen kein Verständnis und ordnen Jesus in ihre hergebrachten Kategorien ein (s. o. zu 
3,31-35; 6,1-6; vgl. auch 3,21f). 
 
Das Volk hingegen ist bei Mk bereits ambivalent: vgl. E. Malbon, oben (S. 74). Es besteht aus 
„fallible followers“ – „fehlbaren Nachfolgern/Nachfolgerinnen“. Es geht nicht an, das Volk bei Mk 
wegen der Gegenüberstellung zum Jüngerkreis, der besondere Belehrung empfängt, als negativ be-
wertet hinzustellen. Das Volk empfängt vielmehr gleichfalls Unterweisung Jesu in der ersten (7,14) 
wie der zweiten Hälfte (8,34) des Mk. Die Geschichte von Bartimäus (10,46-52) zeigte, dass das Volk 
Sprecher des Unglaubens wie des Glaubens sein kann. Gerade darum kann sich die Gemeinde des Mk 
darin wohl auch wiederfinden. Zahlreiche Sprüche bei Mk richten sich an „jede/n, der/die“ („wer auch 
immer“) und bleiben darum potentiell offen für alle Hörer der Verkündigung.  
 
Die Jünger sind bei Mk der Kreis von Menschen, die sich Jesus angeschlossen haben und mit ihm 
ziehen. Im Blick auf 15,40 f sind darunter auch Frauen zu verstehen, auch wenn sie sonst nicht expli-
zit genannt werden. Dass der Jüngerkreis sich mit dem Zwölferkreis deckt, wird gelegentlich behaup-
tet, doch nicht bewiesen. Vor allem in dem Abschnitt 8,31-10,52 zeigt sich Mk besorgt um die Ein-
weisung der Jünger in Jesu Weg. Dass hier bereits eine innergemeindliche Hierarchie vorausgesetzt 
sei, die zu Selbstüberhebung neigte, ist unwahrscheinlich: es geht Mk wohl um die rechte Jünger-
gesinnung überhaupt (Malbon). 
 
Die Zwölf sind bei Mk ein innerer Kreis von Jüngern Jesu, die er nach dem Vorbild der atl. Prophe-
tenschüler beruft und in den Dienst der Verkündigung stellt. Sie sind „Boten aus dem Mit-Ihm-Sein“ 
(K. Stock), d. h. sie sind zunächst dazu gerufen, Jesu Leben zu teilen, und dann auch dazu, an seiner 
Sendung Anteil zu haben. Durch die Zwölfzahl verweisen sie auf das geschichtliche Zwölf-Stämme-
Volk. Als Träger bekannter Namen reichen sie zurück in die Jesuszeit. Aber sie sind auch die exemp-
larischen Jünger des größeren Kreises, wobei auch sie ambivalent zu bewerten sind: sie sind weder 
rein negative Beispiele, wie man nicht denken soll (so E. Best von den Jüngern generell), noch ein-
fachhin Identifikationsvorbilder (vgl. E. Bracht). 
 
Die Drei (Petrus, Jakobus, Johannes) sind noch einmal der innere Kreis im inneren Kreis (in 1,16-20 
sowie 13,3 um Andreas erweitert). Sie sind nicht nur Erstberufene (1,16ff), sondern nehmen auch an 
Jesu Auferweckung eines toten Mädchens teil (5,37) und werden Zeugen seiner Verklärung (9,2). 
Damit sind sie vorbereitet auf Jesu Todesleiden am Ölberg (14,33). Jesus führt sie also in besonderer 
Weise in das Geheimnis seines Geschickes ein (vgl. auch 9,9-13). Freilich bleiben gerade diese Drei 
auch Sprecher des Unverständnisses und Unglaubens des Jünger, wie sich mehrfach ergab (vgl. zu 
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8,32; 9,38; 10,35-40). Ihre Verbindung mit Jesu Todesweg könnte damit zusammenhängen, dass Mk 
von ihrem tatsächlich erfolgten Märtyrertod wusste (Stegemann; vgl. oben zu 10,39). 
 
Die Frauen im Gefolge Jesu sind von uns bereits im Exkurs der 12. Vorlesung (S. 53) genannt wor-
den. 
 
Einzelne Männer und Frauen in der Begegnung mit Jesus bieten dem Leser eine Fülle zusätzlicher 
Identifikationsmöglichkeiten an. Sie sind fast alle (sieht man einmal von dem „reichen jungen Mann“ 
in 10,17-22 ab) positive Beispiele des Glaubens an Jesus oder des Vertrauens auf ihn. Dies gilt so-
wohl von den Männern und Frauen, die bei ihm Heilung für sich oder ihre Angehörigen suchen, als 
auch von solchen, die Jesus um Rat oder Weisung bitten, soweit sie nicht zu einer der fassbaren 
Gruppen des Judentums gehören. Aus dem Judentum gehören hierher Levi, der seine Zollstätte ver-
lässt und Jünger Jesu wird (2,14), die blutflüssige Frau (5,25-34), Bartimäus (10.46-52), die Witwe 
(12,41-44) oder die Jesus salbende Frau (14,1-9), aus dem Heidentum die Syrophönizierin (7,24-30) 
oder der Hauptmann unter dem Kreuz (15,39). 
 
Soweit einzelne Jünger oder Mitglieder des Zwölferkreises genannt werden, bleiben sie bei Mk eher 
ambivalent, wie beobachtet. Dies gilt ganz besonders von der Gestalt des Petrus. Er ist in besonderer 
Weise der Sprecher des Glaubens (8,29) wie des Unglaubens (8,32) gegenüber Jesus. Insofern kann er 
auch dem Leser des Mk helfen, seinen eigenen Ort Jesus gegenüber zu finden: als „fallible follower“. 
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17. Vorlesung: Einführung in Mk 11-13. Der erste Tag im Tempel. Jesu Einzug in Jerusalem 
(Mk 11,1-11). 
 
1. Einführung in Mk 11-13 
 
Für ein erstes Verständnis dieser drei Kapitel ist es unerlässlich, sich den Aufbau dieses Abschnitts 
klarzumachen. Wir benutzen dafür die bewährten Kriterien, die wir auch sonst schon angewendet 
haben: Angaben über Zeit und Ort, Personen und Handlung sowie schließlich Gattungsfragen. Nach 
diesem gebündelten Raster kommen wir zu folgendem Ergebnis: 
 
Erster Tag (11,1-11) 
11,1-11  Der Einzug Jesu in Jerusalem 
          (mit Vorbereitung in Betanien und Rückkehr dorthin, abends.  

Beteiligt: Jesus, Jünger, Dorfbewohner, „viele“. 
Gattung: Geschichtserzählung, Legende). 

 
Zweiter Tag (11,12-19) 
11,12-14 Die Verfluchung des Feigenbaums 
  (bei der Rückkehr nach Jerusalem, morgens. 
  Beteiligt: Jesus, Jünger. - Biograph. Apophthegma). 
    15-18 (f) Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel 
   (nach Ankunft in Jerusalem, am selben Morgen. 

Beteiligt: Jesus, Jünger [19], Händler, Wechsler. 
Biographisches Apophthegma. 
Rückkehr nach Betanien, abends: 19). 

 
Dritter Tag (11,20-13,37) 
11,20-25 Ermahnungen angesichts des verdorrten Feigenbaums 
  (bei Rückkehr in die Stadt. Morgen des dritten Tags. 
  Beteiligt: Jesus, Petrus, Jünger. 
  Schulgespräch, biographisches Apophthegma?). 
    27-33 Die Vollmachtsfrage der Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten 

(nach Ankunft in Jerusalem im Tempel, selber Morgen. 
Beteiligt: Jesus, die Genannten. Streitgespräch). 

12,1-9   Parabel vom Weinberg 
(Jesus vor den Genannten. Parabel oder Allegorie). 

    10-12 Erweiterung zu Drohrede mit Reaktion (Angeredete) 
    13-17 Die Pharisäer- und Herodianerfrage: Steuern 

 (Streitgespräch im Tempel) 
    18-27 Die Sadduzäerfrage: Auferstehung 

(Streitgespräch im Tempel) 
    28-34 Die Schriftgelehrtenfrage: Hauptgebot 

(Schulgespräch im Tempel) 
    35-37 Die Frage nach dem Davidssohn (Schriftgelehrte) 
  (Gesetzeswort, bei Mt Schul- bzw. Streitgespräch) 
    38-40 Warnung vor den Schriftgelehrten (Drohrede) 
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(vgl. „Witwen“ in V. 40: Stichwortverbindung) 
    41-44 Lob der armen Witwe 

(Ort vor dem Schatzhaus. 
  Beteiligt: Jesus, Volk, Reiche, arme Witwe, Jünger). 
13,1-37  Auszug aus d. Tempel. Rede über den Tempel u. Jerusalem 

(Beteiligt: Jesus und Jünger. Ort: Ölberg). 
 
Auffallend ist die Zusammenfassung des Geschehens in und bei Jerusalem, ferner die durchlaufende 
Zeitzählung in Tagen, die sonst bei Mk nicht zu beobachten ist (doch vgl. zu 9,2). Dreimal zieht Jesus 
zum Tempel hinauf und begibt sich dann am Abend wieder zurück. Dabei gibt es eine Zuspitzung 
vom „Anschauen“ am ersten Tag (11,11) über die prophetische Zeichenhandlung und deren Deutung 
am zweiten Tag (11,15-18) bis zu den langausgedehnten Kontroversen mit den wichtigsten Gruppen 
des jüdischen Volkes im Tempel am dritten Tag (11,27-12,44). 
 
In 11,1-25 stehen Jesus und die Jünger bzw. das Volk im Vordergrund, unter ihnen besonders die 
Händler und Wechsler im Tempel. Hier überwiegen Themen und Symbole, die sich auf ganz Israel 
beziehen wie der Tempel und seine reine Funktion als Haus des Gebetes, die vermutlich messiani-
schen Symbole und Gesänge beim Einzug sowie das Bild des Feigenbaums als altes Bild für Israel. 
 
Zusammenfassend scheint Mk in den Kapiteln 11 und 12 (vor der großen eschatologischen Rede an-
gesichts des Tempels in Kap. 13) Jesus noch einmal in der Auseinandersetzung mit Israel in seiner 
angestammten Hauptstadt und mit den führenden Gruppen seines Volkes darstellen zu wollen. Die 
Auseinandersetzung spitzt sich zu bis zum Vernichtungsbeschluss (11,18). So wird die kommende 
Passion dramatisch vorbereitet. Die arme Witwe erscheint dabei als Gegenbild nicht nur gegen die zu-
letzt genannten Schriftgelehrten, sondern gegen alle jüdischen Gruppen, insofern sie das Geheimnis 
Jesu, der sich erniedrigend in das Geheimnis des Leidens geht, nicht erfasst haben. Damit wird das 
Anliegen von Mk 8,27-10,52 weitergeführt. 
 
Die Gegenwart der Jünger scheint sich durch den ganzen Abschnitt zu ziehen. Zwar werden sie nach 
11,14 lange nicht ausdrücklich genannt. Sie gehören aber zum Gefolge Jesu bei seinem Auszug aus 
der Stadt in 11,19 und sind durch Petrus repräsentiert in 11,21 sowie angesprochen in 11,22-25. Mit 
Jesus kehren sie in 11,27 wieder in die Stadt zurück und sind somit Zeugen der folgenden Streitge-
spräche. Bei dem Wort über das Scherflein der Witwe ruft Jesus sie ausdrücklich herbei (12,43) und 
schließt mit einem Wort an sie den ganzen Redekomplex ab. Die folgende Rede von Kap. 13 beginnt 
mit der Gegenwart aller Jünger (13,1f) und findet dann vor vier auserwählten Jüngern (den Erstberu-
fenen von 1,16-20) statt. Sie endet mit dem Wort: „Was ich euch sage, sage ich allen: wacht!“ 
(13,37). 
 
2. Der Einzug Jesu in Jerusalem (Mk 11,1-11) 
 
a) Text und Übersetzung 
 
Die Textüberlieferung unseres Abschnitts weist zwar einige Varianten auf, doch ist keine von ihnen 
von ausschlaggebender Bedeutung für die Interpretation. 
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Anders ist es mit der Übersetzung. Zumindest an einer Stelle gibt es eine Abweichung, die auch für 
den Aufbau des Textes von Bedeutung ist: in V. 3 liest die Einheitsübersetzung mit fast allen neueren 
Übersetzungen und Kommentaren: „Der Herr braucht ihn; er lässt ihn bald wieder zurückbringen.“ 
Das Wort vom „Zurückbringen“ wird also als Fortsetzung des Auftragswortes Jesu gesehen. 
 
Doch erscheint es besser, die Wendung kai. evuqu.j auvto.n avposte,llei w-de wiederzugeben mit: „und 
alsbald wird er ihn (seinerseits) hierherschicken.“ Der Paralleltext in Mt 21,3 scheint diesen Sinn zu 
haben, wie die Wiedergabe bei Luther und in der Zürcher Bibel zeigt. Die Vulgata hat den Text eben-
falls so aufgefasst. Unter den Übersetzungen der Neuzeit lassen sich die King James Version, Jörg 
Zink, die span. Übersetzung der BAC und die französische von L. Segond aufführen. πάλιv hat im 
Griechischen des Markus oft eine ganz abgeflachte Bedeutung. „Wieder“ und „zurück“ werden im 
Griechischen seines Umfelds gern mit -avna oder ovpi,sw wiedergegeben. Am meisten spricht für die 
vorgeschlagene Übersetzung die sonst streng durchgeführte Entsprechung zwischen Auftrag bzw. 
Voraussage Jesu und Ausführung. Unserem Text entspräche dann das kai. avfh/kan auvtou,j in V. 6. Von 
einer Rücksendung des Fohlens weiß der Text nichts, wie auch die Ausleger sehen. 
 
b) Struktur und Gattung 
 
Auffallend ist nach der Einleitung, die Jesus und die Jünger an den Ölberg bringt (1), die Verdopp-
lung von Auftrag mit Voraussage (2f) und Ausführung (4-7a). Auf die kurze Nennung der Vorberei-
tung des Zuges (7b-c) folgt eine Darstellung des Verhaltens der Menge (8) und ihres Rufes (9f). Der 
Schlussvers bringt die Bewegung zum Abschluss und Jesus mit den Zwölf dann nach Betanien zurück 
(11). 
 
Vom „biographischen Apophthegma“ unterscheidet die Geschichte vor allem das Fehlen eines cha-
rakteristischen Jesuswortes am Ende. Es wird hier durch das Verhalten Jesu ersetzt, nämlich das Be-
steigen des (königlichen) Reittiers und den anschließenden Einritt in die Stadt. Das Abweichen von 
der Gattung kann, aber muss nicht für das Alter der hier verwendeten Überlieferung sprechen. Bei Mt 
sind Einzugsgeschichte und Tempelreinigung miteinander verbunden, so dass dann die Geschichte als 
ganze in einem Jesuswort gipfeln kann (s. u., d). 
 
c) Einzelauslegung 
 
1-7 Die Bereitstellung des Fohlens 
Die Handlung nimmt ihren Ausgang an dem klassischen Ort des Rückzugs Jesu aus Jerusalem: 
Betanien am Ölberg. „Betfage“ ist sonst nicht bekannt und könnte der Tradition entstammen. Die 
Szene von der Bereitstellung des Fohlens ist eine Auffindungsgeschichte, wie sie auch sonst in der 
biblischen Tradition begegnen; vgl. für Mk noch die Szene von der Auffindung des Mannes, der den 
Abendmahlssaal bereitstellt, in 14,13-16. Mk betont damit die Souveränität Jesu, mit der er ins Leiden 
geht (vgl. schon die drei Leidensankündigungen in 8,31-10,34). Die genaue Entsprechung zwischen 
Voraussage und Eintreffen verstärkt diese Perspektive (vgl. Klemens Stock, Lʼattività di Gesù a 
Gerusalemme Marco 11-12, Rom 1978, auch zum Folgenden). Dass gerade ein Eselsfüllen in Dienst 
genommen wird, leitet sich neben Gen 49,11 (Jakobssegen über Juda) wohl vor allem aus Sach 9,9 
her: der kommende Friedenskönig kommt nicht mit Ross und Wagen, sondern friedfertig auf einem 
Esel, dem Fohlen einer Eselin. Dass noch niemand darauf gesessen hatte, weist in die Richtung kulti-
scher Unversehrtheit. 
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7-8 Das Ausbreiten der Kleider 
Auf dem Fohlen ist es wohl eine improvisierte Handlung der Jünger. Seitens des Volkes ist das Aus-
breiten auf der Straße aber ein Akt der Huldigung: 2 Kön 9,13 ist es Zeichen der Ehrerbietung vor 
Jehu, der - gegen Joram - zum König von Israel ausgerufen wird. 
 
8b Das Abschlagen der Zweige 
und ihre Ausbreitung bleibt hingegen ohne echte Parallelen. Ist es Ausdruck der Freude? Besteht ein 
Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest? 
 
9-10 Das Loblied der Menge 
„Hosanna“ heißt eigentlich: „Herr, bring doch Hilfe“. Es stammt aus Ps 118,25f und wird zit. wegen 
der Fortsetzung „Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.“ Es handelt sich um den Gruß 
eines Menschen, auch eines Königs, der Hilfe erfahren hat, vom Heiligtum her. Der Psalm wurde 
nach Texten bei Strack-Billerbeck zur Zeit Jesu beim Laubhüttenfest gesungen. Doch gehörte Ps 118 
als Abschluss zum „großen Hallel“ am Ende der Feier des Paschamahles (vgl. Mk 14,26 und dazu J. 
Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu). In beiden Fällen verband er sich zur Zeit Jesu mit messiani-
schen Erwartungen. Die Erweiterung bei Mk „Hosanna in der Höhe“ stammt wohl aus Ps 148,1 und 
ist dort eine Aufforderung an die Himmlischen, sich mit dem Lob der Irdischen zu verbinden. 
 
Die „Herrschaft unseres Vaters David“ in V. 10 ist wohl beeinflusst von Jes 55,1-5; 2 Sam 7,8-16; Ps 
89,28-38. Diese Herrschaft wurde zur Zeit Jesu als kommend erwartet. Es handelt sich hier also um 
eine messianische Begrüßung Jesu. Doch wird der Königstitel vermieden (anders als bei Mt, Lk und 
Joh: s. u., e). 
 
Die Menge antwortet somit auf das zeichenhaft messianische Tun Jesu (Stock). Dabei ist freilich auf 
die Wahl der Zeichen der Niedrigkeit und Friedfertigkeit vonseiten Jesu zu achten. 
 
11 Der Abschluss  
Der Tempel als das Zentralheiligtum Israels ist das Ziel des Einzugs Jesu. Der messianische Anspruch 
in der angegebenen Form erreicht hier seinen Höhepunkt. Das „Herumschauen“ Jesu bereitet seine 
Aktion in V. 15-18 vor und verweist auch auf den Dialog über die vergehende Pracht des Tempels in 
13,1f. Für diesen Tag kehrt Jesu mit den Jüngern einfach an seinen Ausgangspunkt zurück. 
 
d) Synoptischer Vergleich 
 
Bei Mt bildet der Einzug Jesu in Jerusalem und im Tempel eine Einheit mit der „Tempelreinigung“ 
sowie der Huldigung der Kinder, der Blinden und Lahmen für Jesus (21,1-17): N. Lohfink nennt die 
Szene „Der Messiaskönig und seine Armen kommen zum Zion“, in: L. Schenke, Hrsg., Studien zum 
Matthäusevangelium (FS. W. Pesch, SBS), Stuttgart 1988, 181-200. Lk betont vor allem die universa-
le Bedeutung des Einzugs Jesu durch die Proklamation von „Friede im Himmel und Ehre in den 
Höhen“ (19,38). Joh kürzt die Auffindungsgeschichte weg und macht aus der Einzugs- eine Einho-
lungsgeschichte („quest story“). 
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e) Hermeneutische Schlussbetrachtung 
 
Bei der markinischen Einzugsgeschichte fällt das Fehlen des Königstitels für Jesus auf. Dies umso 
mehr, als wir ihn bei allen drei anderen Evangelisten an dieser Stelle finden (Mt 21,5; Lk 19,38; Joh 
12,13). Dafür tritt bei Mk die „kommende Königsherrschaft unseres Vaters David“ in den Vorder-
grund. Diese Beobachtung fügt sich ein in das Thema vom „Messiasgeheimnis“ Jesu bei Mk. Unab-
hängig vom Geschick Jesu als „Menschensohn“, der leiden und sterben und so dann auferstehen 
muss, kann die Königswürde Jesu nicht begriffen werden, und sie ist auch vorösterlich nur den Jün-
gern offenbart. Diese Sicht schließt aus, von Jesu Messianität in irgendeiner Weise triumphalistisch 
oder gar militaristisch zu reden. Jesus ist Retter nicht als Gebieter, sondern als Betroffener. 
 
Die gleiche Perspektive ergibt sich im Blick auf die Art seines Einzugs in „seine“ Hauptstadt. Der 
Esel bzw. sein Junges als bevorzugtes Reittier deutet im Sinne des Sacharjazitates, das im Hinter-
grund steht, auf das Gewaltfreie seines Herrschaftsantritts. Lukas hat diese Perspektive gut begriffen, 
indem er die Menge in ihrem Ruf fortfahren lässt: „im Himmel Frieden und Herrlichkeit in den 
Höhen“. Matthäus bringt den gleichen Gedanken zum Ausdruck, wenn er das Sacharjazitat voll wie-
dergibt: „Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf ei-
nem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.“ Dieser Aspekt ist auch für eine heutige Interpretation der 
Einzugsgeschichte wichtig. Dies umso mehr, als von der nachfolgenden Tempelreinigungsgeschichte 
her auch ein Eintreten Jesu für gewaltsame Veränderung sozialer Verhältnisse gefolgert werden könn-
te. Beide Geschichte interpretieren sich so gegenseitig und können so in ihrer unmittelbaren Folge 
aufeinander auch vor Verkürzungen schützen. 
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18. Vorlesung 
Der zweite Tag im Tempel: Verfluchung des Feigenbaums und Reinigung des Tempels (Mk 
11,12-19) 
 
1. Kontext und Aufbau 
 
Wie wir sahen (oben, S. 78), strukturiert Markus den Stoff, der der Passion Jesu unmittelbar voraus-
geht, durch das Schema von drei aufeinanderfolgenden Tagen. So kann Jesus dann in 14,49 bei seiner 
Verhaftung sagen: „Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ver-
haftet“. Jeder der drei Tage beginnt in Bethanien (11,1.12.20) und führt - zumeist „spät“ - wieder 
dorthin zurück (11,11.19; vgl. 13,1-3; 14,1-3). Jeweils ist Jesus zunächst mit den Jüngern allein (11,1-
7.12-14.20-27a), trifft dann das Volk (11,8-11a.15b-18.27b-12,42) und ist dann wieder mit den Jün-
gern allein (11,11c Nennung der Zwölf.19; 12,43f; 13,1-37). Es empfiehlt sich also, Kapitel 13 (an-
ders als dies gewöhnlich geschieht) noch eng mit den vorhergehenden beiden Kapiteln zu verbinden. 
Dies liegt auch vom Thematischen her nahe: „Jerusalem“ (11,1.11.15.27) und „Tempel“ (11,11.15.27; 
12,35; 13,1.3) halten den Abschnitt zusammen. Hinzu kommt das Bild vom „Feigenbaum“, das drei-
mal auftaucht (11,12-14.20f; 13,28f). Vgl. Marion Smith, The composition of Mk 11-16: HeyJ 22 
(1981) 363-377. Es scheint den ganzen Abschnitt zu rahmen. Zur Deutung des Bildes s. unten, 2, zu 
V. 12-14. 
 
Von einem Tag zum andern gibt es dabei einen Fortschritt im Tun Jesu. Am ersten Tage begnügt er 
sich damit, den Tempel zu betreten und sich dort umzuschauen (11,11). Am zweiten vollzieht er im 
Tempel eine symbolische Aktion und deutet sie mit einem Schriftwort (11,15-17). Die Wirkung seiner 
„Lehre“ auf die Leute wird ausdrücklich hervorgehoben (11,18). Am dritten Tag beginnt er im Tem-
pel eine ausgedehnte Auseinandersetzung mit den Vertretern des Hohen Rates und den anderen jüdi-
schen Gruppen, die mit dem Abschnitt über das Scherflein der Witwe schließt (11,27-12,44). Als 
Jesus den Tempel dann verlässt, kann er nur noch dessen nahes Ende voraussagen (13,1-2). An die 
Stelle der Streitgespräche im Tempel tritt die Unterweisung der Jünger angesichts des nahen Unter-
gangs des Tempels. Wichtig ist als Übergang von den Streitgesprächen zu der Jüngerbelehrung die 
Feststellung in 12,34: „Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.“ 
 
Einen ähnlichen Fortschritt gibt es bei den Gegnern Jesu. Am ersten Tag (11,1-11) werden sie noch 
nicht erwähnt. Am zweiten Tag erhalten sie Kunde von Jesu Aktion im Tempel und überlegen bereits, 
wie sie Jesus aus dem Leben räumen könnten, unterlassen nur eine Umsetzung in die Tat aus Furcht 
vor der Menge (11,18). Am dritten Tag stellen sie Jesus ausdrücklich die Vollmachtsfrage, weichen 
aber seiner Gegenfrage aus (11,27-33). Auf das Gleichnis von den Winzern hin möchten sie Jesus 
verhaften lassen, fürchten aber die Menge (12,12). Die eschatologische Rede Jesu spricht dann aus-
drücklich von der Verhaftung der Jünger und ihrer Tötung (13,9-13) und verheißt ihnen letztendlich 
Rettung (13,13).  
 
 
2. Der unfruchtbare Feigenbaum (Mk 11,12-14) 
 
a) synchrone Betrachtung 
 
In der Grundstruktur gibt es eine Entsprechung zwischen V. 12-14 und 15-19: 
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evxelqo,ntwn 12   eivselqw,n 15 

h;koun maqhtai, 14  h;kousan avrcierei/j ktl) 18 
 
Am Anfang steht also jeweils ein Verb der Bewegung (Kommen), auf Jesus bzw. Jesus und die Jün-
ger bezogen, und ein Handeln Jesu, am Schluss das „Hören“ seitens der Jünger bzw. der Gegner Jesu.  
Im ersten Falle sind die Jünger in die Bewegung miteinbezogen, im zweiten steht Jesus allein den 
Menschen im Tempel gegenüber. Im ersten Fall fällt dabei das Imperfekt beim Hören der Jünger auf: 
sie beginnen die Worte Jesu aufzunehmen; im zweiten ist das Hören punktuell und führt zu einer 
emotionalen Entscheidung der Gegner. Nur die Ausführung ihres Vorhabens wird im Imperfekt be-
richtet und ebenso der Grund ihres Zögerns, der im Eindruck Jesu auf das Volk liegt (weitere drei 
Imperfekte in V. 18).  
 
Innerhalb des Abschnitts V. 12-14 wird im Aorist erzählt. Nur der Wortlaut der Verfluchung in V. 14 
wird im Optativ Aorist wiedergeben, was einem Futur gleichkommt. Ihm entspricht das Futur des 
Jesajazitates in V. 17. Jesus spricht also prophetisch, ebenso wie er prophetisch handelt. 
 
Die Kommentare des Erzählers werden im Imperfekt wiedergegeben. Wir finden sie in V. 13d: „denn 
es war nicht die Zeit (der Feigenernte)“ und in V. 14: das „Hören“ der Jünger. 
 
Die auf Jesus bezogenen Verben sind zunächst an seiner Bewegung auf den Feigenbaum zu orientiert: 
„Herauskommen“, „Kommen, ob er etwas finde“ (13), „zu ihm (dem Feigenbaum) kommen und 
nichts finden“ (13). Am Anfang steht der „Hunger“ Jesu, am Ende das Urteil, da die gesuchte Frucht 
ausbleibt (14). 
 
Für das Verständnis des Abschnitts ist wichtig, wie der Kommentar des Erzählers in V. 13d: „Es war 
nämlich nicht die Zeit der Feigen“ verstanden und mit dem Kontext verbunden wird. Gewöhnlich 
zieht man den Satz zu dem unmittelbar vorausgehenden Versteil 13c: „(er) fand aber nur Blätter“. Die 
Reaktion Jesu erscheint dann unangemessen hart, da er von dem Baum erwartet, was er zu dieser Jah-
reszeit nicht bringen kann. So wird denn jüngst der Vorschlag gemacht, den Kommentar von 13d 
nicht mit 13c, sondern mit 13b zu verbinden: Jesus geht zögernd auf den Feigenbaum zu, um zu 
schauen, ob er vielleicht Feigen trage, „denn es war nicht die Zeit der Feigen“. Vgl. W. J. Cotter, “For 
It Was Not the Season of Figs”: CBQ 48 (1986) 62-66. Eigentlich trifft den Feigenbaum keine 
Schuld, da es ja keine Zeit der Feigenernte ist. Freilich trägt er Blätter, und daraus folgert Jesus be-
rechtigterweise, dass der Baum doch Früchte trägt, da die Feigenbäume zugleich mit den Blättern 
auch die Früchte hervorbringen. Die Reaktion Jesu ist also nicht unbegründet. Vgl. zum ganzen noch 
W. R. Telford, The Barren Temple and the Withered Tree (Sheffield 1980). 
 
Damit kommen wir zu Semantik und Pragmatik unseres kleinen Abschnittes. Die Autoren beziehen 
den Feigenbaum mit Recht auf Israel, von dem ja schon im Kontext (Jerusalem, Tempel) die Rede 
war und im Folgenden die Rede sein wird. Neben dem Weinstock (vgl. zu 12,1-9) ist der Feigenbaum 
im AT ein geläufiges Bild für Israel, das seine Früchte bringen soll, freilich immer wieder verweigert 
(vgl. Jer 8,13; Mich 7,1f; Hos 9,10f.16). Die Behauptung von M. Wojciechowski (NTS 33, 1987, 287-
9), nicht der Feigenbaum, sondern die Feige als Symbol für die Gerechtigkeit und das Gesetz seien 
das eigentliche Bild, das bei Mk vorausgesetzt sei, lässt sich nicht ganz verifizieren - die von ihm 
herangezogenen targumischen Texte sind zu spät, um für das NT Entscheidendes abzuwerfen. So 
bleibt man besser bei der Deutung, Israel habe die Früchte der Bundestreue beim Auftreten Jesu ver-
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missen lassen, und so sei ihm angekündigt worden, es werde keine Früchte des Heils mehr hervor-
bringen. Israel ist damit nicht abgelöst, sondern nur in seiner Heilsbedeutung als überholt erklärt. Da-
bei ist der komplementäre Text von Mk 13,28f im Auge zu behalten: spricht er vielleicht sogar von 
einem Neuausschlagen des in Kap. 11 „verfluchten“ Feigenbaums, der bis in die Wurzel hinein ver-
dorrt war (11,20f)? Steht dann hinter dem zweiten Text so etwas wie die Erwartung des Paulus, ganz 
Israel werde zum Heil finden, in Röm 11,25-32? 
 
b) diachrone Betrachtung 
 
Trotz der angeführten Texte des AT, die vom Feigenbaum und seinen Früchten sprechen, lässt sich 
unsere Texteinheit doch nicht direkt von einem dieser Paralleltexte herleiten. Auf der anderen Seite 
gibt es Gründe, an der Geschichtlichkeit des Abschnitts zu zweifeln: nicht nur, dass es das einzige 
Schadenswunder wäre, das im NT Jesus zugeschrieben wäre - , es lässt sich auch eine Tradition im 
NT selbst aufzeigen, auf die unser Text zurückgehen könnte: die Parabel von dem „Feigenbaum im 
Weinberg“ Lk 13,6-9. Auch hier bringt ein Feigenbaum keine Frucht, und nur noch eine kurze Frist 
soll ihm gewährt werden. Ob er Frucht bringt oder nicht, hängt von der Wurzel ab. Dem entspricht 
das Verdorren des Feigenbaums von der Wurzel her in Mk 11,20f. Sicher liegt zwischen beiden Tex-
ten ein großer Abstand, dennoch ist ein Einwirken des Lk-Textes auf Mk nicht auszuschließen. Mk 
hätte dann eine Parabel Jesu in Szene gesetzt, wie dies im NT auch sonst geschehen kann (vgl. Lk 
22,27 mit Joh 13,1-20: die Fußwaschung). 
 
3. Die Reinigung des Tempels (Mk 11,15-19) 
 
a) synchrone Betrachtung 
 
Auch dieser Abschnitt ist zweigeteilt, wie bereits hervorgehoben wurde: am Anfang steht der Einzug 
Jesu in den Tempel und seine Aktion im Tempel, am Ende das „Hören“ der Hohenpriester und 
Schriftgelehrten von der Aktion und ihre Reaktion; ganz am Schluss dann Jesu Auszug aus der Stadt 
(V. 19). Die Handlung Jesu wird zunächst im Aorist erzählt; dann geht Mk in das Imperfekt über (ouvk 
h;fien( evdi,dasken( e;legen 16f). 
 
Dem ein für allemal Geschriebenen (Perf.) wird dabei das ein für allemal Getane der Juden gegen-
übergestellt (Perf.). Gottes Verheißung gilt dabei trotz dieses geschichtlichen Sachverhalts, wenigs-
tens für den Leser. Für ihn sind auch die Imperfekte in V. 18 bestimmt, die erklären, warum die Mit-
glieder des Hohen Rats nicht gegen Jesus einschritten. 
 
Auf der semantischen Ebene fällt eine Verschiebung vom Handeln zum Lehren Jesu auf: zunächst 
dominiert Jesu Aktion gegen die Händler und Wechsler, doch dann tritt seine Lehre in den Vorder-
grund, die zunächst in dem Schriftwort von V. 17 (Jes 56,7; Jer 7,11) kulminiert. Seine „Lehre“ ist 
auch der Grund, der die Volksmenge in Staunen versetzt (18).  
 
Worin bestand nun die Aktion Jesu? Durch Hineinlesen eines bestimmten Verständnisses von Joh 
2,13-17 (Jesus treibt mit Stricken die Händler und Wechsler aus dem Tempel hinaus!?) in Mk 11,15-
18 parr. versteht man unseren Text oft als eine revolutionäre Gewalttat Jesu, analog dem Versuch der 
Zeloten, sich mit Gewalt des Tempelbereichs zu bemächtigen. Neuere Autoren wie M. Hengel (Jesus 
und die Zeloten) und E. Spiegel (War Jesus gewalttätig? Bemerkungen zur Tempelreinigung: ThGl 
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75, 1985, 239-247; vgl. ders., Gewaltverzicht. Grundlagen einer biblischen Friedenstheologie, Kassel 
1987, 83-90) warnen hier vor Kurzschlüssen. Schon in dem Johannestext dürfte sich Jesu Aktion mit 
Stricken gegen die Tiere im Tempelbereich richten. Jesus trieb dabei „alle aus dem Tempel, die        
Schafe und die Rinder“, was man mit Spiegel am besten als Apposition zu „alle“ versteht. Dass Jesus 
mit einer Geißel die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel getrieben habe, wie es Film und vulgäre 
Jesusliteratur wollen, steht also wohl nicht im Text. Dementsprechend verlautet nichts bei Mk und 
seinen Parr., dass Jesus die Verkäufer und Käufer mit Gewalt aus dem Tempel getrieben habe. Nach 
E. Goss-Mayr (bei Spiegel) handelt es sich vielmehr gerade um eine gewaltfreie prophetische Sym-
bolhandlung: Jesus treibt die Händler und Käufer aus dem Tempel, stürzt die Tische der Geldwechsler 
und der Taubenverkäufer um (die Tauben selbst sind in Käfigen untergebracht) und macht so den 
Vorhof der Heiden wieder zu dem, was er ursprünglich sein sollte: einem „Haus des Gebetes für alle 
Völker“. Gerade dieser Gedanke ist dem Mk wichtig: wegen des Heiles für alle Völker und wegen des 
Gebetes (vgl. V. 22-25). Man kann dabei den Gedanken ausweiten und in Jesu Aktion ein Eintreten 
für die Fernstehenden, durch die Tempelaristokratie vom Kult Ausgeschlossenen sehen (die Laien, die 
Frauen, die Heiden), wie A. C. Culpepper vorschlägt (Interpr 34, 1980, 176-181). 
 
b) geschichtliche und übergeschichtliche Betrachtung 
 
Die Tatsache der Tempelreinigung wird von wenigen bestritten, auch wenn es sich wohl um eine be-
grenzte Aktion Jesu in zeitlichem Abstand vom letzten Osterfest handelte (sie hätte sonst wohl im 
Prozess Jesu eine Rolle gespielt: vgl. G. Dautzenberg, Über die Eigenart des Konfliktes, der von jüdi-
scher Seite im Prozess Jesu ausgetragen wurde, in: ders., Studien zur Theologie der Jesustradition, 
SBAB 19, Stuttgart 1995, 283-333, bes. 327f). Das Ziel der Handlung war wohl eine prophetische 
Mahnung an Israel, den wahren Gottesdienst wiederherzustellen, nicht einfach Kapitalismuskritik. 
Wahrer Gottesdienst schließt freilich ein, dass Israel Früchte der Gerechtigkeit bringt (vgl. oben V.12-
14!). 
 
Wie vor allem der Aufsatz von E. Spiegel zeigt, darf der Abschnitt nicht für die Anwendung von Ge-
walt durch Jesus und in ihrem Gefolge durch Christen in Anspruch genommen werden. Wenn und 
soweit es sich in unserer Geschichte um Gewaltanwendung handelt, dann nur gegen Sachen, nicht 
gegen Menschen. Das Symbolische überwiegt dabei. Insofern kommt die heutige Praxis der „gewalt-
freien Aktion“ wohl dem Tun Jesu am nächsten: sie vermeidet Gewalt gegen Menschen (und Tiere), 
beschränkt sich auf eine symbolische Ordnungsverletzung und zielt auf Veränderung von Bewusst-
sein, nicht unmittelbar auf die Veränderung sozialer Verhältnisse (vgl. E. Goss-Mayr bei Spiegel, 
ThGl 75, 247; Gewaltverzicht 89f). 



 
 

87 

19. Vorlesung 
Der dritte Tag im Tempel. Unfruchtbarer Feigenbaum und Vollmachtsfrage (Mk 11,20-33) 
 
1. Der Zusammenhang 
 
Mit dem vorliegenden Abschnitt beginnt der dritte Tag Jesu im Tempel vor der eigentlichen Passions-
geschichte (Mk 14,1-16,8) - vgl. die vorangehende Vorlesung. Pesch hält das Drei-Tage-Schema für 
einen Teil der vormk Leidensgeschichte, doch dürfte eher Markus selbst dafür verantwortlich sein. 
Die Verfluchung des Feigenbaums (11,12-14) und seine Auffindung (11,20) liegen also einen Tag 
auseinander. Man sollte nicht, wie die Autoren vielfach tun, die Einschachtelung der Tempelreini-
gungsgeschichte (11,15-19) zwischen die beiden Episoden vom Feigenbaum herausstellen und dann 
von einer „Schwalbenschwanz“- oder „Sandwich“-Konstruktion (a, b, a: Chiasmus) sprechen, da da-
mit das räumliche und zeitliche Schema des Mk ignoriert würde. Auch der dritte Tag beginnt mit dem 
Aufbruch Jesu, zusammen mit den Jüngern, von Bethanien in Richtung Jerusalem und enthält zu-
nächst eine Jüngerbelehrung (20-25). Es schließt sich ein Abschnitt über Jesus und die „Hohenprie-
ster, Schriftgelehrten und Ältesten“ in Jerusalem im Tempel an (11,27-12,12), der stark kohärent ist. 
Dann setzt sich Jesus mit weiteren einzelnen Gruppen des jüdischen Volkes auseinander. Davon in 
den nächsten Vorlesungen. 
 
Schwierig bleibt der Zusammenhang der beiden Texthälften in 11,20-33 untereinander und mit dem 
Vorhergehenden. Die Frage nach der Vollmacht Jesu, mit der er „dies“ tue, scheint über den Passus 
der Instruktion 11,20-25 zurück auf die Tempelreinigungsgeschichte zurückzugreifen (11,15-19). 
Umgekehrt verbindet das Thema des „Gebetes“ (11,20-25) auch das Jüngergespräch mit der vorher-
gehenden Perikope von der Tempelreinigung und nicht nur mit derjenigen von der Verfluchung des 
Feigenbaums in 11,12-14. Die beste Erklärung ist die, dass Mk auf jeden Fall ein sehr kohärentes 
Textgebilde geschaffen hat, in dem die beiden Versgruppen von 11,20-33 beide Bezüge zum vor-
angehenden Kontext aufweisen. Durch den gemeinsamen Bezug auf die Tempelreinigungsgeschichte 
und das Wort vom „Haus des Gebets für alle Völker“ sind sie auch untereinander verbunden. 
 
Von Mk 12,1-12 sind die Verse 11,27-33 nur wenig getrennt. Lührmann behandelt darum aus guten 
Gründen 11,27-12,12 als zusammenhängenden Abschnitt. Eine Zäsur ergibt sich eher aus formkriti-
schen und traditionskritischen Erwägungen: die Vollmachtsfrage wird in der Form eines Streitge-
sprächs behandelt. Mit der Parabel von den Winzern und ihrer Deutung schließt in 12,1 etwas thema-
tisch und formal Neues an. Doch bleibt wichtig, dass die Adressaten unverändert bleiben. Sie erken-
nen in 12,12, dass Jesus die Parabel gegen sie gerichtet hatte, und versuchen, gegen ihn einzuschrei-
ten. Doch wie schon zuvor wagen sie es nicht aus Furcht vor der Menge. So treten sie von der Bühne 
ab, und es schließen sich die Auseinandersetzungen mit den einzelnen jüdischen Gruppen im Tempel 
an. 
 
2. Die Jüngerbelehrung angesichts des verdorrten Feigenbaums (Mk 11,20-25) 
 
a) Vom Text zum Leser 
 
Der Text ist nicht ganz einheitlich überliefert. Mit den neueren Textausgaben übergehen wir V. 26, da 
er in den wichtigsten alten Textzeugen (B, a, ferner W, sys sa bo) fehlt. 

 



 
 

88 

Der Aufbau ist gegeben durch die Einleitung in V. 20, die neben Jesus auch die Jünger einbezieht. Es 
folgt der Redewechsel zwischen Petrus (21) und Jesus (22-25), beide Male eingeleitet durch ein Verb 
des Redens im Präsens. Damit ist eine lebhafte Darstellung gesichert. Das „Reden“ Jesu wird in V. 23 
und 24 durch das „amen, ich sage euch“ und „darum sage ich euch“ in seinem Gewicht unterstrichen. 
Diese Einleitungen dienen also nicht nur dazu, Überlieferungen miteinander zu verknüpfen, wie man 
manchmal liest. 
 
Auf der Wortebene sind die einzelnen Sätze durch Stichwortverbindungen miteinander verknüpft. 
Dies gilt schon von der Einleitung, in der das Motiv des „verdorrten Feigenbaums“ V. 20 und 21 ver-
bindet. In V. 22 begegnet erstmals der „Glaube“, der das Stichwort auch für die beiden folgenden 
Verse liefert (pisteu,h| o[ti gi,netai 23, πιστεύετε o[ti evla,bete 24). Von V. 24 zu V. 25 ist dann das „Be-
ten“ das verbindende Stichwort (vgl. πρoσεύχεσθε 24, πρoσευχόμεvoι 25). „Glauben“ und „Beten“ er-
weisen sich so innerhalb der Jesusrede als die tragenden Grundbegriffe. 
 
Die einzelnen Sätze der Jesusrede sind charakteristische Mahnsprüche: sie beginnen mit einem verall-
gemeinernden Relativ- oder Temporalsatz (25), enthalten dann die Mahnung im Imperativ und schlie-
ßen mit einer Verheißung im Indikativ Futur, wofür auch ein Finalsatz mit einer bedingten Verhei-
ßung stehen kann (25). Der Vers 23 ist über dieses Grundmodell hinaus erweitert durch die parallele 
doppelte Bedingung (negativ, positiv: nicht zweifeln, sondern glauben). Damit wird das Stichwort des 
für Mk hier wichtigen „Glaubens“ eingeführt, wenn auch die Einfügung schon vormk sein kann. 
Durch das Motiv des „Bergeversetzens“ erweist sich gerade dieser Spruch als „weisheitlicher Mahn-
spruch“. Diese hyperbolische Redeweise entspricht durchaus der Redeweise Jesu (s. u.). 
 
Der Leserbezug ist bei Mk schon formal durch die Gegenwart der Jünger und die Nennung des Petrus 
(vgl. 8,32; 10,28) sowie das unterstrichene „Reden“ Jesu und die „Amen“-Formel gegeben. In den 
gehäuften Imperativen sind die Leser direkt angesprochen. Die Themen „Glaube“, „Gebet“ und „Ver-
gebung“ stehen dabei im Mittelpunkt. „Glaube“ und „Gebet“ sind auch sonst bei Mk miteinander 
verbunden: Jesus beginnt sein Tagewerk wohl regelmäßig mit dem Gebet am Morgen (1,35), bevor er 
den Kampf mit den Mächten des Bösen aufnimmt (1,39). Nur im Glauben (9,23f) und im Gebet 
(9,28f) kann der böse Geist ausgetrieben werden. Nur im Gebet können die Jünger die Stunde der 
Versuchung bestehen (14,32-42; vgl.13,33-37 Wachsamkeit). 
 
Die Mahnung zur Vergebung in V. 25 hat ihre Parallele in Mt 6,14 im Anschluss an das Vater Unser; 
vgl. Mt 5,23f. Mit dem Vater Unser hat Mk auch die Rede vom „Vater im Himmel“ gemeinsam. Das 
Gebet hat dementsprechend neben der vertikalen auch seine horizontale Dimension. Es ereignet sich 
im Raum der Gemeinde. Diese muss von gegenseitiger Achtung und Vergebungsbereitschaft geprägt 
sein. Gerade so wird sie dann auch zur Alternative für den Tempelkult: ein wahres „Haus des Gebetes 
für alle Völker“ (vgl. V.17; ferner Lührmann zu V. 25). 
 
b) Vom Text zu Jesus 
Vgl. F. Hahn, Jesu Wort vom bergeversetzenden Glauben: ZNW 76 (1985) 149-169. 
 
Die deutsche Forschung ist bislang weitgehend von der historischen Fragestellung nach dem ältesten 
Bestand der Überlieferung vom „bergeversetzenden Glauben“ bestimmt. Nach minutiöser Auswer-
tung der Texte und der bisherigen Sekundärliteratur kommt F. Hahn zu dem Ergebnis, dass Mk 11,23 
ein (vermutliches) Jesuswort überliefert ist, das eine Aufforderung zum Glauben, vielleicht einen 
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Vergleich dieses Glaubens mit dem kleinen, aber bereits voll entfalteten Senfkorn (vgl. Lk 17,6; Mt 
17,20 = Q) sowie die Verheißung von Mk 11,23 (ohne die Erweiterung: „und nicht zweifelt, sondern 
glaubt..“) enthielt. Der hier verlangte Glaube ist noch nicht christologisch gefärbt. Auch dies spricht 
für das Alter der hier verwendeten Überlieferung. Das Motiv des „Senfkorns“ stellt dabei nicht einen 
kleinen einem großen Glauben gegenüber, sondern den kleinen, unscheinbaren Glauben dem großen 
Wunder, das er zu wirken vermag (vgl. G. Ebeling, Jesus und Glaube, in: ders., Wort und Glaube I, 
Tübingen 21962, 203-234). Das Verpflanzen des „Maulbeerfeigenbaumes“ ins Meer in Lk ist dabei 
gegenüber dem „Berg“ sekundär. 
 
3. Die Vollmachtsfrage (11,27-33) 
 
Vgl. C. Marucci, Die implizite Christologie in der sogenannten Vollmachtsfrage (Mk 11,27-33): 
ZkTh 108 (1986) 292-300; 
M. Y.-H. Lee, Jesus und die jüdische Autorität. Eine exegetische Untersuchung zu Mk 11,27-12,12 
(FzB 56), Würzburg 1986. 
 
a) Gestalt und Ziel des Textes 
 
In der Abfolge von Fragen und Antworten haben wir ein modifiziertes Streitgespräch vor uns: auf die 
Einleitung in V. 27 hin, die den Ort des Geschehens und die Akteure nennt, folgt die Doppelfrage der 
Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten, auf die die Gegenfrage Jesu mit dem doppelten „ant-
wortet mir!“ folgt (28-30). Zwischen diesen Redewechsel und den abschließenden zweiten (33) 
schiebt sich die Überlegung der Fragesteller mit ihrem Dilemma (31f). Es kommt dabei nicht zu einer 
Antwort, woraufhin dann auch Jesus seine Antwort verweigert (33). So kommt das Stück nur teilwei-
se mit der Gattung des Streitgesprächs überein. Man könnte es ein missglücktes Streitgespräch nen-
nen.  
 
Bei der narrativen Analyse fällt unser Blick zunächst auf den Schauplatz des Geschehens: Jesus be-
gibt sich erneut nach Jerusalem und in den Tempel. Die folgende Auseinandersetzung hat also offizi-
ellen Charakter. Das ergibt sich auch aus den beteiligten Personen: die „Hohenpriester, Schriftgelehr-
ten und Ältesten“ gehören zu den Fraktionen des Hohen Rates, vor den Jesus wenig später gestellt 
werden wird (14,53). Sie tauchen in dieser Zusammensetzung hier erstmalig bei Mk auf. 
 
Das Thema der Auseinandersetzung ist die „Vollmacht“ (evxousi,a) Jesu, nicht irgendeine Einzelfrage 
des Gesetzes. Auch dadurch unterscheidet sich unser Streitgespräch von anderen ähnlichen. Für Mk 
ist Jesu „Vollmacht“ von Anfang an zentrales Thema (vgl. 1,22.27; 2,10; ferner 3,15; 6,7 die Voll-
macht der Jünger). Er verbindet sie vorrangig mit der „Lehre“ Jesu, hier freilich mit Jesu Gesamt-
werk, wie es im Einzug in den Tempel und der Tempelreinigung kulminiert. Irgendein besonderer 
christologischer Titel spielt dabei keine Rolle. Insofern handelt es sich hier um eine „implizite Chris-
tologie“ (Marucci), die aber nicht weniger vom messianischen Selbstbewusstsein Jesu geprägt ist. Die 
Weise dieser Christologie spricht ebenso für ein hohes Alter der hier wiedergegebenen Überlieferung 
wie das Thema der Johannestaufe, wobei auffällt, dass Johannestaufe und Auftreten Jesu hier noch 
nicht miteinander verknüpft sind. Innerhalb des Mk geht der Gedanke zurück zu 1,5, wonach „alle 
Jerusalemer“ zu Johannes dem Täufer an den Jordan ziehen, um ihre Sünden zu bekennen und sich 
taufen zu lassen. Der Text stellt dies „alle“ in Frage und fragt nach der heutigen Einstellung der Jeru-
salemer Führungsschicht. Da sie ihre Antwort verweigert („wir wissen es nicht“), verweigert Jesus 
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auch die seine. Die Legitimationsforderung wird also letztlich abgelehnt. Der Glaube (erneut Thema 
in V. 31 wie in 22-24) erhält zwar hinreichend Zeichen, aber sie dürfen von Gott nicht eingefordert 
werden. 
 
b) Seine Vorgeschichte 
 
Bei der Frage nach dem Alter unseres Abschnitts scheiden sich erneut die Geister. Pesch hält ihn für 
einen Teil des vormk Leidensberichtes, den er noch in den 30er Jahren in Jerusalem ansetzt. Marucci 
(a. a. O.) vermutet aus inhaltlichen wie sprachlichen Gründen eine noch semitische Vorlage des Mk 
ebenfalls hohen Alters und palästinischen Ursprungs. Auf der anderen Seite traut Lührmann die 
Komposition des gesamten Abschnitts Mk zu. 
 
Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen. Peschs These vom „vormk Leidensbericht“ muss sich im 
Gesamtentwurf bewähren, wozu es viele Fragen gibt. Semitismen allein sind nur mit Vorsicht zu ver-
werten, da sie oft auch Eigentümlichkeiten des Koine-Griechischen sein können. Dennoch spricht die 
„implizite Christologie“ unseres Abschnitts und die Verwendung des Motivs der Johannestaufe (sonst 
nicht bei Mk) eher für vormk Überlieferung, die freilich nicht schriftlich gewesen sein muss. Durch 
die Einfügung in Kap. 11 hat Mk erreicht, dass die Frage nun zu einer hochdramatischen Auseinan-
dersetzung führt. 



 
 

91 

20. Vorlesung 
Die Parabel von den Winzern (Mk 12,1-12) 
 
1. Die Geschichte und ihre Leser 
 
Nach dem Bild vom unfruchtbaren Feigenbaum taucht nun das Bild vom Weinberg auf. Auch damit 
greift Mk, wie sich zeigen wird, auf biblische Vorstellungen Israels zurück. Doch ist genau darauf zu 
achten, was der Sinn der Geschichte ist: handelt es sich um eine Abrechnung mit dem Unglauben 
Israels, das seine Heilszusage verliert und an andere abgibt, oder ist nur eine bestimmte Gruppe in 
Israel gemeint? Die Antwort auf diese Frage ist von höchster Bedeutsamkeit auch für den christlich-
jüdischen Dialog. 
 
Vom Kontext her finden wir bereits eine erste Antwort auf unsere Frage. Wir befinden uns mitten im 
Abschnitt, in dem sich Jesus mitten im Tempel in einer lebensbedrohenden Auseinandersetzung mit 
den „Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten“ (vgl. 11,27) befindet. Das Streitgespräch in 
11,27-33 spielt sich zwischen ihm und dieser Gruppe ab. So heißt es dann auch in 12,1: „Und er be-
gann, zu ihnen in Gleichnissen zu sprechen.“ An die genannte Gruppe sind dann die (rhetorischen) 
Fragen in V. 9 und 10 gerichtet. Die zuvor Genannten wollen dann Jesus festnehmen lassen, da sie 
erkannt haben, dass die Parabel auf sie gemünzt war. Sie fürchten aber das Volk und gehen so davon 
(V. 12). Von hierher ist so der Kreis der Adressaten der Rede Jesu eindeutig bestimmt. 
 
Von der Form her haben wir es mit einem wohlstrukturierten Abschnitt zu tun. Am Anfang steht 
(12,1) eine Einleitung, die bereits erwähnt wurde. Es folgt die Parabel von 12,1b bis 8, die in V. 9 
durch die rhetorische Frage abgeschlossen wird. Die zweite rhetorische Frage (V. 10) leitet zu einem 
Schriftzitat über (V. 10b.11). Eine Antwort der Angesprochenen wird nicht berichtet, sondern nur der 
Versuch einer tätlichen Reaktion, die aber unterbleibt (V. 12). Vgl. 11,18 und 14,1! 
 
Innerhalb der Parabel gibt es auf der einen Seite Wiederholungen, vor allem im dem wiederholten 
„Senden“ - zunächst der Knechte (2.4.5), dann des Sohnes (6). Auf der anderen Seite gibt es aber auch 
eine Steigerung: zunächst „senden“ die Winzer den „Knecht“ des Weinbergbesitzers nur mit leeren 
Händen zurück, nachdem sie ihn misshandelt haben (3). Dann wird nur noch von Tätlichkeiten be-
richtet (4). Im dritten Falle wird der Abgesandte bereits getötet, und dazu berichtet, dass viele andere 
ebenfalls getötet oder misshandelt wurden (5). Eine letzte Steigerung liegt in der Sendung des „gelieb-
ten Sohnes“ - nicht nur darin, dass der Besitzer jetzt seinen Sohn sendet, sondern auch in der Wieder-
gabe der Erwägungen, die den Besitzer wie die Weinbergspächter leiten (V. 6 und 7). Sie töten ihn 
ganz gezielt, nicht nur, um der Pacht zu entgehen, sondern sogar, um sich des Weinbergs selbst zu 
bemächtigen. Dafür zahlen sie freilich mit ihrem Leben, und der Weinberg wird anderen gehören. 
 
Um die Gattung der Geschichte zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die verwendete Vorstel-
lungswelt werfen. Vor allem die Einleitung der Parabel weist starke Anklänge an das „Lied vom 
Weinberg“ in Jes 5,1-5 auf: der „Weinberg“, die „Mauer“, die ihn umgibt, die „Kelter“ (u`polh,nion, 

prolh,nion), der „Turm“. Gleich ist auch beiden Geschichten, dass von dem Weinberg Früchte erwar-
tet werden, jedoch nicht einkommen. Der Grund ist freilich ganz verschieden, und hier fangen auch 
schon die Unterschiede an: nach Jesaja liegt der Vergleichspunkt in der Mühe des Weinbergbesitzers 
um seinen Weinberg und der Vergeblichkeit seiner Mühe, da der Weinberg keine guten Trauben her-
vorbringt, sondern nur Herblinge. Bei Markus hingegen spielt sich die Geschichte zwischen dem 
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Weinbergbesitzer und den Pächtern ab. Nicht der Weinberg, sondern die Pächter verweigern die Ernte 
und den Ertrag. Dabei spielt die Behandlung der den Ertrag einfordernden Boten eine zentrale Rolle - 
erst der „Knechte“, dann des „geliebten Sohnes“. Für die Leser des Markus ist dabei die Sachebene 
deutlich herauszuhören: es handelt sich um das aus der deuteronomisch-deuteronomistischen Traditi-
on stammende Motiv „Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten“ (vgl. das gleichnamige 
Buch von O. H. Steck, Neukirchen 1967) - vgl. Mt 23,29-31; Lk 11,49-51 par.; 13,34f par. (Q); 1 
Thess 2,14-16;  Apg 7,52f. 
 
Gerade wegen der deutlichen Anspielung auf die Tradition vom Prophetenschicksal im Einzelnen 
sowie auf den Tod Jesu, des „geliebten Sohnes“, wird man die Geschichte in Mk 12,1-9 eher der „Al-
legorie“ als der „Parabel“ zurechnen; es handelt sich nicht um einen, sondern um mehrere Vergleichs-
punkte. Damit befinden wir uns freilich im Bereich einer hellenistischen, nicht einer speziell jüdisch-
palästinischen Gattung, was für Herkunft und Alter der Geschichte bedeutsam erscheint. 
 
Auf der Wortebene fällt die starke Konzentration der Geschichte auf den Weinbergbesitzer, die Päch-
ter und die Boten des Besitzers auf. Damit unterscheidet sie sich fundamental von dem Lied in Jes 
5,1-5. Der Stoff ist aus dem Wirtschaftsleben der damaligen Zeit und Landschaft genommen: Groß-
grundbesitz an Äckern und Weinbergen war nicht selten, und öfter lebten die Grundbesitzer auch im 
Ausland, etwa in Rom mit seinen kulturellen und politischen Möglichkeiten. Die Sendung von Be-
vollmächtigten, die den Pachtzins eintrieben, entsprach durchaus der Gepflogenheit. Die Unwahr-
scheinlichkeiten beginnen mit dem Schicksal der Boten und der unglaublichen Geduld oder Naivität 
des Besitzers, mit der er immer neue Boten sendet und ihr Geschick nicht beachtet. Vollends unver-
ständlich ist die Sendung des „geliebten Sohnes“ am Ende: spätestens hier wird deutlich, dass die 
ganze Geschichte von der Sachebene bestimmt ist.  
 
Der Begriff, der sich hier in den Vordergrund schiebt, ist das „Erbe“ (7). Es geht also darum, wem der 
Weinberg letztlich gehört - den Pächtern oder dem „Sohn“. Indem die Pächter das Erbe an sich zu 
reißen versuchen, verlieren sie auch ihren geliehenen Besitz und ihr Leben. Das Schriftzitat in V. 10f 
drückt denn noch einmal das gleiche aus (Ps 118,22f). 
 
Der Leserbezug wird in unserer Geschichte vor allem durch die Frage in V. 9 hergestellt: „was wird 
der Eigentümer des Weinbergs tun?“ Der Hörer bzw. Leser der Geschichte wird hier in die Urteilsfin-
dung mit einbezogen. Dies kann auch sonst in Parabeln der Fall sein. Ein bekanntes Beispiel ist die 
Parabel von dem armen Mann und seinem Lämmlein, die der Prophet Natan dem König David vor-
trägt (2 Sam 12,1-7). Wer so handelt, wie der Reiche in der Geschichte, die Natan erzählt, verdient 
nach dem spontanen Urteil Davids selbst den Tod. Darauf erfolgt das berühmte Wort Natans: „Du 
selbst bist dieser Mann.“ Im Lied, das Jesaja von seinem Freund singt, bezieht der Sänger die Bürger 
Jerusalems und die Männer von Juda in sein Urteil ein (V. 3). Er fragt sich auch selbst, was er für 
seinen Weinberg noch hätte tun können (4). Vgl.: „Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit mei-
nem Weinberg mache“ (V. 5; zweimal τί πoιήσω, wie später bei Mk). 
 
Auch das abschließende Schriftzitat wird von Mk mit einer rhetorischen Frage eingeleitet (Mk 12,10): 
„Habt ihr nicht diese Schriftstelle gelesen?“ (Ps 118,22f) Neben das Argument aus der Vernunft tritt 
also dasjenige aus der Schrift. Dass die Schriftstelle eigentlich nur vom bereits erfolgten Schicksal 
Jesu her verständlich sein konnte, ist für Mk wenig bedeutsam. Gerade hier zeigt sich, wie sehr er für 
seine Leser schreibt, und nicht protokollarisch Auseinandersetzungen zwischen Jesus und seinen 
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Gegnern aus der vorösterlichen Zeit festhält. Die genannte Schriftstelle ist eines der wichtigsten früh-
christlichen Testimonien für die Erhöhung Jesu aus seinem Todesschicksal heraus und findet sich 
noch Apg 4,11; vgl. Röm 9,33; 1 Petr 2,6-8. Von Mk 12,10f par. abgesehen handelt es sich dabei stets 
um „apostolische“ Texte, was bedeutsam erscheint. 
 
2. Die Geschichte und ihre Vorgeschichte 
 
Bis zur Stunde besteht bei den Auslegern keine Einigkeit darüber, ob wir es hier (wenigstens im 
Kernbestand) mit einer Parabel zu tun haben, die in den Auseinandersetzungen Jesu mit seinen zeit-
genössischen Gegnern stattgefunden haben kann, oder mit einer durchgehend nachösterlichen Ge-
schichte, die die Reflexion der jungen Kirche über ihre Beziehung zu Israel und seinen Führern wie-
dergibt. 
 
Wird wenigstens ein Grundbestand historischer Überlieferung aus vorösterlicher Zeit angenommen, 
so muss die Einheitlichkeit der Geschichte bei Mk zunächst einmal aufgegeben werden. Gute Gründe 
sprechen in der Tat dafür, dass die Verse 10-12 ein späteres Entwicklungsstadium darstellen als V. 1-
9. Diese letzteren Verse werden freilich unterschiedlich bewertet. Die Verfechter der Auffassung, dass 
der Geschichte eine stilechte Parabel, die letztlich auf Jesus zurückgeht, zugrundeliegt, halten die 
Verse im Allgemeinen für nicht einheitlich (C. H. Dodd, J. Jeremias, M. Hubaut in RThL 6, 1975, R. 
Pesch u.a.). Diejenigen, die eine Allegorie oder allegorische Gleichniserzählung annehmen, die auf 
die Urgemeinde zurückgeht bzw. auf die judenchristliche oder hellenistische Gemeinde, halten den 
Text eher für einheitlich (A. Jülicher, W. G. Kümmel in: Heilsgeschehen und Geschichte I, 207-217, 
O. H. Steck, J. Blank in: FS Schnackenburg 1974, 11-41, E. Schweizer u. a.). Wir halten aus den bis-
her bereits erkennbaren Gründen die Geschichte mit diesen zuletzt genannten Autoren für nach-
österlich und stark markinisch geprägt. Markus führt hier das Bild vom unfruchtbaren Feigenbaum 
weiter und verdeutlicht es: es handelt sich im Grund nicht darum, dass der Feigenbaum (Israel) keine 
Frucht mehr bringt, sondern genauer gesehen darum, dass die Pächter des Weinbergs (Obstgartens) 
den Pachtzins, den sie ihrem Herrn und Besitzer schulden, nicht entrichten wollen. Im Gegensatz zur 
Parabel des Jesaja wird der Weinberg daraufhin nicht den wilden Tieren zur Verwüstung preisgege-
ben, sondern nur anderen verliehen, die den Ertrag erbringen: das Gottesvolk wird eine neue Leitung 
erhalten, die die verdiente Frucht einbringt und entrichtet.  
 
In der Ausrichtung auf die Führer Israels erinnert unsere Parabel an die Bildrede von den Schafen in 
Joh 10,1-5: auch hier richtet sich die Rede gegen die Führungsgruppe in Israel (was nicht immer er-
kannt wurde), nämlich die in Joh 9,40 genannten „Pharisäer“ – „Dieses Gleichnis erzählte ihnen Je-
sus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte“ (10,6). Auch hier wird auf 
den Tod des Guten Hirten angespielt und das Herbeiführen anderer Schafe, die noch nicht in der Hür-
de sind (10,16): die Untreue der Hirten Israels führt zum Tod des Guten Hirten, aber auch zur Heim-
führung der Schafe aus dem Bereich jenseits des Schafstalls. Vgl. zu diesem Kapitel J. Beutler, R. T. 
Fortna, Hrsg., The Shepherd Discourse of John 10 and Its Context (MSSNTS 67), Cambridge 1991. 
 
3. Die Geschichte und wir 
 
Die gegebene Interpretation unserer Geschichte erscheint bedeutsam auch für ihre Aktualisierung für 
die Gegenwart. Es handelt sich nicht um eine Parabel, die den Übergang des Heils von den Juden zu 
den Heiden oder den Heilsverlust Israels begründen soll. Im Gegensatz zum Lied bei Jesaja geht es ja 
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nicht um einen Rechtsstreit zwischen dem Weinbergbesitzer und seinem Weinberg, sondern zwischen 
ihm und seinen Pächtern. Mit diesen ist aus dem Kontext klar die Führungsschicht Israels gemeint, 
wie sie im Hohen Rat vertreten ist. Der Weinberg wird also nur unter anderer Leitung seine Früchte 
bringen. An die Stelle der falschen Hirten Israels tritt damit zunächst einmal Jesus selbst: er ist der 
Stein, den die Bauleute (= Pächter) verwarfen, der aber zum Eckstein (eines neuen Baus) geworden ist 
(vgl. das Tempelmotiv in Mk 11-13!). Gottes Verheißungen sind also nicht unwirksam. Nur gelten sie 
nicht mehr ausschließlich Israel. 
 
Vgl. dazu J. Beutler, Art. „Verheißung“, in. Chr. Schütz, Hrsg., Praktisches Lexikon der Spiritualität, 
Freiburg i. B. 1988, Sp. 1356-58.  
 
Wird die Verheißung letztlich Israel abgesprochen, so sind Gettos und Pogrome die letzte Konse-
quenz einer solchen Entwicklung. Hier muss eine „Theologie nach Auschwitz“ neu einsetzen. Das II. 
Vatikanische Konzil hat hier einen Markstein gesetzt. 
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21. Vorlesung 
Israel im Markusevangelium 
 
Lit.: Baarlink, H., Zur Frage nach dem Antijudaismus im Markusevangelium: ZNW 70 (1979) 166-
193; 
Böttger, P. Chr., Der König der Juden - das Heil für die Völker. Die Geschichte Jesu Christi im Zeug-
nis des Markusevangeliums (Neukirchener Studienbücher 13), Neukirchen 1981; 
Cook, M. J., Mark's Treatment of the Jewish Leaders (NTSuppl 51), Leiden 1978; 
Dautzenberg, G., Gesetzeskritik und Gesetzesgehorsam in der Jesustradition, in: K. Kertelge, Hrsg., 
Das Gesetz im Neuen Testament (QD 108), Freiburg i. B. 1986, 46-70. 
Ders., Studien zur Theologie der Jesustradition (SBAB 19), Stuttgart 1995 (und dazu die Besprechung 
in ThPh 73, 1998, Heft 2). 
 
Zwischen dem Antisemitismus unseres Jahrhunderts und dem Antijudaismus in der christlichen Tradi-
tion gibt es offensichtliche Zusammenhänge. Darauf waren wir am Ende unserer letzten Vorlesung 
gestoßen: wenn den Juden schlechthin die Erwählung abgesprochen und diese nur noch für die Chris-
ten in Anspruch genommen wird, dann ist der Augenblick nicht mehr weit,  wo den Juden der Lebens-
raum und das Lebensrecht bestritten wird (Gettos und Pogrome). 
 
Innerhalb der Evangelien wird oft auf eine antijüdische Einstellung des Matthäus oder Johannes ver-
wiesen. Doch schon im Markusevangelium sieht ein Teil der Forschung eine judenfeindliche Einstel-
lung der Christen grundgelegt. Gibt das Mk dazu einen Anlass? Wir folgen im Grundaufbau dem 
Beitrag von H. Baarlink und ziehen dabei die neben ihm genannten neueren Arbeiten an ihrer Stelle 
mit ein. 
 
1. Verfälschung der Jesustradition? 
 
Vor allem von jüdischer Seite wird gelegentlich der Vorwurf erhoben, Mk habe das älteste uns er-
reichbare Jesusbild verfälscht und spiritualisiert bzw. hellenisiert. Die Anfragen gehen in zwei Rich-
tungen, die sich in einem gewissen Umfang gegenseitig ausschließen: 
 
- war Jesus Zelot? (Vgl. R. Eisler, J. Carmichael, P. Lapide) 
Gelegentlich wird ein Jesusbild rekonstruiert, nach dem Jesus eine Art revolutionärer Befrei-
ungsgruppe um sich geschart hätte. Ihr gehörten Judas, der „Kananäer“ (=Zelot), die „Donnersöhne“, 
Judas Ischkariot (von „Sikarier“?) und der  Schwertträger Petrus an. Sie drangen mit Gewalt in den 
Tempel ein, um einen Aufstand gegen die Römerherrschaft anzuzetteln, und Jesus fand dafür vor der 
römischen Justiz den Tod des Rebellen. Dem Kaiser Steuern zu zahlen, hat Jesus bewusst verab-
scheut: „Gebt dem Kaiser sein (schmutziges) Geld zurück!“ Ein genaueres Studium der Belegtexte 
hält der Überprüfung nicht stand. Vgl. unsere Einzelauslegung zu 11,1-11 und 12,13-17. 
 
- war Jesus Pharisäer? (erneut P. Lapide) 
Eine Reihe von Positionen hat Jesus tatsächlich mit den Pharisäern gemeinsam (z.B. in der Auferste-
hungsfrage), doch in anderen unterscheidet er sich auch von ihnen (vgl. unten, 2). 
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2. Abwertung des Judentums? 
 
Gelegentlich wird Mk ein negatives Pauschalurteil über die „Juden“ zugeschrieben. Doch gibt es nur 
eine Stelle im Mk (7,3), die kollektiv von den „Juden“ spricht. Hier wird ein jüdischer Brauch, derje-
nige der Reinigung von Gefäßen oder von den Händen vor dem Essen einem nichtjüdischen Publi-
kum, für das Mk schreibt, erklärt. Eine Polemik lässt sich dieser Erklärung nicht entnehmen (vgl. 
Dautzenberg). 
 
Dann kann es auch heißen, Mk schreibe undifferenziert und negativ über die jüdischen Gruppen sei-
ner Zeit. Dieser Vorwurf trifft freilich eher Mt oder Joh als Mk. Bei Mt und Joh besteht eine Tendenz, 
die „Pharisäer“ zu den entscheidenden Gegenspielern Jesu selbst in Jerusalem zu machen, womit die 
Verhältnisse des ausgehenden 1. Jh. auf die Jesuszeit übertragen werden. Mk zeigt zwar auch nur eine 
begrenzte Kenntnis der jüdischen Gruppen seiner Zeit, ist aber differenzierter. Dass auch seine 
Kenntnis der jüdischen Gruppen begrenzt ist, zeigt die Studie von Cook (s. o.), auf die wir im Laufe 
der nächsten drei Vorlesungen zurückkommen. Vor allem trifft Mk eine Unterscheidung zwischen 
den „Pharisäern“ und den „Schriftgelehrten“, die historisch fragwürdig ist. Doch gehen solche Fehl-
einschätzungen eher auf mangelnde Information als auf bösen Willen zurück (vgl. Cook, der seine 
Arbeit am Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio, mit Widmung an S. Sandmel schreibt). 
 
Weiter wird an Mk ein antithetischer Akzent in seiner Gegenüberstellung von Jesus und dem Juden-
tum bemängelt. Er komme nicht zuletzt in den Streitgesprächen zum Ausdruck. Dem ist freilich ent-
gegenzuhalten, dass der Spielraum von Diskussionen, die zur Zeit Jesu innerhalb des Judentums mög-
lich waren, breiter ist, als noch zur Zeit des „Kommentars zum Neuen Testament aus Talmud und 
Midrasch“ von Strack-Billerbeck vermutet wurde. Die rabbinische Tradition war noch nicht verfestigt 
und kodifiziert, und auch von jüdischer Seite fordert J. Neusner seit langem eine differenzierte Erfas-
sung jüdischer Gesetzesauffassungen der Zeit des zweiten Tempels. Dabei sind die Apokryphen des 
AT, die Qumranschriften, das apokalyptische Judentum, das hellenistische Judentum und nicht zuletzt 
die Schriften des frühen Christentums selbst mit einzubeziehen. Was dies etwa für die Gesetzesauf-
fassung Jesu zur Folge hat, hat G. Dautzenberg in dem genannten Artikel herauszuarbeiten versucht.  
 
Wie Baarlink zeigt, respektiert Jesus durchaus die Tora, wie die Sendung des geheilten Aussätzigen 
zu den Priestern (Mk 1,40-45), die Rezitation des Hauptgebots durch Jesus selbst (Mk 12,28-34) und 
das Lob des gesetzestreuen reichen Jünglings (Mk 10,17-22) zeigen. Nur steht Jesus dem Gesetz mit 
einer ihm eigenen Vollmacht gegenüber, die im Anspruch seiner Messianität wurzelt: messianische 
Zeit ist Hoch-zeit, wo die Hochzeitsgäste nicht fasten (Mk 2,27f). In der Ehefrage geht Jesus souverän 
auf das ursprüngliche Gebot des Mose und mit ihm auf die Schöpfungsordnung zurück (Mk 10,5f).  
 
3. Endgültige Verwerfung Israels? 
 
Der vielleicht gravierendste Einwand gegen Markus besteht darin, dass er die endgültige Verwerfung 
Israels und seine Ersetzung durch das Heidenchristentum zu lehren scheint. Auch hier ist genauer 
hinzusehen. 
 
Mk kennt als erster Evangelist die „Verstockungstheorie“ und führt sie in seinem Gleichniskapitel 
dafür an, dass die Volksmenge Jesu Worte nicht versteht, sondern nur diejenigen, denen es gegeben 
ist, d. h. die Jünger (Mk 4,11f). Doch ist genau auf den Zusammenhang bei Jesaja, der hier zitiert wird 
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(Jes 6,9f), wie bei Mk zu achten. Bei Jesaja schließen sich Verse an (11-13), die am Ende die Rettung 
eines „Stumpfes“ erkennen lassen. Bei Mk bedeutet das Thema der „Verstockung“ keinen endgültigen 
Heilsverlust, da auch die Jünger als blind und taub dargestellt werden (8,17-21), ohne dass ihnen die 
Heilsmöglichkeit abgesprochen wird. Mk will nur verdeutlichen, dass allein Jesus es ist, der die Au-
gen und Ohren zu öffnen vermag (vgl. zu 9,14-29; 10,46-52). 
 
Zu den heilsgeschichtlichen Texten in Mk 11-13 haben wir z. T. schon Stellung genommen. Auf die 
Entdeckung des verdorrten Feigenbaums folgt in Mk 11,22-25 bemerkenswerterweise eine Belehrung 
der Jünger über die alles vollbringende Macht des Gebetes. Eine solche Belehrung ist schwer verein-
bar mit einem endgültigen Heilsverlust ganz Israels. Zu fragen bleibt dabei auch, ob nicht der „Fei-
genbaum“ von Mk 13,28f möglicherweise auf ein endzeitliches Neuwerden Israels anspielt. Die Rei-
nigung des Tempels in Mk 11,15-17 hatten wir als eine prophetische Zeichenhandlung verstanden, 
mit der Israel an den eigentlichen Sinn seines Kultes und Kultorts verwiesen wird. Weder Jeremia, der 
hier zitiert wird, noch Mk denken dabei an einen alleinigen Kult Gottes durch die Heiden. Das 
Gleichnis von den Winzern in Mk 12,1-9 richtete sich, wie wir sahen, nicht an ganz Israel, sondern an 
seine religiösen und politischen Führer. Dies wird auch unterstrichen von P. Chr. Böttger in seiner 
angeführten Arbeit (dort bes. S. 27-32).  
 
Die Szene vom Tod Jesu am Kreuz wird gern für einen Übergang des Heils von den Juden zu den 
Heiden angesehen. Doch ist hier erneut auf den Text zu achten. Der Versuch Baarlinks, das Zerreißen 
des Tempelvorhangs historisch zu verstehen und durch ein antik bezeugtes Erdbeben zu erklären, will 
nicht recht befriedigen. Wichtiger ist sein Hinweis auf die Berührungen mit Mk 13: der Tod Jesu ist 
eschatologisches Ereignis; mit dem Tod Jesu ergeht das Gericht über Jerusalem und über die Welt. 
Freilich öffnet sich zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem kosmischen und geschichtlichen 
Ende noch ein Raum für die Verkündigung des Evangeliums unter allen Völkern (Mk 13,10). Der 
heidnische Hauptmann unter dem Kreuz formuliert als erster deren Glaubensbekenntnis (Mk 15,39). 
Doch treten die Heiden nur ein in die Gemeinde Jesu aus den Stämmen Israels (vgl. schon die 
Summarien Mk 3,7-12; 6,53-56). Israel ist also nicht mehr alleiniger Träger der Verheißung. Die Hei-
den dürfen an seiner Berufung mit teilhaben. 
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22. Vorlesung 
Die Pharisäer- und Herodianerfrage (Mk 12,13-17) 
 
Lit.: 
Crossan, J. D., Mark 12,13-17: Interpret 37 (1983) 397-401; 
Klemm, H. G., De censu Caesaris. Beobachtungen zu J. Duncan M. Derretts Interpretation der Peri-
kope Mk 12:13-17 par.: NT 24 (1982) 234-254; 
Krieger, K.-St., Die Herodianer im Markusevangelium - Ein neuer Versuch ihrer Identifizierung: BN 
59 (1991) 49-56; 
Stemberger, G. Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144), Stuttgart 1991; 
Weiss, W., „Eine neue Lehre mit Vollmacht“. Die Streit- und Schulgespräche des Markus-
Evangeliums (BZNW 52), Berlin 1989. 
 
So kurz der Abschnitt über Jesus und die Pharisäer bzw. Herodianer in Mk 12,13-17 auch ist: er gibt 
eine Reihe von Rätseln auf, die bedacht werden wollen. 
 
Schon der Anschluss an das Vorhergehende macht Schwierigkeiten: werden diejenigen, die die Phari-
säer und Herodianer zu Jesus senden, mit Absicht nicht genannt? Soll der Geschichte so eine größere 
Offenheit verliehen werden (Klemm 240f)? 
 
Wer ist sodann mit den „Pharisäern und Herodianern“ gemeint? Vor allem die Deutung des Aus-
drucks „Herodianer“ macht bis zur Stunde Schwierigkeiten. 
 
Wie ist dann das Gespräch zwischen Jesus und den Genannten gattungsmäßig einzuordnen: zum 
„Schul- und Streitgespräch“ gibt es signifikante Unterschiede. Wir haben drei Redegänge oder Inter-
aktionswechsel zwischen den Fragestellern und Jesus statt der üblichen zwei. Dabei kann eine Hand-
lung an die Stelle eines Wortes treten (V. 16 das Reichen der Münze). Eine Einordnung in die Gattung 
des Schul- oder Streitgesprächs fällt auch deswegen schwer, weil den Fragestellern von vornherein 
die Absicht eines echten Dialogs bestritten wird: sie fragen Jesus nur, „um ihm eine Falle zu stellen“. 
Auf der anderen Seite schießt das abschließende Wort Jesu in V. 17a.b über die eingangs gestellte 
Frage hinaus und eröffnet einen neuen Horizont, in dem es nicht mehr um die Steuern an den Kaiser, 
sondern um das rechte Verhalten gegen Gott geht.  
 
Auf der diachronen Ebene wird weiter an dem Verhältnis zwischen vormk Vorlage und mk Bearbei-
tung gearbeitet (vgl. W. Weiss). Wenn man (mit Weiss) eine vormk Vorlage sowohl für den Grundbe-
stand des Streitgesprächs in V. 14-16 als auch für V. 17a.b annimmt, stellt sich die weitere Frage nach 
dem Alter der respektiven Überlieferungen sowie nach deren ursprünglichem „Sitz im Leben“: kann 
hier eine Situation im Leben Jesu rekonstruiert werden, so dass wir Jesu authentische Weisung über 
das Verhältnis des Glaubenden zum Staat vernehmen? Wird uns hier möglicherweise sein eigenes 
Verhältnis zur römischen Besatzungsmacht deutlich - etwa so, wie P. Lapide V. 17a.b versteht: „Gebt 
dem Kaiser sein Geld zurück, und gebt Gott, was Gottes ist“? Oder spricht in unserer Überlieferung 
eher die frühe Gemeinde? Wie ist dann ihre Option in der Steuerfrage von Mk interpretiert worden 
und was folgt aus dem Text für das Verhältnis des Christen zum Staat heute? 
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1. Der Text und seine Leser 
 
Aufbau: 
13 Erzähler: Exposition. Die Personen und ihre Motive. 
14  Pharisäer. Aussage. Doppelfrage. 
15  Erzähler: Jesus Wissen um Motiv. 

Jesus: Frage. Aufforderung. 
16  Pharisäer: Ausführung. 

Jesus: Frage. 
Pharisäer: Antwort. 

17  Jesus: Antwort als doppelte Aufforderung. 
Erzähler: Reaktion der Pharisäer. 

 
Gattung: 
Die Geschichte berührt sich mit der Gattung des „Schul- und Streitgesprächs“, das zur Gruppe der 
„Apophthegmen“ (Bultmann) gehört. Freilich weicht sie auch in mehreren Punkten davon ab. Diese 
sind: die Bemerkung über die Absicht der Fragesteller in V. 13, die „captatio benevolentiae“ in V. 14, 
die Einbeziehung eines szenischen Elements in V. 15f (Reichen einer Münze) und die Erwähnung der 
Reaktion der Hörer in 17c. Hier wird also kreativ mit einer Gattung umgegangen, ja sie wird geradezu 
parodiert. 
 
Semantik: 
13 Es ist wichtig, hinter der Szene die Jerusalemer Gegenspieler Jesu zu sehen, die zuletzt in 11,27 
genannt worden waren. Sie schicken nicht „die Pharisäer und Herodianer“, sondern „einige“ zu Jesus, 
um ihm eine Falle zu stellen. „Pharisäer und Herodianer“ sind dabei eher galiläische Gegenspieler 
Jesu, vgl. 3,6; 8,15. Mit den letzteren sind wahrscheinlich Anhänger des Herodes Antipas gemeint, die 
als „Realpolitiker“ galten und die römische Staatsmacht anerkannten. W. J. Bennett Jr. (NT 17, 1975, 
9-14) hält sie für eine theologische Konstruktion des Mk, der mit ihnen die Gegner Jesu an die Ge-
genspieler Johannes des Täufers angeglichen hätte. Doch lässt sich das schwer beweisen. Wahrschein-
licher ist die Auffassung von K.-St. Krieger, hinter den „Herodianern“ steckten einerseits Anhänger 
des Herodes Antipas, anderseits für die Zeit des Markus aber Gefolgsleute von Herodes Agrippa II, 
die der zelotischen Bewegung kritisch gegenüberstanden und die jüdische Revolte um 66 n. Chr. zu 
verhindern suchten  (vgl. Jos., bell. iud. II, 418ff). Die „Pharisäer“ sind wohl mit den „Schriftgelehr-
ten“ gleichzusetzen (vgl. Cook, letzte Vorl.) und sind damit auch im Hohen Rat vertreten. Für Mk 
sind sie nicht Teil der Gremien, die Jesus verurteilen, sondern werden nur von ihm hier in die Jerusa-
lemer Gegner Jesu eingereiht und zum Werkzeug der „Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten“ 
gemacht. Damit ist eine gewisse Verknüpfung gegeben. 
 
14 Die weitschweifige „captatio benevolentiae“ der Fragenden ist kunstvoll aufgebaut, wie schon vor 
langem E. Stauffer gesehen hat. Es ergibt sich eine konzentrische Struktur: 

διδάσκαλε 
   avlhqh.j ei= 
      ouv me,lei soi peri. ouvdeno,j 
      ouv ga.r ble,peij eivj pr) av) 
   evp v avlhqei,aj th.n o`do.n kuri,ou  

διδάσκεις (Text leicht gekürzt). 
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Durch den Wortreichtum verrät sich die heuchlerische Absicht der Fragenden; doch bringen sie den 
Glauben des Mk zum Ausdruck. Jesus ist in der Tat der „Lehrer“ seiner Gemeinde. Er lehrt „in Wahr-
heit den Weg Gottes“. „Gott“ und „Menschen“ erscheinen dabei schon hier in der Einleitung einander 
gegenübergestellt; ebenso „Wahrheit“ und „Heuchelei“ (15). So sind wichtige Oppositionen innerhalb 
der Geschichte vorgegeben. Die Doppelfrage der Pharisäer enthält einen Fortschritt vom un-
persönlichen „ist es erlaubt“ zum persönlichen „dürfen wir“? Was als Fangfrage gemeint war, gibt 
sich jetzt als persönliches Gewissensproblem. Dies wird freilich von Jesus durchschaut. 
 
15 Der Erzähler wertet denn auch einleitend die Worte der Fragenden als „Heuchelei“, die Jesus 
durchschaut. Die erste Frage Jesu fragt denn auch nach der Intention der Fragenden. Erst dann geht 
Jesus auf die Sachfrage ein, indem er nach der Praxis der Fragesteller fragt. Der für die römische 
Kopfsteuer verwendete Tiberius-Denar zeigte auf der einen Seite das Brustbild des Kaisers in olympi-
scher Nacktheit, auf der anderen die Kaiserin-Mutter in himmlischer Apotheose. Inschriften priesen 
die göttliche und hohepriesterliche Würde des Kaisers (Kommentare). Von den Zeloten wurde die 
Steuerzahlung schon aus diesem äußeren Grunde abgelehnt; die Pharisäer hielten diesen Grund nicht 
für ausreichend. 
 
16 Die Fragesteller Jesu haben denn auch rasch eine Münze (woher sie im Tempel kommt, fragt Mk 
nicht!) zur Hand. Aus dem Bildnis und der Aufschrift des Kaisers folgert Jesus, dass die vom Kaiser 
geprägten Münzen auch dem Kaiser zu erstatten seien - diese Argumentation kann man getrost (mit 
Derrett bei Klemm) hinterfragen; sie gilt wohl eher als argumentum ad hominem. Auf jeden Fall be-
antworten die Fragenden ihre Frage im Grunde schon selbst durch ihre Praxis des Gebrauchs römi-
scher Münzen. 
 
17 Die Antwort Jesu führt denn auch über die ursprüngliche Frage hinaus. Dabei handelt es sich nicht 
um einen synthetischen, sondern um einen klimaktischen Parallelismus: gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers, aber auch und vor allem Gott, was Gottes ist. Jesus spricht also mit Autorität von Gottes An-
spruch (vgl. den Abschluss der Streitgespräche von V. 18-27 und 28-34!). So staunen die Hörer auch 
nicht nur über die Weisheit der Lehre Jesu, sondern über ihn selbst. Vgl. das Staunen der Zeugen des 
ersten Wunders Jesu und seiner „neuen Lehre in Vollmacht“ in 1,22 und das Staunen der Menge nach 
der Heilung des Besessenen in 5,20. 
 
Pragmatik: 
Aus dem Kontext wie dem Aufbau der Geschichte ergibt sich, dass im Vordergrund für Mk nicht die 
Steuerfrage, sondern diejenige nach der Vollmacht Jesu steht: Jesus als Lehrer, seine Wahrhaftigkeit, 
sein Wissen, seine staunenerregenden Antworten. Er lehrt den Weg Gottes ohne Ansehen der Person. 
Das bekennen sogar die Gegner. 
 
Da die Steuerfrage nur dazu dient, um Jesus zu „fangen“, steht sie nicht im Vordergrund der Ge-
schichte. Immerhin wird sie von Jesus beantwortet im Sinne der Praxis der Fragesteller, und zwar 
weisheitlich. 
 
Die entscheidende Frage ist für Jesus der rechte Gottesdienst. Auch dazu haben die Fragesteller den 
Boden bereitet (vgl. V. 14). 
 
 



 
 

101 

2. Der Text und seine Vorgeschichte 
 
Die einen erklären unseren Abschnitt (bis auf einen Teil der Einleitung) ganz aus einer vorliegenden 
Quelle, andere aus einer durch Mk bearbeiteten Vorlage, wieder andere aus vormk Tradition. 
 
Die Auffassung, dass Mk ein Quellenstück mehr oder weniger unverändert übernommen habe, hat 
wenig für sich. Nach R. Pesch hätten wir hier einen Abschnitt des vormk Leidensberichts. Er über-
sieht freilich die enge Verzahnung der Geschichte mit dem Plan und der Theologie des Mk. Nach 
anderen hätte Mk hier einen Teil einer Sammlung von Streitgesprächen benutzt (so schon M. Albertz, 
Die synoptischen Streitgespräche, Berlin 1921; später H. W. Kuhn, Ältere Sammlungen im Markus-
evangelium, Tübingen 1971). Doch bleibt das ungewiss. „Pharisäer und Herodianer“ könnten erst von 
Mk als Fragesteller eingeführt sein. Ein literarischer Zusammenhang mit den galiläischen Streitge-
sprächen von 7,1ff; 2,15-3,5; 12,34b; 3,6, wie ihn Cook (S. 73-76) vermutet, lässt sich nicht erweisen. 
Nach Cook hätte Mk durch 12,13-17 die galiläischen Gegner Jesu mit denen in Jerusalem verzahnt. 
Doch trifft er keine genauere Analyse von Tradition und Redaktion, so dass sein Beitrag hinter dem 
nachfolgenden von Weiss zurückbleibt. 
 
Nach W. Weiss hat Mk eine Vorlage bearbeitet, die eine kurze Exposition in V. 14, die Gesetzesfrage 
ebd., die Antwort Jesu mit der Aufforderung zur Vorweisung einer Münze und deren Ausführung 
sowie vermutlich eine Schlussbelehrung enthielt. Eine vermutlich ursprünglich selbständige Tradition 
scheint in dem Doppelwort V. 17a.b vorzuliegen (nach Lührmann würde hier Mk formulieren). Der 
Rest ginge auf das Konto des Mk, so die Einleitung in V. 13, die captatio benevolentiae in V. 14, die 
Doppelfrage in der vorliegenden Gestalt in V. 14fin sowie die Anfügung des Logions von V. 17a.b. 
Die vormk Überlieferungen gingen nach W. wohl nicht auf Jesus, sondern auf die Urgemeinde zu-
rück: Jesus zeigt sich nicht am Verhältnis des Reiches Gottes zur Römerherrschaft interessiert (Zelo-
ten!). Es stellt nach ihm grundsätzlich jede Herrschaft in Frage. 
 
Wieweit biblische Tradition auf unsere Stelle eingewirkt hat, bleibt ebenfalls umstritten. Derrett (bei 
Klemm) rechnet mit Einfluss von Koh 7,29; 8,2, doch lässt sich damit kaum jesuanische Herkunft der 
Geschichte erweisen. Für die Beziehung der ersten Christen zum Staat wird auf Röm 13,1-7; 1 Petr 
2,13-17 verwiesen. Solche Stellen haben kaum direkt auf Mk eingewirkt, doch zeigen sie, dass die 
Auseinandersetzung um das rechte Verhältnis zum Staat die ersten Christen bewegte.  
 
3. Zur heutigen Hermeneutik des Textes 
 
Grundlegend für das rechte Verständnis der Perikope von der Pharisäerfrage ist die Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium. Die Weisung Jesu darf nicht gesetzlich im Sinne einer „Lehre Jesu vom 
Staat“ verstanden werden. Das verbietet uns der Wortlaut der Geschichte selbst mit ihrer Hinführung 
zum rechten Gottesdienst in lauterer, wahrer Gesinnung. 
 
Im Mittelpunkt steht für Mk die Öffnung für die Wahrheit, für Jesu Wort: sie machen frei für die si-
tuationsgemäße Entscheidung zwischen Anpassung und Verweigerung.  
 
Der von Mk verkündete Jesus verlangt weder bedenkenlose Anpassung an den Staat noch totale Ver-
weigerung der Zusammenarbeit mit ihm (ist also weder „Realo“ noch „Fundi“). Gerade das Prinzip 
von V. 17 hilft vielmehr bei der Orientierung. Danach darf der Christ weder der Vergottung des Staa-
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tes noch einfach dem „Aussteigen“ verfallen. Es geht in unserem Text um eine „Relativierung des 
Kaisers“ angesichts der Herrschaft Gottes (W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments, Göttingen 1982, 
114). Auf die letztere kommt es allein letztlich an. 
 
Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund vgl. jetzt noch: 
Werner Stenger, „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist...!“. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung 
zur Besteuerung Palästinas in neutestamentlicher Zeit (BBB 68), Frankfurt a. M. 1988. 
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23. Vorlesung 
Die Sadduzäerfrage (Mk 12,18-27) 
 
Lit.: 
Derrett, J., Marcan Priority and Marcan Skill: BeO 29 (1987) 135-139; 
Downing, F. Gerald, The Resurrection of the Dead: Jesus and Philo: JSNT 15 (1982) 42-50; 
Janzen, J. Gerald, Resurrection and Hermeneutics: on Exodus 3.6 in Mark 12.26: JSNT 23 (1985) 43-
58; 
Schwankl, Otto, Die Sadduzäerfrage (Mk 12,18-27 parr). Eine exegetisch-theologische Studie zur 
Auferstehungserwartung (BBB 66), Frankfurt a. M. 1987. 
 
Die Geschichte von der Begegnung Jesu mit den Sadduzäern im Tempel kurz vor seiner Verhaftung 
und Hinrichtung hat etwas befremdlich Skurriles: die Sadduzäer argumentieren in einer lächerlichen 
Weise gegen die von Jesus und den Pharisäern vertretene Auferstehungshoffnung. Dabei bleibt nicht 
nur der Verdacht, dass sie Jesus nicht ernst nehmen, sondern auch derjenige, dass Markus seine Leser 
an dieser Stelle nicht ganz ernst nimmt. Was also soll die Geschichte an dieser Stelle? 
 
Damit ist nicht nur die Frage nach dem literarischen, sondern auch nach dem theologischen Sinn der 
Perikope gestellt. Sie stellt sich für die ursprünglichen Leser des Markus ebenso wie für den heutigen 
Leser. 
 
Damit hängt die Frage nach dem Alter und Ursprung der hier verwendeten Überlieferung zusammen: 
haben wir hier eine Erinnerung an tatsächlich erfolgte Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den 
Sadduzäern im Tempelbereich vor uns, oder spiegelt sich hier eine Debatte der frühen Gemeinde mit 
ihrem Umfeld wieder - oder dienen die „Sadduzäer“ gar nur als eine Chiffre für Gegner Jesu, die nicht 
dem pharisäischen Lager angehören?  
 
Bevor solche und ähnliche Fragen beantwortet werden können, ist eine genauere literarische Analyse 
des vorliegenden Abschnitts unerlässlich. Die umfangreiche Studie Schwankls (die hier nur sehr ver-
kürzt eingearbeitet werden konnte), liefert dafür alle notwendigen Vorarbeiten. 
 
1. Literarische Gestalt und Intention 
 
a) Aufbau 
 
18 a.b enthält eine Einleitung für die ganze Geschichte, 18c eine kurze Redeeinleitung zu der Frage 
der Sadduzäer. Diese reicht von 19 bis 23. In ihr steht ein längeres Schriftzitat am Anfang (V. 19). Sie 
endet mit einer Frage. 
 
24a bringt dann eine kurze Redeeinleitung zur Antwort Jesu, die von 24b bis 27 reicht. Sie beginnt 
mit einer Gegenfrage und  führt zu einem Gegenzitat in V. 26 hin. So sind die beiden Abschnitte ana-
log aufgebaut (und zwar in chiastischer Entsprechung), wie sich im Anschluss an Schwankl, S. 99, 
durch folgendes Schema darstellen lässt: 
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0.  18ab    Einleitung 
 
I.  18c-23  Frage 
 
            0. 18c      Redeeinführung 
            1. 19        Zitat 
            2. 20-22   Erzählung 
            3. 23        Frage 
 
II. 24-27   Antwort 
 
            0. 24a      Redeeinführung 
            1. 24b-d   Gegenfrage 
            2. 25        Gegenaussage 
            3. 26f       Gegenzitat 
 
b) Semantik 
 
Auf der semantischen Ebene lässt sich eine doppelte Beobachtung machen: der Text ist bestimmt von 
einer durchgehenden Sinnlinie, die das Thema „Auferstehung“ und „Leben“ betrifft, und von Bezie-
hungen der Zugehörigkeit, die durch Genetivverbindungen ausgedrückt werden. Dabei ergibt sich 
vom ersten zum zweiten Redestück (19-23.24-27) eine signifikante Verschiebung. Im ersten Redeteil 
sind die Beziehungen verwandtschaftlicher Art: „wer ist wessen Partner?“, im zweiten transzendenter: 
„wessen Gott ist Gott?“ Den Übergang bildet der Fortfall ehelicher Bindungen nach der Auferste-
hung: die Auferstandenen werden sein „wie die Engel“, d. h. sie heiraten nicht und werden nicht ge-
heiratet (V. 25). 
 
Zu der Sinnlinie „Auferstehung“/„Leben“ gehört schon das „Erwecken“ von Nachkommenschaft in 
V. 19 (richtig wiedergegeben durch Luther, unscharf durch EÜ: „verschaffen“). Dies „Erwecken“ 
bildet eine Klammer mit V. 23: „bei der Auferstehung, wenn sie auferstehen“. Vgl. dazu den Art. von 
Janzen: indem die Sadduzäer Dtn 25,5f zusammen mit Gen 38,8 zitieren, bekennen sie sich bereits 
dazu, dass es eine „Erweckung“ von Nachkommenschaft gibt. Die biblischen Beispiele von Abraham, 
Isaak und Jakob, denen jeweils nach Kinderlosigkeit der Frau Kinder geschenkt wurden, belegen dies. 
Hier ist der abschließende Satz Jesu (V. 27) bereits vorbereitet. 
 
Auch innerhalb des Beispiels von V. 20-22 gibt es einen Chiasmus:  

in V. 20 heißt es: ouvk avfh/ken σπέρμα 

                        21: mh. katalipw.n σπέρμα 
                                 ẁσαύτως 

                     22   ouvk avfh/ken σπέρμα. 
Nach Derrett (a.a.O.) wäre die Abwechslung bewusst und würde deutlicher auf die Zeugung abzielen. 
Mt/Lk übernehmen die Abwechslung nicht und erweisen sich damit als sekundär. 
 
Die Jesusrede in V. 24-27 wird ihrerseits durch eine konzentrische Struktur zusammengehalten, wenn 
auch nicht streng auf der Wortebene: 
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24 plana/sqe 
           γραφαί 
              δύ vnαμις tou/ qeou/ 

25  - 
26 βίβλoς Μωϋσέως 
27 plana/sqe) 

 
Es erscheint sinnvoll, die verwandelte Erweckung der Auferstandenen der Macht Gottes zuzuschrei-
ben. Durch die Nennung des Mose am Ende der Antwort Jesu wird der ganze Abschnitt nach der Ein-
führung zu Beginn der Rede der Sadduzäer (19) zusammengehalten. 
 
Dass das Verständnis der Schrift bei der Auferstehungsfrage eine so zentrale Rolle spielt, hängt mit 
dem theologischen Ort der Sadduzäer zusammen: als „konservative“ jüdische Gruppierung lehnt sie 
(wie die Samaritaner) alle Bücher außerhalb des Pentateuch als Heilige Schrift ab. Die Argumentation 
muss sich also auf die von ihnen anerkannten Schriften richten. Eine Berufung auf Ex 3,6f.15, den 
Text von der Gotteserscheinung vor Mose im Dornbusch für das Weiterleben, wenn nicht des Men-
schen, so doch mindestens der Tugend, kennt Philo, de Abr. X-XI 50-55: Downing.  
 
c) Pragmatik 
 
Wie sich zeigte, führte der Text von der Frage nach verwandtschaftlichen Beziehungen über den Tod 
hinaus zur Frage nach der Beziehung Gottes zum Menschen über die Lebenstage hinaus.  
 
Wichtig ist dabei das vermittelte Gottesbild: „er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden“ 
(V. 27). Wie die beiden übrigen Streitgespräche von Mk 12,13-34 führt das Gespräch also zu einer 
Aussage über Gott. Um das Verhältnis zu ihm geht es letztlich in allen diesen Auseinandersetzungen. 
 
Dabei ist der Inhalt dieser Gespräche keineswegs beliebig. Manches spricht dafür, in ihnen auch die 
Christologie angesichts der hereinbrechenden Passion Jesu angesprochen zu sehen. In der Antwort an 
die Pharisäer und Herodianer (V. 13-27) erweist sich Jesus als loyal gegenüber der Staatsmacht und 
damit politisch gesehen unschuldig. Worauf es ihm ankommt, ist der absolute Gehorsam gegenüber 
Gott. Im Gespräch mit den Sadduzäern steht nicht von ungefähr das Thema der „Auferstehung“ im 
Mittelpunkt. Für den Leser ist es unausweichlich, hier auch und zuerst an die Auferstehung Jesu zu 
denken, auch wenn sie nicht direkt angesprochen wird. Vgl. im gleichen Sinne R. Pesch und D. 
Lührmann. Im Gespräch mit dem Schriftgelehrten schließlich geht es um das Hauptgebot. In seiner 
Erfüllung wird Jesus sein Leben lassen. 
 
2. Vorgeschichte 
 
Nach R. Pesch hätten wir es in unserem Abschnitt mit authentischer Jesusüberlieferung zu tun. Hier-
für scheinen ihm das Fehlen eines direkten Bezugs auf die Auferstehung Jesu in der verwendeten 
Überlieferung, das originelle Kolorit und die stilistische Eigenart des Textes zu sprechen. Keiner der 
Gründe will recht überzeugen. Stilistische Eigenarten konnten auf den Mk-Stil zurückgeführt werden, 
und den Bezug auf die Auferstehung Jesu gibt Pesch auf der redaktionellen Ebene selber zu. 
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Weitgehende Übernahme des Textes aus einer Sammlung von Streitgesprächen oder einer einzelnen 
Überlieferung nehmen in unterschiedlicher Form M. Albertz, H. W. Kuhn und D. Lührmann an. Doch 
mahnt die hohe formale und inhaltliche Geschlossenheit des Abschnitts zusammen mit seiner Verzah-
nung im Makrokontext auch hier zur Vorsicht. 
 
Zumindest dürfte Markus dem Text stark sein eigenes Gepräge aufgedrückt haben. Einen genaueren 
Versuch der Unterscheidung von Tradition und Redaktion s. bei W. Weiss (letzte Vorl.) und O. 
Schwankl (oben). 
 
3. Aktualität 
 
Wie Umfragen ergeben, gibt es heute eine weitverbreitete Krise des Auferstehungsglaubens bis weit 
in kirchliche Kreise hinein. Vgl. die Belege bei Schwankl, § 1. Die Frage nach dem „Leben nach dem 
Tode“ wird zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung (Thanatologie) oder esoterischer Spekula-
tion gemacht.  
 
Vielleicht liegt die Krise des Auferstehungsglaubens nicht zuletzt an einer gewissen Spiritualisierung 
der Auferstehungshoffnung. Leibliches Leben und leibloses Weiterleben wollen nicht recht zueinan-
der passen.  
 
Oberflächlich gesehen, könnte der Text einer solchen Auffassung Vorschub leisten. Spricht er doch 
von einer Fortexistenz, in der Menschen „wie die Engel im Himmel“ sind.  
 
Freilich ist festzuhalten, dass Markus in unserem Gespräch gerade in Analogie zum irdischen Weiter-
leben in der Nachkommenschaft, wenn auch in Absetzung von ihr argumentiert. Das hat gerade der 
Artikel von Downing gezeigt. Wie Gott den Vätern wider alle Hoffnung Nachkommenschaft „erste-
hen“ ließ, so lässt er auch heute Menschen „auferstehen“, da er „nicht ein Gott der Toten, sondern der 
Lebenden“ ist.  
 
Im Mittelpunkt unseres Textes steht damit letztlich nicht die spekulative Frage nach dem „Leben nach 
dem Tode“, sondern diejenige nach der Treue Gottes. Wird sie recht gestellt und beantwortet, dann 
darf der Glaubende gewiss sein, dass er sich im Leben und im Sterben bei Gott geborgen wissen darf. 
 
Jedes menschliche Kind kann Ausdruck des Glaubens an die Zukunft schenkende Treue Gottes sein: 
 

„Jedes Kind bringt die Botschaft, dass Gott die Lust am 
Menschen noch nicht verloren hat.“ (Rabindranath Tagore) 
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24. Vorlesung 
Die Frage eines Schriftgelehrten (Mk 12,28-34). 
Rückfrage an die Schriftgelehrten (Mk 12,35-37). 
 
Lit.: 
Vgl. Böttger und Cook (21. Vorl.), W. Weiss (22. Vorl.), 249-266; G. Bornkamm, Das Doppelgebot 
der Liebe, in: ders., Geschichte und Glaube I (BevTh 48), München 1968, 37-45. 
 
1. Kontext 
 
Wenn nicht alles täuscht, gibt es eine spiegelbildliche Entsprechung zwischen dem Einzug Jesu in 
Jerusalem 10,46-11,11 und seinem Auszug in 12,34-13,1. Dabei bleibt zuzugeben, dass der Auszug 
weniger deutlich markiert ist.  
 
Zunächst einmal entsprechen sich die positiven Gegengestalten sei es zu den Jüngern, sei es zu den 
jüdischen Gruppen jeweils zu Ende eines größeren Abschnittes: Bartimäus am Ende des Abschnitts 
Mk 8,27-10,46 und die Witwe in 12,41-44. Es ergibt sich folgendes Schema: 
 

Bartimäus    Witwe 
Jünger     Jünger 
Volk     Volk 
Ölberg (11,1)    Ölberg (13.3) 

 
Der Davidssohntitel in 10,47f führt zu 11,1-11 hinüber und kehrt in 12,35-37 wieder. Räumlich führt 
der Weg Jesu, dem sich Bartimäus anschließt, nach Jerusalem und in den Tempel, wo Jesus im Vor-
hof der Heiden die Austreibung der Händler vornimmt. Am Schluss finden wir Jesus im Vorhof der 
Frauen vor dem endgültigen Verlassen des Tempels und seinem Rückzug auf den Ölberg und nach 
Betanien (13,3). 
 
Vor allem entsprechen sich die eigentliche Einzugsgeschichte in 11,1-11 und das Jesuswort über den 
Davidssohn in 12,35-37: 
 

Tempel     Tempel 
Ps 118,25f; 148,1   Ps 110,1 
Königsherrschaft   Königsherrschaft Gottes (34) 
unseres Vaters David   Sohn Davids 
Herr     Herr (Davids) 
Sitzen (auf Königstier)   Sitzen (zur Rechten Gottes) 

 
Weitere Entsprechungen kommen hinzu, so die messianische Kennzeichnung Jesu in 11,7-10 (Klei-
der, Zweige, Hosannaruf, „in der Höhe“) und in 12,35-37 („Christus“, „Davidssohn“). 
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2. Die Frage des Schriftgelehrten (V. 28-34) 
 
a) Gestalt und Gehalt 
 
- Verlauf des Dialogs 
 
28     Einleitung (mit 3 Partizipien) 
(28)   Schriftgelehrter: Frage 
29-31 Jesus: Antwort 
32-33 Schriftgelehrter: Antwort 
34a.b Jesus: Antwort 
34c    Abschluss 
 
Es gibt eine Inklusion zwischen 

ivdw.n o[ti kalw/j avpekri,qh 28 und 
ivdw.n o[ti nounecw/j avpekri,qh 34. 

Dazwischen steht kalw/j, διδάσκαλε in V. 32 beim Übergang vom ersten zum zweiten Redegang. Frei-
lich ist dabei die Progression zu beachten: von der Anerkennung Jesu durch den Erzähler zur Beurtei-
lung des Schriftgelehrten durch Jesus. 
 
- Semantik 
 
Einleitung: Wie die übrigen Schul- und Streitgespräche unseres Abschnitts beginnt der Abschnitt mit 
einem Verb der Bewegung, auf die Menschen bezogen, die zu Jesus kommen (vgl. 12,13; 12,18). 
Dass hier „einer“ zu Jesus kommt, erinnert an den Reichen Jüngling in 10,17: auch hier in 10,1-31 
gibt es die Abfolge „Pharisäer“ (10,2), „einige“ (10,13) und „einer“ (10, 17). Die Perspektive ver-
schiebt sich dabei dort wie hier vom Negativen (vgl. 10,2 πειράζovτες auvto,n) über das Neutrale bis 
zum wenigstens anfänglich Positiven. - Die „Schriftgelehrten“ waren zuletzt in 11,18.27 genannt 
worden. Sie gehören zu den klassischen Gegenspielern Jesu in Jerusalem nach Mk, zusammen mit 
den Hohenpriestern und Ältesten (vgl. zu 11,27). Das Stichwort „Fragen“ bildet eine Klammer mit V. 
34: „von da an wagte niemand mehr, ihn etwas zu fragen.“ 
 
Erster Redegang: Der Redegang in V. 28-31 wird seinerseits zusammengehalten durch eine Inklusion: 

πoία evntolh. prw,th pa,ntwn 28 
mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stin 31. 

Gottes- und Nächstenliebe bilden dabei ein einziges „erstes Gebot“, und zwar „unter allen Dingen“ 
(pa,ntwn), nicht unbedingt „allen Geboten“.  
 
Zweiter Redegang: Gerade das pa,ntwn bildet den Übergang zum zweiten Redegang: die Liebe zu 
Gott und zum Nächsten (geringfügig erweitert) ist mehr als „alle Ganzopfer und andere Opfer“. Jetzt 
legt der Schriftgelehrte sein Bekenntnis ab. Freilich genügt die theoretische Einsicht in die zentrale 
Geltung des Liebesgebotes nicht - es muss der Anschluss an Jesus hinzukommen. Darum ist der 
Schriftgelehrte nur „nicht weit von der Königsherrschaft Gottes“. Er erfasst denn auch die Reserve, 
und „von da ab wagte niemand mehr, ihn etwas zu fragen.“ 
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Der Abschnitt insgesamt spricht nicht von zwei Hauptgeboten, sondern von dem einen Hauptgebot, 
das sich als das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe herausstellt. Nur so kann der erste Redegang 
verstanden werden. Wenn die Antwort hier Jesus selbst in den Mund gelegt wird (abweichend von der 
Gattung), erhält der Text so ein besonderes Gewicht. 
 
- Pragmatik 
 
Der Gemeinde wird an unserer Stelle ein Doppeltes vermittelt: die Glaubenshaltung Jesu unmittelbar 
vor der Passion und seine Überlegenheit über seine Gegner. Beides ist für sie als verfolgte und ange-
fochtene Gemeinde wichtig. 
 
b) Geschichte 
 
- Vorlage 
 
Vermutlich liegt dem Mk-Text ein älteres Überlieferungsstück aus der Spruchquelle (Q) zugrunde, 
das sich Mt 22,35-40/Lk 10,25-28 findet. In beiden Texten findet sich nur ein Redegang, und das 
einleitende Bekenntnis Jesu zu dem einen Gott fehlt. Der Schriftgelehrte wird als „nomiko,j“ bezeich-
net. In Mt liegt ein echtes Streitgespräch, in Lk eher ein Lehrgespräch vor, das durch die anschließen-
de Geschichte vom Barmherzigen Samariter erläutert wird. Dabei gibt bei Lk der nomiko,j selber die 
Antwort, was mehr der Gattung entspricht (Mt verbindet offenbar Q und Mk, wie auch sonst gern). 
Von da aus ist es wahrscheinlich, dass Mk die Verse 32-34 hinzufügte, wie W. Weiss wohl mit Recht 
vermutet. Die kultkritische Sicht berührt sich mit der Perspektive der Tempelreinigungsgeschichte 
von 11,13-17. Sie ist im AT und hellenistischen Judentum verwurzelt. Vgl. auch die Stephanusrede 
Apg 7. 
 
- Vorstufe 
 
Zu der Vorlage in Mk 12,28-31 gab es vermutlich eine Vorstufe, da die Addierung der beiden Gebote 
eher sekundär wirkt. Nach W. Weiss wäre der ältere Bestandteil das Gebot der Nächstenliebe als 
Summe und Angelpunkt des Gesetzes. Das Bekenntnis zu dem einen Gott kann hier noch als gemein-
same Grundlage vorausgesetzt werden; wir befinden uns also im palästinisch-jüdischen bzw. juden-
christlichen Raum. Entsprechende Texte sind Röm 13,8-10; Gal 5,14; Jak 2,8. Das Gebot der Gottes-
liebe wäre dann erst sekundär im hellenistischen Raum mit ihm verbunden worden. Vgl. Test Iss 5,2; 
7,6; Test Benj 3,3; auch Philon v. Al., der euvse,beia und φιλανθρωπία als die beiden Pole der Religiosi-
tät verbindet (Vertikale und Horizontale). Nach G. Bornkamm u. a. hätte freilich bereits Jesus die bei-
den Gebote miteinander verbunden. Vgl. zur Verbindung auch 1 Joh 4,7-5,4 und unseren Beitrag: Das 
Hauptgebot im Johannesevangelium, in: K. Kertelge, Hrsg., Das Gesetz im Neuen Testament (QD 
108), Freiburg i. B. 1986, 222-236. 
 
3. Die Rückfrage an die Schriftgelehrten (V. 35-37) 
 
a) Aufbau 
 
Einleitung (35a) 

Jesusrede (35b-37): Frage (35 b) 
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                       Zitat (36f) 
                       Frage (37b) 
Schluss (37c). 
 
Die Frage Jesus ist fast gleichlautend. Ebenso ist das Zitat gerahmt durch die fast gleichlautende For-
mulierung: auvto.j Daui.d ei=pen/le,gei. Das Zitat steht also in der Mitte einer konzentrischen Kompositi-
on. In seiner Mitte steht das Platznehmen des „Herrn“ Davids neben Gott und die Unterwerfung sei-
ner Feinde.  
 
b) Wortgut und Gedankengang 
 
- Einleitung und Schluss (Rahmen) 
 
Jesu Rede richtet sich nun nicht mehr an eine jüdische Gruppe, sondern an die „Volksmenge“ (37) 
und wohl auch an die Jünger, die mit ihm nach Jerusalem gekommen waren (11,27). Zur „Lehre“ Jesu 
im Tempel vgl. 14,49 (die Verhaftungsszene). Die „Volksmenge“ ist Jesus gegenüber offen, im Ge-
gensatz zur Führungsschicht (vgl. 10,46; 11,18.32; 12,12; 11,8 πoλλoί).  
 
- Jesusrede 
 
Frage: Zwar hatte Bartimäus Jesus mit dem Titel „Davidssohn“ angerufen (10,47f) und Heilung ge-
funden. Doch mag dies noch ein unvollkommenes christliches Bekenntnis gewesen sein. Für Mk steht 
der „Gottessohn“-Titel im Vordergrund. Der „Davidssohn“- Titel mag zu missverständlich gewesen 
sein. Er geht sachlich zurück auf die Natansverheißung 2 Sam 7,14, begegnet aber erst PsSal 17,21 in 
messianischem Sinne. Röm 1,3 wird er durch „Sohn Gottes“ ergänzt (2-Stufen-Christologie: Gnilka).  
 
Zitat: Das Psalmzitat stammt aus Ps 109 (110),1 LXX und nennt einen königlichen Herrscher, der zur 
Rechten Gottes Platz nimmt, „Herrn“ des Psalmisten (David). Der doppelte Gebrauch von κύριoς zu 
Beginn des Zitats war wohl nur hellenistischen Lesern verständlich. Er bringt für sie die Erhöhung 
Jesu und seinen Sieg über seine Feinde zum Ausdruck. Für die Kohärenz mit dem Kontext ist wichtig, 
dass der κύριoς-Titel schon in dem vorangehenden Abschnitt 12,28-34 dreimal begegnet (V. 29f). Der 
für die frühchristliche Christologie wichtige Psalm wird noch Apg 2,34f; 1 Kor 15,25; Hebr 1,3 zi-
tiert; dazu finden sich weitere Anspielungen. Er war also für das frühchristliche Christusverständnis 
wichtig. Gebrauch durch den geschichtlichen Jesus ist unwahrscheinlich. Woher die Tradition an un-
serer Stelle stammt, ist unbekannt. Das „Platznehmen“ bietet eine gewisse Parallele mit dem „Platz-
nehmen“ Jesu auf dem Esel 11,7. Dort begegnet auch die Proklamation des Messias und der „kom-
menden Königsherrschaft unseres Vaters David“ (mk). Nicht Jesus ist also Sohn Davids, sondern die 
Israeliten sind seine Kinder. 
 
c) Ziel 
 
Nach außen: Abgrenzung der Gemeinde von unzureichendem (jüdischem) Christusbekenntnis; 
nach innen: Stärkung der Gemeinde angesichts des „Sieges“ ihres Herrn über alle Feinde in der Erhö-
hung beim Vater. 
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Exkurs: Zur Deutung des Hauptgebots bei Eugen Drewermann 
 
Vgl. E. Drewermann, Das Markusevangelium. II. Mk 9,14-16,20. Olten-Freiburg i. B. 1988, 284-294. 
 
1. Der Kontext 
 
Den Hintergrund der Deutung unseres Mk-Abschnittes bildet D.s Versuch einer tiefenpsycholo-
gischen Interpretation der biblischen Texte. Die christliche Botschaft befreit von Angst und hilft dem 
Menschen, der gelernt hat, aus den Tiefen seines Selbst zu leben und sich einschüchternden Mächten 
von innen und außen zu wiedersetzen (vgl. die Einleitung zu Teil II, 9-12). Zu diesen Mächten gehö-
ren nach Mk die jüdischen Gruppen als Gegenspieler Jesu im Tempelbereich. Sie wollen keine echte 
Auseinandersetzung mit Jesus, sondern wollen ihm nur eine Falle stellen. Dabei überzeichnet D. frei-
lich etwas: er spricht in seiner Übersetzung von V. 28 von „Vorbehalten“ der Sadduzäer Jesus gegen-
über. Das steht aber nicht im Text. Dort liest man nur, dass einer der Schriftgelehrten gehört hatte, wie 
sie (Jesus und die Sadduzäer) „gestritten“ hatten.  
 
2. Das Gebot der Gottesliebe 
 
Ausgangspunkt für die Interpretation unsers Abschnitts bildet bei D. eine Auseinandersetzung mit 
dem Begriff „Gebot“. Einer äußerlichen Auffassung vom (menschlichem und göttlichem) „Gebot“ 
wird eine von innen kommende gegenübergestellt, bei der die Weisung im Ergreifen des eigenen We-
sens besteht. So wie das Schneekristall einfach es selbst ist und so seinen Auftrag im Schöpfungsgan-
zen erfüllt und Gott lobt, so auch die Schwalbe, die das Nest verlässt und in die Weite fliegt. Das glei-
che gilt vom Menschen. Kein äußeres Gebot kann ihm helfen, seinen Auftrag im Schöpfungswerk zu 
erfüllen: „Es ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen können: das eigene Wesen zu finden und 
ihm treu zu bleiben. Allein darauf kommt es an, und nur auf diese Weise dienen wir Gott ganz: dass 
wir begreifen, wer wir selber sind, und / den Mut gewinnen, um selber zu leben.“ (289f) „Insofern ist 
es ein und dasselbe, uns selber zu entdecken und Gott zu finden, Gott zu lieben und uns selber treu zu 
sein; und so schließt sich auf immer ein Ring der Erfahrung zwischen der Kleinheit unserer Existenz 
und der unermesslichen Größe Gottes." (292). 
 
3. Die Nächstenliebe 
 
Das Gebot der Nächstenliebe versteht D. im engsten Zusammenhang mit demjenigen der Gottesliebe. 
Er verweist dafür auf eine Predigtaufzeichnung von Martin Luther King. King legt hier eben den Ab-
schnitt aus dem Mk aus, den wir hier vor uns haben. Seine Zuhörerschaft sind schwarze US-
Amerikaner(innen) aus den Südstaaten. Er zählt alle Entwürdigungen auf, denen sie ausgesetzt sind: 
man hat ihnen die Bildung vorbehalten, den Lebensraum, die Achtung, den Lebensunterhalt. Vom 
Evangelium her sagt M. L. King her nun zu all diesen Formen der Entwürdigung: „Aber ich bin je-
mand - but I am somebody.“ Diese Würde kann seinen Zuhörern niemand nehmen. Es ist die Würde, 
die Gott selber ihnen zuspricht. „Es kann sein, man hat dir oft erzählt, dass du ein Nigger bist, - ‘but I 
am somebody’” (293). Die Nächstenliebe besteht zunächst einmal darin, dem andern diese Würde 
zuzusprechen und einzuräumen: „Menschen zu zeigen, wie sie von Gott her ihre Würde wiederfinden 
können, das bedeutet es, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst.“ (ebd.) 
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4. Zur Bewertung 
 
Gerade der letztere Gedanke besitzt heute hohe Aktualität. Er lässt sich genauso gut auf die ethni-
schen Minderheiten in Lateinamerika und in anderen Kontinenten (einschließlich Europa) anwenden. 
Männer wie Bartolomé de las Casas oder José de Acosta haben das früh erkannt und danach gehandelt 
(vgl. M. Sievernich am 26.01.1992). Freilich muss zur Achtung des anderen auch der aktive Einsatz 
für ihn, auch auf der politischen Ebene, erfolgen. Nicht nur die beiden genannten, sondern auch M. L. 
King sind dafür leuchtende Beispiele. Er hat an der Spitze derer, für die er eintrat, sein Leben gelassen 
(vgl. dazu die anerkennende Bemerkung zur Befreiungstheologie bei D., Seite 294, Anm. 16). 
 
Beim Verständnis des Gebots der Gottesliebe gefällt bei D. der deutliche Zusammenhang zwischen 
Gottes Willen und unserem Heil. Gottes Gebot macht den Menschen also nicht unfrei, sondern frei 
und bringt ihn zu sich selbst. Eine solche Sicht lässt sich durchaus biblisch begründen (vgl. J. Beutler, 
Art. Wille Gottes in: Chr. Schütz., Hrsg., Praktisches Lexikon der Spiritualität, Freiburg i. B. 1988, 
Sp. 1435-1437). Es fragt sich, wieweit zu dieser Einsicht Kenntnisse der Tiefenpsychologie notwen-
dig sind. 
 
Eher unklar bleibt bei D. die Rolle Jesu für die Verwirklichung des doppelten Hauptgebots. Er er-
scheint vor allem als derjenige, der dies Gebot vorgelebt und dafür auch die letzten Konsequenzen 
getragen hat. Er konnte dies, da er selbst aus innerer „Ruhe und Klarheit“ (284) spricht. Vielen Chri-
sten wird diese Aussage nicht ganz ausreichen. 
 
Ganz ausgeblendet ist bei D. Israel als Adressat des Hauptgebots im Sinne von Dtn 6,4ff (in der Über-
setzung ist der Text aus dem Dtn auch verkürzt wiedergegeben). Gottes Gebot richtet sich bei D. an 
den je einzelnen und ruft ihn zur Selbstfindung auf. Im Alten Testament und noch bei Jesus richtet 
sich das Gebot jedoch an Israel und spricht ihm seine Lebensordnung zu. Gottes Weisung gilt damit 
für ein Volk, sein Volk, das in der Kirche aus Juden und Heiden weiterlebt und sich vollendet. Der 
Gegensatz zu Israel erscheint bei D. überzeichnet, wie schon die eigenwillige Übersetzung von V. 24 
zeigt. Die Vertreter der jüdischen Gruppen repräsentieren als solche das System, das sich durch Ein-
flößen von Angst erhält. Hier ist der Text genau zu befragen, damit kein Antijudaismus entsteht: „Du 
bist nicht weit vom Reich Gottes“ sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten in V. 34. 
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25. Vorlesung 
Warnung vor den Schriftgelehrten (Mk 12,38-40). Lob der armen Witwe (Mk 12,41-44). 
 
Lit.: 
Fleddermann, H., A Warning About the Scribes: CBQ 44 (1982) 52-67; 
Wright, A. G., The Widow's Mites - Praise or Lament? - A Matter of Context: ebd. 256-265. 
Beutler, J., Die Gabe der armen Witwe. Mk 12,41-44, in: J. Hainz, H.-W. Jüngling, R. Sebott, Hrsg., 
„Den Armen eine frohe Botschaft“ (FS F. Kamphaus), Frankfurt a. M.: Knecht 1997, 125-136 (mit 
der neueren Literatur). 
 
1. Die Warnung vor den Schriftgelehrten 
 
a) Sprachliche Prägung, Ort und Ziel 
 
- Textaufbau 
 
Die kleine Einheit ist folgendermaßen aufgebaut: am Anfang steht eine Einleitung (38a), die analog 
zu derjenigen von V. 35 aufgebaut ist (daher beginnt unsere Einheit nicht schon V. 37b, gegen 
Fleddermann). Es folgt ein einheitliches Satzgefüge (38b-40a), das die Warnung vor den Schriftge-
lehrten enthält. Am Schluss steht ein Gerichtswort, das durch Demonstrativpronomen an das Vorher-
gehende angeschlossen ist (40b). 
 
Der lange Satz von 38b-40a erweist sich als kompliziert: am Anfang steht ein Hauptsatz im Imperativ 
βλέπετε avpo. tw/n grammate,wn. Von ihm ist abhängig tw/n qelo,ntwn, davon abhängig 

- ein Infinitiv = evn stolai/j peripatei/n 

- drei Akkusative + evn mit Dativ pl. + Artikel; 
locker angefügt sind 

- zwei Partizipien im Nominativ pl., 
  das erste mit nachgestelltem Akkusativobjekt, 
  das zweite mit vorgezogener adverbialer Erweiterung. 

Die komplizierte Struktur lässt auf literarische Schichtung schließen, die wir jedoch zunächst zurück-
stellen (s. u., b). 
 
- Gehalt 
 
Die Einleitung führt hin zu der letzten öffentlichen „Lehre“ Jesu im Tempel. Von da aus hat der Ab-
schnitt großes Gewicht. Es folgt dann nur noch das Kapitel 13 über den Tempel und seinen Unter-
gang. 
 
Die Warnung selbst beginnt mit  
βλέπετε, vgl. 13,5.9.23.33. Das Wort hat gerade in Mk 13 strukturbildende Bedeutung. 
grammatei/j „Schriftgelehrte“ sind bei Mk zusammen mit den Hohenpriestern und Ältesten die Haupt-
widersacher Jesu.  
qelo,ntwn leitet über zu den Lebenszielen der Schriftgelehrten. Sie werden bei Mk, wie Fleddermann 
gut bemerkt, als eine Art „Anti-Jünger“ dargestellt. θέλειn hatte sich uns bereits ab 8,34 als mk 
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Schlüsselwort für die Grundentscheidung gegenüber Jesus und seiner Nachfolge erwiesen. Vgl. etwa 
die Gegenüberstellung dessen, was die Zebedäussöhne „wollen“ und dem, was Bartimäus „will“ 
(10,35.51). Vor allem gibt es Berührungen zwischen dem „Wollen“ der Nachfolge auf dem letzten 
Platz (10,43f) und dem Trachten der Schriftgelehrten. Die  
στoλαί sind wohl Festgewänder, die soziales Prestige sichern sollen. Die drei Akkusative, die sich auf 
den ehrerbietigen Gruß und die Ehrenplätze beziehen, weisen in dieselbe Richtung. Das abschließen-
de 
oi` katesqi,ontej ta.j oivki,aj tw/n chrw/n kai. profa,sei makra. proseuco,menoi stellt entweder zwei Ver-
fehlungen oder (nach Fleddermann) nur eine einzige dar: auf jeden Fall rückt Markus schon in der 
Tempelreinigungsgeschichte „Raub“ und Verfehlung im Gebet eng aneinander (vgl. 11,17). Zur Sün-
de gegenüber Gott kommt also diejenige gegenüber den schwächsten Gliedern der Gemeinschaft (et-
wa durch Missbrauch von Rechtsberatung gegen Entgelt oder von Treuhandschaft, die das Gesetz 
vorsah). 
 
Das Gerichtswort lässt denn auch an Kürze und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.  
 
- Ziel 
 
Markus arbeitet in unserem Text ein Negativbild verweigerter Jüngerschaft heraus, bevor er mit dem 
positiven Gegenbild den gesamten Abschnitt seit 8,27 abschließt. Wer Jesus nachfolgen will, darf 
nicht auf Geltung und Gewinn aus sein, sondern muss mit dem letzten Platz und mit dem Dienst auch 
an den Schwächsten zufrieden sein. Der Weg der Bereicherung und der Selbstvergottung führt unwei-
gerlich ins Gericht. Dies wird noch unbarmherziger ausfallen, wenn Menschen eine religiöse Füh-
rerstellung beanspruchen. 
 
b) Vorgeschichte 
 
Die Einleitung dürfte auf mk Redaktion zurückgehen. Der Warnspruch speist sich offenbar aus meh-
reren Quellen: das „Umhergehen in Festgewändern“ kennt keine synoptische Par., ist aber doch wohl 
Traditionsgut. Die drei Akkkusativobjekte dürften auf ein Wort der Spruchquelle zurückgehen, das 
wir Mt 23,6-7/Lk 11,43 finden. Dabei hat nach Fleddermann Lk wohl den ursprünglicheren Wortlaut 
bewahrt, Mt stärker an Mk angeglichen. Es lässt sich nach F. etwa folgender Wortlaut für das Q-
Logion rekonstruieren: 
ouvai. u`mi/n toi/j Farisai,oij(  

o[ti filei/te th.n prwtoklisi,an evn toi/j dei,pnoij 
    kai. th.n prwtokaqedri,an evn tai/j sunagwgai/j  
    kai. tou.j avspasmou.j evn tai/j avgorai/jÅ 

Der Form nach handelt es sich also um einen Wehespruch. Adressaten waren wohl ursprünglich die 
Pharisäer. Gegenüber Q erscheint die Reihenfolge der Bereiche, wo die Angesprochenen Ehre und 
erste Plätze suchen, umgekehrt: Mk hat vermutlich umgestellt, da er vom „Gruß auf den Plätzen“ 
ausgeht. Er hat wohl auch den durchgehenden Plural eingeführt, ohne sich darum zu sorgen, dass der 
Sinn so etwas verdunkelt wird. Es kommt ihm auf die generelle Beurteilung an: was angeklagt wird, 
bildet keinen Einzel-, sondern den Regelfall. 
 
Der Schluss könnte wieder auf mk Redaktion zurückgehen. Das „Wehe“ wird hier zu einem eschato-
logischen Gerichtsspruch. 
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2. Das Lob der armen Witwe 
 
Mit der Geschichte vom „Scherflein“ der Witwe schließt die Auseinandersetzung Jesu mit den jüdi-
schen Gruppen im Tempelbereich. Vom strukturellen Ort her kommt dieser Erzählung große Bedeu-
tung zu. 
 
a) Erzählstruktur 
 
Auf eine Exposition in den Vv. 41f (Nennung der beteiligten Personen, Ortsangabe) folgt in V. 43f 
der Spruch mit Einleitung: Herbeiruf der Jünger. 
 
b) Sinnlinien 
 
Der Abschnitt ist in starkem Maße von Oppositionen bestimmt, wobei zwischen dem Tun der Witwe 
in der Wiedergabe des Erzählers und der Bewertung dieses Tuns durch Jesus zu unterscheiden ist: 

viele     die eine 
reich     arme Witwe 
viel geben    wenig geben 
-----     ----- 
(-)     mehr als die anderen 
aus dem Überfluss   aus dem Mangel 
nicht alles    alles, 

d. h. „das ganze Leben“  
Im Sinne des „semiotischen Vierecks“ erfolgt so eine Verschiebung von der empirischen zur grund-
sätzlichen Ebene in der Sicht des Verfassers (vgl. zu dieser Terminologie ob. 58). 
 
Der Sinn des Abschnitts dürfte nicht sein, eine Warnung vor der Habgier der Schriftgelehrten und 
Priester auszusprechen, die den Witwen auch noch den letzten Heller abnehmen, wie Wright vermu-
tet, sondern vom Kontext her das Lob der Witwe:  

- sie steht den Schriftgelehrten positiv gegenüber 
- sie verwirklicht das Hauptgebot (vgl. V. 28-34) 
- sie gibt wie Jesus ihr „Leben“ (vgl. 10,45). 

 
c) Ziel 
 
Das Beispiel der alles gebenden Witwe ist ein letzter Appell nicht zuletzt an die Jünger. Gerade darum 
wird berichtet, dass Jesus sie an dieser Stelle herbeiruft. Von nun an finden wir Jesus nur noch im 
Gespräch mit ihnen bzw. mit einem kleineren Kreis aus ihnen (ab 13,3). 
 
Die strukturelle Nähe zu der Geschichte von Bartimäus (Mk 10,46-52) war uns bereits aufgefallen. In 
beiden Fällen schließt der Text eine längere Einheit ab, in der Versagen gegenüber der Forderung Jesu 
und seinem Weg beschrieben wird. Die Jünger suchen erste Plätze und verstehen den Weg Jesu in 
Armut und Demut nicht. Ihnen wird Bartimäus gegenübergestellt, der auch seinen Mantel noch hinter 
sich lässt (10,50). Wie er hat auch die arme Witwe „alles verlassen“, „ihr ganzes Leben“. Sie wird 
damit zugleich exemplarische Jüngergestalt und Repräsentantin des neu konstituierten Gottesvolkes 
(vgl. den oben zit. Art.). 
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26. Vorlesung: 
Jesu Rede vom Ende in Mk 13 (I). 
 
Der dritte Hinaufzug Jesu in den Tempel endet mit einem Jüngergespräch beim Verlassen des Tem-
pelbereichs und auf dem Ölberg gegenüber vom Tempel. Auf einen kurzen Redewechsel mit einem 
aus dem Jüngerkreis 13,1-2 folgt eine Frage aus dem Kreis von vier ausgewählten Jüngern und deren 
Beantwortung in V. 3-37. Es ist die längste Jesusrede überhaupt im Markusevangelium. Sie weicht in 
ihrer Eigenart stark von den übrigen Jesusreden im Zweiten Evangelium ab, wie schon ein rascher 
vergleichender Blick auf die Gleichnissammlung in Mk 4 zeigt. Wir versuchen zunächst eine syn-
chrone Analyse der Texteinheit und schließen - in der nächsten Vorlesung - eine diachrone Betrach-
tung an. 
 
I. Synchrone Lektüre 
 
Lit.: Vaganay, L., Le problème synoptique, Tournai 1954, 76f; Lambrecht, J., Die Redaktion der 
Markus-Apokalypse. Literarische Analyse und Strukturuntersuchung (AnBib 28), Rom 1967; Rous-
seau, F., La structure de Marc 13: Bib 56 (1975) 157-172; Mateos, J., Marcos 13. El grupo cristiano 
en la historia, Madrid 1987;  Ornelas Carvalho, J., Caminho de morte, destino de vida. O projeto do 
Filho do Homem e dos seus discípulos à luz de Mc 8,27 - 9,1, Lissabon 1998, 94-111 (vgl. oben, 5. 
Vorlesung, S. 21). 
 
1. Bisherige Beiträge  
 
Die bisher vorgelegten Strukturentwürfe gehen im Allgemeinen von biblischen und außerbiblischen 
Kompositionsmustern aus, wie sie vor allem in der katholischen Exegese erarbeitet worden sind. Im 
engeren Sinne textlinguistische Gesichtspunkte spielen also noch keine Rolle. Ausgegangen wird vor 
allem von Parallelismen, Chiasmen und konzentrischen Strukturen sowohl auf der Wort- als auch auf 
der Satzebene. Bei Lambrecht und Rousseau geht das Bemühen, hier Entsprechungen aufzuweisen, 
sehr weit, wobei nicht selten Synonyme herangezogen werden. Schon dieser Umstand verleiht den 
vorgelegten Analysen einen hypothetischen Charakter. 
 
Interessant und weiterführend ist schon die Beobachtung von Vaganay (76), dass Jesus auf den Ausruf 
der Jünger in V. 1: „Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten“ in umgekehrter Reihenfolge 
antwortet: „Siehst du diese großen Bauten? Kein Stein wird auf dem andern bleiben“. Von hier aus ist 
es möglich, die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger in V. 4: „wann wird das geschehen, und an 
welchem Zeichen wird man erkennen, dass das Ende von all dem bevorsteht?“ ebenfalls in chiasti-
scher Anordnung gegeben zu sehen. Vaganay unterscheidet einen doppelten Redegang, nämlich eine 
Rede über die Zerstörung des Tempels und eine zweite über den Untergang der Welt. Jesus würde in 
Mk 13,5-27 zunächst nacheinander die Zeichen für den Untergang Jerusalems (V. 5-18) und dann für 
denjenigen der Welt (19-27) nennen. Erst dann käme die Antwort auf die Frage nach dem Wann, wie-
der zunächst für den Untergang Jerusalems (V. 28-31) und dann für denjenigen der Welt (V. 32-37): 
Jerusalem wird noch in der gegenwärtigen Generation zerstört werden, den Zeitpunkt für den Unter-
gang der Welt freilich weiß nur der Vater.  
 
Die Grundidee dieses Vorschlags erscheint beherzigenswert, freilich will der Neuansatz bei V. 28 
nicht voll überzeugen, wenn er auch bei vielen Autoren zu finden ist.  
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Bei Lambrecht gibt es eine Dreiteilung der Jesusrede von V. 5-37. Die Verse 5-23 überschreibt er mit 
„Drangsal: Unterweisung und Warnung“, die Verse 24-27 mit „Ankunft: Ankündigung“ und die Ver-
se 28-37 mit „Zeit: Unterweisung und Warnung“. In etwa entsprechen sich also der erste und der drit-
te Hauptabschnitt. Für den letzten Abschnitt gibt es eine Entsprechung zu Vaganay, da auch er hier 
die Antwort auf das „Wann“ gegeben sieht. Für diesen letzten Abschnitt nimmt L. eine konzentrische 
Struktur an: er beginnt und endet mit einem Gleichnis (V. 28f.33-36). Dazwischen stehen Logien über 
die Wiederkunft (V. 30 und 32), und in der Mitte ein Logion der Bekräftigung (V. 31). Freilich lassen 
sich für diesen Vorschlag kaum direkte sprachliche Indizien nennen.  
 
Nach J. Mateos (bei Ornelas, 95) antworten die Verse 5b-13 auf die Frage „Wann wird all dies ge-
schehen?“, 14-27 auf die Frage „Welches ist das Zeichen?“ und 28-37 auf die Frage: „Wann wird dies 
sein?“ Ornelas selbst stellt diesen Vorschlag freilich in Frage und gliedert eher nach den in V. 5-27 
dargestellten Zeitperioden (Anfang der Wehen, Höhepunkt, Kommen des Menschensohnes) und der 
darauffolgenden Aufforderung zur Wachsamkeit (28-37). 
 
Am ehesten lässt sich im Einzelnen eine konzentrische Struktur in den Versen 5-23 aufzeigen. Wich-
tige Strukturmerkmale sind hier einerseits die wiederholten Aufforderungen „seht zu“ (βλέπετε) in V. 
5, V. 9 und V. 23 (vgl. 33), anderseits die Temporalsätze „wenn ihr hört“ (V. 7) und „wenn ihr seht“ 
(V. 14). Dabei wechseln sich in der Einleitung von Abschnitten die Aufforderungen „seht zu“ mit den 
genannten Temporalsätzen ab, und es ergeben sich fünf Texteinheiten, bei denen die letzte mit der 
Aufforderung „seht zu“ endet und so mit dem ersten Abschnitt eine Inklusion bildet. Die erste und 
letzte Szene (V. 5f und 21-23) sprechen von kommenden „Betrügern“ und warnen davor, sich von 
ihnen „in die Irre führen“ zu lassen (πλαnάω( avπoπλαnάω). In der zweiten und der vierten Szene geht 
es um kommende Kriege (V. 8f und 14-20). Dabei wird die Ankündigung von Krieg im Abschnitt V. 
14-20 konkretisiert durch die Ankündigung der Zerstörung des Tempels. Der „Beginn der Wehen“ V. 
8 verschärft sich zur „großen Wehe“ in V. 22. Die Entsprechung trägt also auch Züge einer Steige-
rung.  
 
In der Mitte steht ein durch „seht zu“ eingeleiteter Abschnitt, V. 9-13, der Mut in kommenden Verfol-
gungen zuspricht. Er trägt zweifellos für die Gesamtinterpretation dank seiner zentralen Stellung be-
sonderes Gewicht, wenn auch hier schon davor gewarnt werden muss, apokalyptische Zukunftsaussa-
gen und paränetischen Zuspruch gegeneinander auszuspielen. 
 
In seinem Artikel „La structure de Marc 13“ (Bib 56) führt F. Rousseau den Ansatz von J. Lambrecht 
weiter und präzisiert ihn durch die sog. stichometrische Methode. Es handelt sich hier um eine Auftei-
lung des Textes in „Stichen“, d. h. Zeilen, die in einem Atemzug gesprochen werden können („le 
stique est le marriage indissoluble d'un énoncé avec une expiration“, 158). Dahinter steckt - wie schon 
bei Vaganay - die Auffassung, dass zumindest große Teile des Textes lange mündlich überliefert wor-
den wären (was angesichts des literarischen Charakters unserer Rede und der Aufforderung von V. 14 
eher unwahrscheinlich ist; eine Alternative zur Literar- und Kompositions- sowie zur  Formkritik 
kann dadurch kaum angeboten werden). Auch hier fehlt es z. T. an sauberen sprachlichen Indizien. 
Stattdessen wird abermals auf Synonyme zurückgegriffen. Eine zunächst an sprachlich-syntaktischen 
und semantischen Beobachtungen orientierte Strukturanalyse von Mk 13 bleibt also ein Desiderat. 
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2. Elemente einer eigenen Lösung 
 
Im Sinne einer narrativen Analyse kann zunächst zwischen dem Redewechsel zwischen einem Vertre-
ter des gesamten Jüngerkreises und Jesus V. 1f und demjenigen zwischen den vier erstberufenen Jün-
gern und Jesus in V. 3-37 unterschieden werden. Die Auswahl der Vier verweist einerseits literarisch 
zurück auf den Beginn des öffentlichen Lebens Jesu (Mk 1,16-20), anderseits verleiht sie der Lehre 
Jesu den Charakter einer esoterischen Belehrung im kleinen Kreis. Die Beobachtung von Vaganay 
über die chiastische Struktur von Frage/Ausruf und Antwort kann helfen, mit den genannten Autoren 
eine ebensolche in V. 3-37 anzunehmen. Danach würde Jesus erst auf die Frage nach den „Zeichen“ 
und dann auf diejenige nach dem „Wann“ antworten. Dabei bleibt die Stellung der Verse 24-27 
schwierig und rein synchron kaum aufzuhellen. Einerseits schließen sie die Endereignisse, die von V. 
6 oder 7 ab aufgezählt werden, ab, anderseits liegen sie jenseits des literarisch stark gerahmten Ab-
schnitts V. 5-23. Gerade deshalb möchten wir sie eher zur zweiten Hälfte der Rede zählen. Diese ist 
durch eine doppelte Antwort Jesu auf die Frage nach dem Wann gekennzeichnet. Die erste ist dabei 
stärker traditionsgebunden und erscheint positiver. Die zweite entspricht stärker der Sicht des Markus. 
Beide haben eine dreiteilige Struktur und enden mit einer Parabel. So ergibt sich in etwa folgender 
Aufbau: 
 
 Markus 13 
 
1-4   Die Einleitung 

   1-2 Jünger: Steine - Bauten 
         Jesus:   Bauten - Steine 
   3-4 Jünger: wann - welches Zeichen 

 
5-37  Die Jesusrede 
 
5-23  D a s   Z e i c h e n  („welches Zeichen“?) 
5-6   Warnung vor Verführern (5: „seht zu“) 

   7-8 Der Beginn der Wehen (8) 
            „Wenn ihr hört“ (7) 

       9-13 die Verfolgung (9: „seht zu“) 
            „Wenn man euch führt“ (11) 
   14-20 Die große Drangsal 
       „Wenn ihr seht“ (14) 

21-23 Warnung vor Verführern (23: „seht zu“) 
24-37 D i e  Z e i t (“wann?”) 
24-25 Erschütterung der Himmelskörper und Mächte 

   26-27 Kommen des Menschensohnes, Sendung der Engel 
       28-29 Gleichnis vom Feigenbaum 

30-31 Vergehen von Himmel und Erde, nicht von Jesu Worten 
   32    Engel, Sohn kennen den Zeitpunkt nicht 
       33-37 Gleichnis vom Herrn auf Reisen, Wachsamkeit, da niemand weiß, wann der Herr 

kommt (33: „seht zu“) 
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27. Vorlesung 
Jesu Rede vom Ende in Mk 13 (II). 
 
II. Diachrone Lektüre 
 
Lit.: Hahn, F., Die Rede von der Parusie des Menschensohnes Markus 13, in: Jesus und der Men-
schensohn (FS A. Vögtle), Freiburg i. B.  1975, 240-266; Brandenburger, E., Markus 13 und die  
Apokalyptik (FRLANT 134), Göttingen 1984; Breytenbach, C., Nachfolge und Zukunftserwartung 
nach Markus (AThANT 71), Zürich 1984. - Vgl. auch J. Lambrecht, letzte Vorl. 
 
1. Umfang und Eigenart der Vorlage 
Vgl. dazu E. Brandenburger 13-42. 
 
a) Das verbreitete redaktionskritische Modell 
 
Die Mehrheit der neueren Markusausleger vor allem im deutschen Sprachraum befürwortet eine Ver-
hältnisbestimmung von Tradition und Redaktion innerhalb von Mk 13, die einerseits dem Evangeli-
sten einen hohen Anteil an redaktioneller Tätigkeit zuschreibt, auf der anderen aber eine im wesentli-
chen durchlaufende Quelle für die traditionellen Stoffe annimmt. Stellvertretend für viele (vgl. die 
großen Mk-Kommentare von R. Pesch, J. Gnilka, J. Ernst) sei hier der Vorschlag von F. Hahn ge-
nannt, dem sich sein Schüler C. Breytenbach anschließt.  
 
Hahn vermutet für Mk 13 eine durchlaufende Quelle, die die Ereignisse des kommenden Eschaton in 
ihrer Auswirkung für Jerusalem und den Tempel sowie für die Völker und die Mächte der Natur be-
schrieb, aber auch mahnende Abschnitte enthielt. Das Gleichnis vom Feigenbaum in V. 28f mit den 
beiden daran anschließenden Logien könnte deren Abschluss gebildet haben. So ergäben sich für die-
se vormk Quelle: Mk 13,7f.9b(10)11-13.14-20.21f.24-27.28-31. Die Verse 1f hält H. für mk Einlei-
tung, vielleicht aus traditionellem Stoff (vgl. Lk 19,44), die Verse 3f ebenso. Die Verse 5f könnte 
Markus aus V. 21f vorgezogen haben. In V. 10 ist ebenfalls vielleicht mk Hand am Werk (Ver-
kündigung des Evangeliums an alle Völker vor der letzten Drangsal). Schließlich hätte Markus den 
Schluss mit der Aufforderung zur Wachsamkeit und der zweiten Parabel angefügt. 
 
Schwierig bleibt bei diesem Modell die innere Zuordnung von apokalyptischer Zukunftsaussage und 
paränetischem Zuspruch. Zwar lässt sich bei Breytenbach der innere Zusammenhang beider auf der 
Ebene der Markusredaktion plausibel machen, doch will auf der Ebene der Quelle etwa das Aufkom-
men von Verfolgung mit den Ereignissen in Jerusalem und im Tempel sowie auch in der Natur nicht 
ganz zusammenpassen. H. denkt sich den Standort des Erzählers vor V. 14, d. h. vor der Zerstörung 
des Tempels und der Flucht eines großen Teils der Jerusalemer Gemeinde in die Berge. Der „Gräuel 
der Verwüstung an ungeziemendem Ort“ wäre dann das Auftreten des Antichrist mitten in der Heili-
gen Stadt oder im Tempel, mit dem die Christen im Rahmen der kommenden Bedrohung rechnen 
mussten (vgl. 255). Bestehen bleibt die Spannung zwischen den in V. 14-20.21-27 gegebenen Zu-
kunftsaussagen und dem mehr paränetischen Abschnitt V. 9(10)11-13. 
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b) die revidierte „Flugblatt-Hypothese“ 
 
Gestützt auf ältere Vorgänger hat G. Hölscher 1933 (ThBl 12, Sp. 193-202) hinter Markus 13 ein 
apokalyptisches Flugblatt vermutet, das die Verse 7f.12.14-20.24-27 umfasst hätte. Es muss nicht 
christlichen Ursprungs gewesen sein. In aufeinander folgenden Phasen wurde hier das kommende 
Ende für den Tempel, Jerusalem und die Mächte in Geschichte und Natur beschrieben. Mit Ausnahme 
von V. 12 macht sich E. Brandenburger (s. o.) diesen Vorschlag zu eigen, schreibt den Ursprung der 
„Vorlage“ freilich judenchristlichen Kreisen aus der Zeit nach Beginn des Jüdischen Krieges (66-70) 
zu (Vgl. S. 41). Markus hätte die Vorlage freilich um redaktionelle Bemerkungen und um paräneti-
sches Material ergänzt, das seinerseits traditionell war, so vor allem die Verse 9-13 und 33-36, aber 
wohl auch die Verse 21f (ohne den Hinweis auf die „Auserwählten“). Auch V. 28-32 fand Markus 
weitgehend in der Überlieferung vor.  
 
Freilich darf kein Gegensatz zwischen Apokalyptik und Paränese konstruiert werden, und so ergibt 
denn auch die Zusammenfügung von apokalyptischer „Vorlage“ und paränetischen Einschüben nicht 
ein heterogenes Ganzes. Zur Gattung esoterischer Unterweisung über das Ende der Welt und der Ge-
schichte gehört vielmehr gerade die Ermahnung hinzu, wie B. aus Vergleichsmaterial apokalyptischer 
Texte vor allem aus dem 1. Jh. n. Chr. zeigt (4 Esr, syrBar, Offb, doch vgl. schon Dan). Auf Mk-Red. 
geht nach B. zurück: V. 1a.3-6.9a.23.33.35a und 37 (vgl. 41). Markus schuf also den Rahmen (außer 
dem Ausruf der Jünger und Jesu Antwort in V. 1b und 2), zog die Ankündigung des Auftretens von 
Pseudochristussen in V. 6 vor, leitete die Jüngerbelehrung mit der für ihn charakteristischen Wendung 
„gebt acht“ in V. 9a ein und schloss den Parallelabschnitt zu V. 5f in V. 23 durch die gleiche Wen-
dung ab. Die gleiche oder vergleichbare Wendungen fügte er auch V. 33, V. 35a und V. 37 ein. Damit 
verstärkte er aber nur ein Element, das sowohl in der apokalyptischen Vorlage als auch in den paräne-
tischen Stoffen implizit schon steckte. 
 
Den Standort der Vorlage vermutet B. hinter V. 20. Der „Gräuel der Verödung“ war also vermutlich 
bereits ein Faktum der Vergangenheit. B. denkt hier an das Betreten des Tempels durch zelotische 
Rotten, das für die judenchristliche Gemeinde Jerusalems ein Zeichen für den Aufbruch in die Berge 
sein konnte. Das eigentliche Zeichen steht dann noch bevor, nämlich das Erscheinen des Menschen-
sohnes Jesus auf den Wolken des Himmels nach der Erschütterung der Kräfte der Natur (V. 24-27). 
Für Markus gilt es, diese letzten Zeichen recht zu erfassen, wozu u. a. die Parabel vom Feigenbaum 
einlädt (V. 28f). Das bedeutet auf der einen Seite Erwartung des kommenden Menschensohnes in der 
nächsten Zukunft (V. 30f), auf der anderen Seite Verzicht auf den Wunsch, diese Zeit genau bestim-
men zu können (V. 32). Darum also die Mahnung zu steter Wachsamkeit (V. 33-37). Dabei gilt die 
Belehrung der vier ausgewählten Jünger letztlich der ganzen Gemeinde, wie der Schluss der Rede 
festhält: „Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!“ (V. 37) 
 
2. Auswertung 
 
Im Ganzen erscheint die Hypothese Brandenburgers vor allem wegen ihrer guten religions-
geschichtlichen Fundierung ansprechender. Sie ist auch literarkritischer das einfachere Modell (wobei 
freilich bei V. 10 wohl mk Red. angenommen werden muss).  
 
Markus integriert zunächst die Ankündigung des kommenden Endes für Jerusalem und seinen Tempel 
sowie für die Welt nach klar gegliederten Etappen. Diese reichen von kriegerischen Wirren zu Beginn 
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der Wehen (V. 7f) über die große Drangsal mit dem Erscheinen des „Gräuels der Verödung“ an heili-
ger Stätte (V. 14-20) bis hin zu dem letzten großen Zeichen, dem Erscheinen des Menschensohnes auf 
den Wolken des Himmels nach der „großen Drangsal“ (V. 24-27). Wenn Markus diese apokalypti-
schen Zukunftsaussagen um Ermahnung des Jüngerkreises ergänzt, dann bleibt er nicht weit von der 
Gattung apokalyptischer Belehrung. Die Gemeinde ist gefährdet durch falsche Messiasse und auf-
kommende Verfolgung. In ihr gilt es standzuhalten und auf den Beistand des Heiligen Geistes auch 
vor Gericht zu vertrauen.  
 
Sind die „Zeichen der Zeit“ so grundsätzlich erkennbar, so bleibt als Gewissheit über das kommende 
Ende nur dessen Nähe, wie das Gleichnis V. 28f und die anschließende Spruchgruppe (V. 30f) zeigt. 
Den genauen Zeitpunkt kennt niemand, auch nicht der Sohn (V. 32), was sich in die apokalyptische 
Gesamtperspektive einfügt. So bleibt nur eins, nämlich wachsam zu sein (V. 33-37).  
 
Es lässt sich darüber spekulieren, ob eine Verbindung zwischen dem Saftigwerden der Zweige des 
Feigenbaums (V. 28) und dessen Verdorren (Mk 11,12-14.20f) eine Verbindung besteht. Die Autoren 
nehmen sie nicht an, doch dürfte zumindest hinter dem Bild von Mk 13,28(f) ein ursprüngliches 
Gleichnis Jesu stecken, das er für die Anzeichen des Anbruchs der Gottesherrschaft verwendete (vgl. 
J. Dupont: RB 75, 1968, 526-548). Markus könnte dieses Bild auch heilsgeschichtlich auf Israel ge-
deutet haben, wie er dies in Kap. 11 tat. Doch bleibt dies reine Vermutung. 
 
Bei der Frage nach der Textpragmatik kann die eindringliche Studie von Breytenbach helfen. Er setzt 
ein bei der verbreiteten Auffassung, Apokalyptik (und damit Zukunftsspekulation) und Eschatologie 
im Sinne christlicher Existenzerhellung seien Gegensätze. Demgegenüber kann er aufweisen, dass 
gerade bei Markus Nachfolge und Zukunftserwartung zusammengehören. Dies gilt durchgehend, so 
etwa in Mk 4, in der Jüngerunterweisung 8,34-9,1, in dem Verheißungswort an Petrus und die anderen 
Jünger in 10,28-31 und nicht zuletzt innerhalb von Mk 13. Stets zeigt sich, dass Markus den Verweis 
auf die Zukunft argumentativ für die Gegenwart einsetzt: „Jesus gibt auf Grund seiner Autorität als 
der Sohn Gottes und der leidende Menschensohn, der zugleich der kommende Menschensohn ist, der 
markinischen Gemeinde paränetische Anweisungen, wie sie sich in der von Gott bestimmten es-
chatologischen Zeit nach seiner Auferstehung verhalten soll. Da er das Ende dieser Zeit nicht kennt, 
ruft er zum Leben in Wachsamkeit auf, denn der kommende Menschensohn wird die, die zu Jesus und 
dem Evangelium stehen, retten.“ (308) 
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