
  

  19a 
Reihenfolge des Stoffes 

 
 

Mt 3,13ff Mk 1,9ff Lk 3,21ff 
Taufe Jesu Taufe Jesu Taufe Jesu 
W.aufenthalt/Versuchung Wüstenaufenthalt Stammbaum 

    W.aufenthalt/Versuchung 

Summarium/Übersiedlung Summarium Summarium 

 nach Kapharnaum 

Jüngerberufung Jüngerberufung Jesus in Nazaret 

Summarium Exorzismus in K. Exorzismus in K. 

Bergpredigt Fieberheilung Fieberheilung 

  Summarium/Aufbruch J. Summarium/Aufbruch J. 

    Jüngerberufung 

Aussätzigenheilung Aussätzigenheilung Aussätzigenheilung 

Hauptmann von Kaph.  

Fieberheilung  

Summarium 

Stillung des Sturmes 

Exorzismus in Gadara 

 

Gelähmtenheilung Gelähmtenheilung Gelähmtenheilung 

Berufung des Matthäus Berufung des Levi Berufung des Levi 

Zöllnergastmahl Zöllnergastmahl Zöllnergastmahl 

Fastenfrage Fastenfrage Fastenfrage 

Tochter des Jairus Ährenraufen am Sabbat Ährenraufen am Sabbat 

Exorzismus Heilung am Sabbat Heilung am Sabbat 

  



  

   20a 

Ein Beispiel für eine Dublette 

 
Dann antworteten ihm einige der 
Schriftgelehrten und Pharisäer 
und sprachen: Lehrer, wir 
möchten ein Zeichen von dir 
sehen. Er aber antwortete und 
sprach zu ihnen: Ein böses und 
ehebrecherisches Geschlecht 
begehrt ein Zeichen, und kein 
Zeichen wird ihm gegeben 
werden als nur das Zeichen 
Jonas, des Propheten. Denn 
gleichwie Jona drei Tage und drei 
Nächte in dem Bauch des großen 
Fisches war, so wird der Sohn 
des Menschen drei Tage und drei 
Nächte im Herzen der Erde sein. 
Männer von Ninive werden 
aufstehen im Gericht mit diesem 
Geschlecht und werden es 
verdammen, denn sie taten Buße 
auf die Predigt Jonas; und siehe, 
mehr als Jona ist hier. Eine Köni-
gin des Südens wird auftreten im 
Gericht mit diesem Geschlecht 
und wird es verdammen, denn 
sie kam von den Enden der Erde, 
um die Weisheit Salomos zu 
hören; und siehe, mehr als 
Salomo ist hier.  

(Mt 12,38-42/Lk 11,29-32)  
 

 
 
 
 
 
Ein böses und ehebrecherisches 
Geschlecht verlangt nach einem 
Zeichen, und kein Zeichen wird 
ihm gegeben werden als nur das 
Zeichen Jonas. Und er verließ sie 
und ging weg.  

(Mt 16,4/Mk 8,11f) 
 

  



 

  20b 

Ein Beispiel für eine Doppelüberlieferung 

 

Mt 13,12 
Denn wer da hat, 
dem wird gegeben 
werden, und er wird 
Überfluss haben; 
wer aber nicht hat, 
von dem wird 
selbst, was er hat, 
genommen werden.  

Mk 4,25 
Denn wer hat, dem 
wird gegeben 
werden;  
 
und wer nicht hat, 
von dem wird auch, 
was er hat, 
genommen werden.  
 

Lk 8,18 
Denn wer hat, dem 
wird gegeben 
werden,  
 
und wer nicht hat, 
von dem wird 
selbst, was er zu 
haben meint, 
genommen werden.  

Mt 25,29 
Denn jedem, der da hat, wird 
gegeben werden, und er wird 
Überfluss haben;  
von dem aber, der nicht hat, von 
dem wird selbst, was er hat, 
weggenommen werden.  

Lk 19,26 
Ich sage euch: Jedem, der da 
hat, wird gegeben werden;  
 
von dem aber, der nicht hat, von 
dem wird selbst, was er hat, 
weggenommen werden. 

  



  

  34b 

Zu Mk 16,1-8 
 (1) Im Zentrum der Geschichte steht die Botschaft des Engels. Dies 

ergibt sich nicht nur sachlich aus der Bedeutung der Auferweckung 
für das urchristliche Bekenntnis. Auch die Gestalt der Erzählung 
führt zu diesem Urteil. Die Bewegung zum Grab, der Aufenthalt dort 
und das Fliehen vom Grab – alles ist auf die Botschaft des Engels 
bezogen. 

(2) Die Auferweckungsbotschaft des Engels verweist auf Jesus, den 
Nazarener, den Gekreuzigten. Damit ist verwiesen auf die 
Geschichte Jesu:  

 – Es geht um Jesus von Nazaret, der in Galiläa und Umgebung 
auftrat, verkündete und heilte und in Jerusalem schließlich 
verhaftet wurde.  

 – Die Botschaft von der Auferweckung ist nicht am Kreuz vorbei zu 
haben. Der Erhöhte bleibt der Gekreuzigte, »nur in dieser 
Verknüpfung ist das christologische Bekenntnis richtig« (L. 
OBERLINNER).  

(3) Folgerung: Die Frauen werden für ihre Suche Jesu im Grab nicht 
kritisiert. Der Gang zum Grab ist Nachfolge des Gekreuzigten. Dass 
sie Jesus anders finden als erwartet, nämlich in der Verkündigung 
des Engels, wird den Frauen nicht angelastet.  

(4) Im Wort der Verkündigung ist die Osterbotschaft auch den 
Adressaten des MkEv zugänglich. Die Darstellung der Frauen wird 
transparent für die Situation der späteren Zeit. So erklären sich zwei 
Besonderheiten:  

 – Die Erscheinung wird angekündigt, aber nicht erzählt, um den 
Akzent nicht auf Vergangenes zu rücken.  

 – Das Schweigen der Frauen: Dessen Bezugspunkt ist nicht der 
Auftrag, der sich auf die Jünger richtet, sondern die Botschaft von 
der Auferweckung. Durch die Furcht wird deutlich: Die Frauen 
haben verstanden, dass sie konfrontiert wurden mit einer 
Gottesoffenbarung und deren Zumutung erkennen. Mit diesem 
offenen Schluss mündet das MkEv in die Welt der Adressaten.  
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Mt Redaktion von Wundergeschichten  

Mk 5,25-34 
Und es war eine Frau, die zwölf 
Jahre mit einem Blutfluss behaftet 
war 26 und vieles erlitten hatte von 
vielen Ärzten und alle ihre Habe 
aufgewendet und keinen Nutzen 
davon gehabt hatte; es war viel-
mehr schlimmer mit ihr geworden. 
27 Als sie von Jesus gehört hatte, 
kam sie in der Volksmenge von hin-
ten und rührte sein Gewand an; 28 

denn sie sagte: Wenn ich nur sein 
Gewand anrühre, werde ich geheilt 
werden. 29 Und sogleich vertrockne-
te die Quelle ihres Blutes, und sie 
merkte am Leib, dass sie von der 
Plage geheilt war. 30 Und sogleich 
erkannte Jesus in sich selbst die 
Kraft, die von ihm ausgegangen 
war, wandte sich um in der Volks-
menge und sprach: Wer hat mein 
Gewand angerührt ? 31 Und seine 
Jünger sagten zu ihm: Du siehst, 
dass die Volksmenge dich drängt, 
und du sprichst: Wer hat mich an-
gerührt? 32 Und er blickte umher, 
um die zu sehen, die dies getan 
hatte. 33 Die Frau aber fürchtete 
sich und zitterte, da sie wusste, 
was ihr geschehen war, kam und 
fiel vor ihm nieder und sagte ihm 
die ganze Wahrheit. 34 Er aber 
sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube 
hat dich geheilt. Geh hin in Frieden 
und sei gesund von deiner Plage!  

Mt 9,20-22 
Und siehe, eine Frau, die zwölf 
Jahre blutflüssig war,  
 
 
 
 
 
 
trat von hinten heran und rührte 
die Quaste seines Gewandes an; 21 

denn sie sprach bei sich selbst: 
Wenn ich nur sein Gewand anrühre, 
so werde ich geheilt werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Jesus aber wandte sich um, und 
als er sie sah, sprach er:  
 
Sei guten Mutes, Tochter! Dein 
Glaube hat dich geheilt.  
 
Und die Frau war geheilt von jener 
Stunde an. 
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Zu Mt 27,9f  

Mt 27,9f  
Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der 
spricht: »Und sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des 
Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Isra-
els, 10und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr 
befohlen hat.«  

Sach 11,13  
Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen 
Wert, den ich ihnen wert bin! Und ich nahm die dreißig Silberschekel und 
warf sie in das Haus des HERRN dem Töpfer hin.  

 Töpfer / dreißig Silberlinge als eingeschätzter Wert / diese werden in 
den Tempel geworfen (vg. Mt 27,5) 

Jer 18,2f  
Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde 
ich dich mein Wort hören lassen! 3Und ich ging in das Haus des Töpfers 
hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe 
beschäftigt.  

 Töpfer / Zuschreibung des Zitats an Jeremia  

Jer 32,8f  
8 Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des 
HERRN, in den Wachhof und sagte zu mir: Kauf doch meinen Acker, der 
in Anatot im Land Benjamin liegt! Denn du hast das Erbrecht, und du 
hast das Lösungsrecht. Kauf ihn dir! Da erkannte ich, dass es das Wort 
des HERRN war. 9Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, 
den Acker, der in Anatot liegt, und wog ihm das Geld dar: siebzehn 
Schekel Silber.  

 Ackerkauf, in Verbindung mit einem Wort des Herrn /  Abwiegen des 
Silbergeldes – eingeschätzter Wert? / Zuschreibung des Zitats an Je-
remia  

  



  

  39c 

Zu Mt 2,23  

Und (Josef) kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth; damit 
erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist: »Er wird Nazoräer 
genannt werden.«  

 Dieser Wortlaut ist im AT nicht belegt. So ist verständlich, dass Mt 
keinen genauen Fundort angibt (»durch die Propheten«).  

 Mt bringt den Titel »Nazoräer« mit der Herkunft Jesu aus Nazaret in 
Verbindung. Eine solche Herleitung ist sprachlich nicht unmöglich, 
gelingt aber nicht ohne Schwierigkeiten. Deshalb könnten sich ver-
schiedene Bedeutungen mit »Nazoräer« verbinden (s.a. Apg 24,5: 
hier erscheint der Begriff als Bezeichnung für die Christen).  

 Bei der Suche nach Anknüpfungspunkten für solche weiteren Bedeu-
tungen werden vor allem zwei Stellen diskutiert:  

• In Jes 11,1 ist die Rede von einem Spross, der hervorgeht aus 
dem Stamm Isais. Das hebräische Wort für Spross, neser, klingt 
etwas an »Nazoräer« an. Dieser Spross wird als idealer König auf 
dem Thron Davids beschrieben, Recht und Gerechtigkeit wird er 
verwirklichen und ein umfassendes Friedensreich heraufführen.  

 Aber: Die Anspielung ist im Griechischen nicht erkennbar. Au-
ßerdem ist der Beleg vereinzelt (nur in Jes 11,1) und Mt wusste 
offensichtlich nicht um diese genaue Herkunft.  

• In Ri 13,2-7 wird Simson als Naziraios bezeichnet (im Hintergrund 
steht das Num 6,1-21 beschriebene Nasiräatsgelübde). Der An-
klang ist im Griechischen gegeben. Parallel ist auch der sachliche 
Zusammenhang:  
– die besondere Bedeutung einer Person wird mit dem Titel ver-

bunden: »Er wird ein geheiligter Nasiräer sein ...« (13,5);  
– die Aussage erscheint im Rahmen der Geburtsankündigung Sim-

sons (bei Mt am Schluss der »Kindheitsgeschichte«).  
 Zielpunkt: Jesus ist vom Beginn seiner Existenz an erwählt und 

ausgesondert zu einem besonderen Dienst an seinem Volk.  

  



 

 

 Mk 13,14-20 par Lk 21,20-24 44a 

Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, 
wo er nicht sollte – wer es liest, merke auf! – dann 
sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, 15wer auf dem 
Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, 
um etwas aus seinem Haus zu holen; 16und wer auf 
dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel 
zu holen. 17Wehe aber den Schwangeren und den 
Stillenden in jenen Tagen! 18Betet aber, daß es nicht im 
Winter geschehe! 19Denn jene Tage werden eine 
Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die 
Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und 
nicht sein wird. 20Und wenn nicht der Herr die Tage 
verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt 
hat, hat er die Tage verkürzt.  

Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt 
seht, dann erkennt, daß seine Verwüstung nahe ge-
kommen ist! 21Dann sollen die in Judäa auf die Berge 
fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus entwei-
chen, und die, die auf dem Land sind, nicht dort hinein-
gehen. 22Denn dies sind Tage der Rache, dass alles er-
füllt werde, was geschrieben steht. 23Wehe aber den 
Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Denn 
große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen die-
ses Volk. 24Und sie werden fallen durch die Schärfe des 
Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle 
Völkern; und Jerusalem wird zertreten werden von den 
Völkern, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden.  

 

 

 Der apokalyptische Rahmen bei Mk ist ersetzt durch den Blick auf das Schicksal Jerusalems, das Motiv des »Gräu-
els der Verwüstung« (s. Dan 12,11; 11,31) aus dem erwarteten Geschehen endzeitlicher Vollendung  in die Ge-
schichte verlagert. Universal ausgerichtete Aussagen (»Schöpfung«, »alles Fleisch«) machen solchen über Israel 
und Jerusalem Platz. Das apokalytische Thema der Rettung und das Motiv der Verkürzung der Notzeit fallen aus; 
die Mahnung zur Eile angesichts der Bedrängnis ist transformiert zur Warnung vor dem Gang nach Jerusalem.  


