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Einleitung II: Evangelien und Apg – §§1-3 

 

§1 Hinführung  

Die Evangelien sind schöne Texte und sie sind schwierige Texte. Schön sind sie, weil sie 
erzählen. Wir treffen auf Geschichten, nicht auf abstrakte Gedanken. Während uns Pau-
lus Sätze zumutet, über deren Sinn man auf unbestimmte Zeit grübeln kann, sind die E-
vangelien meist (nicht in allen Fällen) inhaltlich klarer. Es gibt eine spannungsgeladene 
Handlung, die auf die Passion, das augenscheinliche Scheitern des Helden zuläuft – und 
doch gibt es noch eine Geschichte jenseits dieses Scheiterns.  

Die Evangelien sind aber auch schwierige Texte. Die vier Evangelien erzählen eine je 
eigene Geschichte. Neben grundlegenden Übereinstimmungen finden sich viele Unter-
schiede zwischen den vier Evangelien. Dies wirft in historischer Sicht die Frage auf: Wer 
hat recht? Ein weiterer Grund für die Schwierigkeit ist die Kargheit der Erzählungen. Vie-
les erfahren wir nicht, was uns an der Person Jesu oder ihren Begleitern interessieren 
würde. Ein Charakterbild Jesu kann man nicht zeichnen, die Evangelien bieten dafür kei-
ne Grundlage. Die Begegnungen Jesu mit anderen Menschen werden meist so knapp ge-
schildert, dass man versucht ist, aus eigener Phantasie frei zu ergänzen. Ausnahmen bil-
den hier der blinde Bartimäus (Mk 10,46-52); das Aufgraben des Daches in der Erzählung 
von der Heilung eines Gelähmten (Mk 2,1-12); die recht ausführlich geschilderte blutflüs-
sige Frau (Mk 5,25-34). So sind die Evangelien in gewisser Hinsicht fremde Texte. Dies 
muss man aber nicht nur als Problem empfinden, es bietet auch die Chance zur Neuent-
deckung.  

Die Bedeutung der Evangelien zeigt sich vor allem darin, dass sie praktisch unsere ein-
zige Quelle für Jesu Worte und Taten sind. Bis auf wenige Stellen in den paulinischen 
Briefen (1Kor 7,10; 9,14; 1Thess 4,15) und der Apostelgeschichte (Apg 20,25) ist uns in der 
ntl Literatur nichts über Jesu Wirken überliefert. Doch führt das wieder zum Problem 
der Differenz: Wir stoßen auf verschiedene Jesusbilder in den einzelnen Evangelien. Die-
se Verschiedenheiten kann man aber auch als Reichtum  der Überlieferung wahrnehmen.   

Auch um den Blick für diese Eigenart der Evangelien zu schärfen, ist an den Anfang 
der Vorlesung eine knappe Rekonstruktion der Botschaft des geschichtlichen Jesus ge-
setzt. Damit wird zugleich die geschichtliche Voraussetzung der Evangelien betrachtet. 
Im zweiten Teil wird die theologische Voraussetzung berücksichtigt, also das Bekenntnis 
zu Jesus als auferwecktem und zu Gott erhöhten Herrn. Überlieferungsgeschichtliche 
(III.) und literarische Voraussetzungen (IV.) müssen geklärt werden, ehe im V. Teil die 
synoptischen Evangelien selbst, außerdem auch die Apostelgeschichte (als Teil des lk 
Doppelwerkes) Gegenstand der Betrachtung werden. Die Eigenart des JohEv kommt ein 
einem eigenen Abschnitt (VI.) zu ihrem Recht.  
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Einleitung II: Evangelien und Apg – §§1-3 

 

I. Die historische Voraussetzung der Evangelien:  
Das Wirken des Jesus von Nazareth 

Literatur: L01  

§2 Die Botschaft vom Reich Gottes 

1. Der Begriff „Reich Gottes“ als Zentralbegriff der Botschaft Jesu 

Es ist in der heutigen Forschung nicht strittig, dass im Zentrum der Verkündigung Jesu 
der Begriff „Reich Gottes/Herrschaft Gottes“ stand. Im Griechischen steht dafür das 
Wort Basileia, das oft auch im Deutschen stehen bleibt – wegen der doppelten Dimensi-
on von Königreich und Königsherrschaft. Weil in der theologischen Tradition das dynami-
sche Moment der Herrschaftsausübung lange Zeit vernachlässigt wurde zugunsten einer 
statischen Vorstellung (Himmelreich), noch dazu meist rein jenseitig gedacht, spricht 
man heute überwiegend von der Gottesherrschaft. Die Bedeutung „Königreich“ ist aber 
vom Wortsinn her nicht ausgeschlossen (im Sinne des Geltungsbereichs einer Königs-
herrschaft).  

Jesus greift mit „basileia“ einen Begriff auf, der schon in der atl-jüdischen Tradition 
geprägt war.  Bei Deutero-Jesaja erscheint JHWH als König Israels; und: Gottes Königs-
herrschaft wird offenbar werden in der Erlösung seines Volkes. Die anschließende Ent-
wicklung kann man etwas vereinfachend in zwei Strängen verfolgen:  
• Einverständnis mit dem status quo, in dem sich die prophetische Verkündigung vor 

dem Exil erfüllt hat. Gott herrscht gegenwärtig als König über sein Volk, erfahrbar 
wird diese Herrschaft vor allem im Kult am Tempel, dem Ort der Gegenwart Gottes.  

• Die Königsherrschaft Gottes ist erst für die Zukunft zu erwarten. Greifbar ist dieser 
Strang in Einträgen in Prophetenbücher (z.B. Jes 33; 24-27). Er mündet in die Apokalyp-
tik, in der die Gottesherrschaft unterschiedlich entfaltet werden kann. Folgende vier 
Zusammenhänge lassen sich nennen: Entmachtung Satans; endzeitlicher Krieg mit 
Vernichtung heidnischer Fremdherrschaft; Sammlung Israels und Übergabe der Herr-
schaft an Israel; Kommen einer neuen Welt, diesseitig oder transzendent vorgestellt.  

Dass der Begriff geprägt war, bedeutet nicht, dass er eindeutig geprägt war oder dass Je-
sus nicht eigene, neue Akzente einbringen konnte.  
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2. Der Zuspruch der Gottesherrschaft 

2.1 Vergebung für alle – auch für die Sünder 

Die Durchsetzung von Gottes Herrschaft in der Welt beschreibt Jesus als heilvolle, lie-
bende Zuwendung Gottes zu den Menschen, als göttliches Gnadenangebot, das an keine 
menschliche Vorleistung gebunden ist. Jesus spricht nicht, wie Johannes der Täufer, in 
erster Linie vom großen Endgericht Gottes, sondern sagt den bedingungslosen Heilswil-
len Gottes zu. In der Konsequenz dieser Botschaft wendet sich Jesus vor allem den Sün-
dern zu und zeigt dadurch die Voraussetzungslosigkeit der Liebe Gottes. Entscheidend 
ist also der theologische Bezug. Es geht primär nicht um Integration sozialer Randgruppen 
– obwohl dies sicher zu den Konsequenzen der Verkündigung Jesu gehört. Im Vorder-
grund aber steht eine Botschaft von Gott und dessen Verhältnis zu den Menschen. Nur 
so wird auch der Widerspruch verständlich, der sich gegen die Nähe Jesu zu den Sündern 
erhebt.  

In Mk 2,13-17 z.B. wird deutlich, dass nicht die bloße Tischgemeinschaft mit „Zöllnern 
und Sündern“ anstößig ist, sondern dass Jesus diese Gemeinschaft als Bote Gottes sucht. 
Sie ist aus Jesu Sicht theologisches Programm: Gott will gerade den Sündern nahe kom-
men und sie annehmen – darin liegt die Herausforderung für die Pharisäer. Für sie steht 
auf dem Spiel, dass der Unterschied zwischen Sündern und Frommen verwischt wird, 
wenn man den Sündern Gottes Nähe so zusagt, wie es Jesus tut. Für Jesus kommt es um-
gekehrt gerade darauf an, diese Unterschiede angesichts der Gottesherrschaft für unwe-
sentlich zu erklären. Gott will sein ganzes Volk sammeln und keinen ausschließen. Diese 
von Gott ausgehende Integration demonstriert Jesus durch seine Nähe zu den „Sündern“.  

2.2 Die bleibende Anstößigkeit der Botschaft Jesu 

Will man die Anstößigkeit des Wirkens Jesu verstehen, darf man sich nicht beschränken 
auf die Vorstellung, Jesus habe sich sozialen Randgruppen zugewendet und kleinere Ver-
gehen eben nicht so streng bewertet wie etwa die Pharisäer. Die Wendung „Zöllner und 
Sünder“ macht deutlich, dass man unter „Sünder“ nicht nur die verstehen darf, die dem 
ethischen Maßstab einer elitären und anspruchsvollen Gruppe nicht genügen. Es sind 
auch die einzuschließen, die andere ausbeuten. Denkt man an Vergehen, die zu verzeihen 
schwer fallen würde, kann man den Einspruch gegen Jesu Botschaft vielleicht besser ver-
stehen.  
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3. Der Anspruch der Gottesherrschaft 

Das bislang gezeichnete Bild ist einseitig. Wir kennen ja Stoffe aus der Jesus-
Überlieferung, in denen sehr hohe Anforderungen an das Handeln gestellt werden.  Aus 
dem zuvorkommenden Heilswillen Gottes folgt die Anforderung an den Menschen um-
zukehren. Dieses Moment soll nicht heruntergespielt werden, es ist aber wichtig, in der 
Verkündigung Jesu die Zuordnung von Zusage und Forderung zu beachten. Umkehr er-
gibt sich als Konsequenz der Annahme des Sünders durch Gott. Diesen Grundzug kann 
man in die Formel fassen: „Indikativ vor Imperativ“, d.h. Heilszusage vor der Forderung. 
Der Mensch muss zur Annahme und Vergebung seinen Mitmenschen gegenüber bereit 
sein; diese Forderung wird motiviert durch die vorherige Annahme durch Gott. Dadurch 
wird der Ernst dieser notwendigen Antwort nicht zurückgenommen.  

4. Heil und Gericht 

4.1 Das Thema des Gerichts in der Jesustradition 

Der Ernst des Umkehrrufes Jesu dokumentiert sich im Gerichtsgedanken, der bei Jesus 
keineswegs ausgeschlossen ist. Im Vordergrund steht zwar die bedingungslose Heilszusa-
ge, aber diese ist doch so angelegt, dass sie vom Menschen angenommen werden muss. 
Andernfalls kann er das Heil auch verspielen. Folgende Beispiele lassen sich anführen:  

•  Mt 18,23-35: Knecht ist als Gläubiger trotz Erlasses der eigenen Schuld unbarmherzig -> muss die Schuld 
doch bezahlen.  

• Lk 19,12-27par: Entscheidungszeit wird nicht genutzt -> negatives Urteil. 
• Mt 5,25fpar: „Alltagsratschlag“ bekommt eschatologische Dimension.  
• Mk 9,43.45.47: Warnung vor Heilsverlust -> Nennung eines Unheilsorts.  

Das Thema des Gerichts ist zu breit bezeugt, als dass es vollständig erst nachösterlich in 
die Jesusüberlieferung eingebracht sein könnte. Außerdem ist angesichts der Traditions-
geschichte (s.o. 1.) ein Bezug auf das göttliche Gericht durchaus naheliegend. Heilsange-
bot und Gericht können also als zwei Seiten derselben Medaille gesehen werden (M. 
REISER). Das Element des Gerichts ist daher nur schwer aus Botschaft Jesu herauszuhal-
ten.  

4.2 Zum Verständnis von Gerichtsaussagen 

Das Problem mit Gerichtsaussagen könnte darin liegen, dass man sie als vorweggenom-
mene Berichte versteht. So wie in jenen Texten „beschrieben“, wird die Zukunft auch ab-
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laufen: Hinauswerfen in die äußerste Finsternis, Heulen und Zähneknirschen, in Stücke 
reißen, unauslöschliches Feuer usw. Solche Aussagen sind aber keine Beschreibungen 
künftiger Zustände, sondern Bilder, die den Ernst der Lage vor Augen führen sollen. 
Denn die einzelnen endgerichtlichen Szenarien im NT sind so unterschiedlich, dass sie 
sich gar nicht miteinander vereinbaren lassen, wenn man sie unter dem Aspekt künftiger 
Ereignisse sieht (vgl. z.B. Mt 12,37f/25,31-46; Mk 13/1Thess 4,15f). Gerichtsaussagen wollen 
in erster Linie mahnen. Pointiert könnte man formulieren: Gerichtsaussagen werden ge-
troffen, um zu vermeiden, dass das geschieht, wovon sie handeln.  

5. Gegenwart und Zukünftigkeit des Gottesreiches  

Die Verkündigung Jesu von der Basileia ist in zeitlicher Hinsicht von einer Spannung ge-
kennzeichnet. Keine der beiden zeitlichen Dimensionen des Gottesreiches kann als völ-
lig unjesuanisch angesehen werden, wie dies in der heutigen Jesusforschung zum Teil im 
Blick auf die Zukunftsaussagen geschieht.  

5.1 Das Gottesreich als gegenwärtige Größe 

In verschiedenen Zusammenhängen begegnet der Gedanke, dass die Basileia als schon 
gegenwärtige Größe im Blick ist. Am häufigsten wird auf Lk 11,20par verwiesen. „Wenn 
ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes schon zu euch 
gekommen.“ Zeichen für die Gegenwart des Gottesreiches sind die Dämonenaustreibun-
gen, die Jesus wirkt. In ihnen wirkt sich die Entmachtung Satans aus, er muss seine Beu-
te, die von bösen Geistern besetzten Menschen, herausrücken. Auch Mk 3,27par spricht 
davon, dass Satan schon überwunden ist. Hier ist zwar der Begriff „Basileia“ nicht ge-
nannt, doch gehört zu ihr traditionsgeschichtlich der Gedanke, dass Satan besiegt ist. 
Die Seligpreisung der Augen- und Ohrenzeugen des Wirkens Jesu in Mt 13,16f/Lk 10,23f 
belegt ebenso den Gedanken, dass die erwartete Heilszeit gekommen ist. Die „Wachs-
tumsgleichnisse“ verdeutlichen, dass der Anfang des Gottesreiches bereits gesetzt ist, sie 
verweisen aber zugleich auf die Zukunft.  

In den Gegenwartsaussagen lag das Neue und Provozierende der Gottesreich-
Botschaft Jesu. Er verkündete, dass die für die Endzeit erwartete Gottesherrschaft jetzt 
schon begonnen habe. Jesus füllte also „vertraute Bilder mit neuem Inhalt: Denn er mein-
te nicht die Präsenz der schon seit je bestehenden Herrschaft Gottes über die Welt, 
sondern die Präsenz der von der Zukunft erwarteten Herrschaft Gottes“ (G. THEIS-

SEN/A. MERZ).  
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5.2 Die Gottesherrschaft als künftige Größe  

a) In der Jesusüberlieferung begegnen auch Aussagen, in denen von der Basileia im Blick 
auf die Zukunft gesprochen wird. So lehrt Jesus seine Jünger im Vaterunser für das 
Kommen der Basileia zu beten (LK 11,2/Mt 6,10). Auch die Seligpreisungen können in die 
zukünftige Dimension der Gottesherrschaft eingeordnet werden. Zwar ist der erste 
Nachsatz in der Gegenwart formuliert: „ihnen/euch, den Armen, gehört das Reich Got-
tes“ (Lk 6,20). Doch die beiden folgenden Seligpreisungen der Hungernden und Weinen-
den bieten im Nachsatz eine futurische Aussage: „sie werden gesättigt/getröstet werden“ 
(6,21).  

In Lk 13,28f/Mt 8,11f ist ein Wort überliefert, in dem Jesus die Erwartung der endzeitli-
chen Völkerwallfahrt zum Zion aufgreift und auf die Basileia-Verkündigung anwendet.  
Es wird ein Geschehen beschrieben, das erst noch stattfinden wird, aber nicht bereits die 
Gegenwart bestimmt. 

Einen Ausblick in die eigene Zukunft angesichts des drohenden Todes unternimmt 
Jesus im endzeitlichen Abendmahlswort (Mk 14,25), dem so genannten eschatologischen 
Ausblick. Dieses als authentisch geltende Jesuswort spricht für eine zukünftige Dimensi-
on der Basileia.  

b) Die Dimension der Zukünftigkeit der Basileia ist zu häufig belegt, als dass man sie 
einfach aus der Botschaft Jesu streichen könnte.  Wir müssen also beide zeitlichen Per-
spektiven, Gegenwart und Zukunft, zusammendenken. Die Basileia ist schon angebro-
chen, aber sie ist noch nicht vollendet. Sie bestimmt bereits die Gegenwart, Satan ist 
entmachtet, Gott kommt jetzt vergebend auf die Menschen zu und alles kommt darauf 
an, dieses Angebot anzunehmen. Und dennoch steht die Vollendung der Gottesherr-
schaft noch aus, ist noch nicht der Zustand erreicht, der sich mit der Erwartung der end-
zeitlich offenbaren Basileia schon traditionell verbunden hat.  

Allerdings findet man in der Jesustradition keine genaueren Vorstellungen über die 
Gestalt der vollendeten Gottesherrschaft. Man kann aus der Tatsache, dass Jesus die 
Gottesherrschaft als schon angebrochen verkündet hat, schließen, dass er sie nicht für 
eine rein transzendente Größe gehalten hat, dass sie also auch in ihrer vollendeten Ges-
talt irdische Züge trägt. Doch insgesamt muss man die Offenheit der Aussagen betonen. 
Sie lassen einen weiten Raum für Vorstellungen von der vollendeten Basileia. Selbst das 
Bild vom endzeitlichen Mahl, relativ häufig belegt, wird nicht ausgestaltet im Sinne eines 
„eschatologischen Schlaraffenlandes“ (J. ROLOFF).  
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6. Die Adressaten der Botschaft Jesu 

Eine Adressatengruppe von Jesu Botschaft wurde schon genannt: die Sünder. Sind hier 
auch die Heiden einzuschließen, hat Jesus sich auch an sie gewandt?  

Jesus hat nicht unter den Heiden gewirkt und seine Botschaft nicht an sie gerichtet. 
Es geht ihm um die Sammlung des Volkes Israel. Sollte Jesus in Tyrus und Sidon, Gerasa 
und Caesarea Philippi gewirkt haben, wie in den synoptischen Evangelien erzählt, dann 
hat er sich wahrscheinlich an die dort lebende jüdische Bevölkerung gewandt. Gerade im 
Zusammenhang mit Tyrus und Sidon ist eine Erzählung überliefert, die die Beschränkung 
Jesu auf Israel bezeugt (vgl. Mk 7,24-30). Es gab offensichtlich keine Traditionen, in de-
nen Jesus vorbehaltlos seine Botschaft an Heiden gerichtet hätte. Denn diese wären im 
Laufe der Überlieferung nach Ostern sicher nicht verloren gegangen.  

Doch ist die Relativierung der Grenze zu den Heiden wenigstens in einer bestimmten 
Hinsicht in der Jesusüberlieferung zu erkennen. Als Mahnung an Israel kommt die Öff-
nung der Gottesherrschaft für die Heiden in den Blick. Gott wird seine Basileia aufrich-
ten, wenn sich Israel verweigert, dann an Israel vorbei (Lk 14,16-24par; Mt 8,11fpar). Dies 
ist nicht mit einer Verkündigung an Heiden gleichzusetzen: Adressat der Mahnung 
bleibt Israel, das sich nicht verweigern soll.  

§3 Das Ende in Jerusalem 

1. Der Zug nach Jerusalem 

Topographisch lag der Schwerpunkt des Wirkens Jesu auf Galiläa und Umgebung. In der 
letzten Phase seines Wirkens zieht Jesus aber nach Jerusalem. Warum? Den Evangelien 
zufolge ging Jesus im Wissen um das bevorstehende Leiden. Durch Gottes Willen ist 
ihm dieser Weg aufgetragen (Mk 8,31; 9,31; 10,32-34; Lukas lässt Jesus in 9,51 den Weg 
nach Jerusalem einschlagen und erinnert auf dieser langen Wanderschaft an zwei Stellen 
an dieses Ziel: 13,22; 17,11). Diese Sicht ist deutlich geprägt von der Rückschau nach dem 
Karfreitag. Vom Ende her wird der Weg einsichtig: Jesus geht im Wissen um den Willen 
Gottes nach Jerusalem, er hat Leiden und Tod deutlich als Perspektive vor Augen.  

Die historische Rückfrage kommt zu einem anderen Ergebnis. Jesus verkündet die 
Gottesherrschaft im Rahmen einer Sammlungsbewegung, es geht um die Rettung ganz 
Israels. In diesem Horizont kann es eigentlich nur einen Grund für den Gang nach Jeru-
salem geben: Jesus wollte seine Botschaft ins Zentrum des jüdischen Volkes tragen und 
möglichst viele Menschen erreichen – deshalb der Termin des Paschafestes, zu dem sich 
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viele Pilger in der heiligen Stadt versammelten. Nicht das Ende seines Wirkens stand Je-
sus vor Augen, als er nach Jerusalem ging, sondern dessen Ausweitung.  

2. Warum wurde Jesus verhaftet? 

Zu Verhaftung und Hinrichtung Jesu kam es durch ein Zusammenspiel von jüdischer und 
römischer Obrigkeit. Man kann in diesem Punkt den Passionsgeschichten der Evangelien 
historisch folgen.  

Ausschlaggebend, dass von jüdischer Seite gegen Jesus vorgegangen wurde, war wohl v. 
a. der Konflikt mit den Sadduzäern („Hohepriester und Älteste“). Die Pharisäer spielten 
bei der Passion keine Rolle. Der entscheidende Streitpunkt dürfte die Bedeutung des 
Tempels gewesen sein. Die Priesterschaft bezog ihr Selbstverständnis aus dem Vollzug 
des Kultes am Tempel, in der Verkündigung Jesu spielt der Kult als Instanz der Versöh-
nung mit Gott keine Rolle. Da auch tempelkritische Worte Jesu überliefert sind (Mk 
14,58; 15,29; auch 13,2) ergibt sich ein plausibles Szenario: die Hohenpriester sind gegen 
eine aus ihrer Sicht unzulässige Relativierung des Tempels vorgegangen. Jesu Verkündi-
gung war schon zuvor umstritten, so reiht sich der Konflikt in Jerusalem ein in das Bild 
eines anstößigen Gottesboten. Jesus starb nicht als Märtyrer für die heiligen Überliefe-
rungen Israels, vielmehr wurde er in deren Namen hingerichtet. 
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II. Die theologische Voraussetzung der Evangelien: Ostern  
als Ausgangspunkt und Mitte des urchristlichen Bekenntnisses  

Literatur: L02  

Zwischen dem Wirken Jesu und der Verkündigung der Jesusjünger nach Ostern besteht 
ein grundlegender Unterschied.  Es gibt zwar Kontinuität in Personen (zu den Trägern 
der Osterbotschaft gehören Jünger, die mit Jesus unterwegs gewesen waren) und auch 
darin, dass die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes nach Ostern weitergetragen und 
nicht einfach vergessen wird. Dennoch bringt Ostern etwas grundlegend Neues, nämlich 
das Bekenntnis zu Tod und Auferweckung Jesu. Erst wenn dieses Bekenntnis gegeben ist, 
können wir von „Urchristentum“ sprechen. Es ist also ein nachösterliches Phänomen. 
Der Einschnitt, den Karfreitag und Ostern bedeuten, soll in zwei Schritten verdeutlicht 
werden.  

§4 Von der Glaubenskrise des Karfreitags zu den Erscheinungen 

1. Die Situation der Jünger nach dem Karfreitag 

Der Tod bedeutete zunächst einmal die Erledigung des Anspruches Jesu. Jesus hatte in an-
stößiger Weise die Kenntnis des göttlichen Heilswillens für sich reklamiert, deshalb muss-
te der Tod Jesu am Kreuz als Antwort Gottes auf diesen Anspruch verstanden werden. 
Er starb nicht wie Johannes d. T. oder die Märtyrer der Makkabäer-Aufstände für die 
Heiligkeit des Gesetzes. Seine Stellung zu Gesetz und Tempel war umstritten.   

Das Kreuz als Antwort Gottes auf den Anspruch Jesu – diese Auffassung ist für die 
Gegenspieler wie für die Jünger Jesu anzunehmen. Stellte der Kreuzestod Jesu für die 
Gegner die Bestätigung ihres Gottesverständnisses dar, so für die Jünger die äußerste 
Krise ihres Glaubens. An ihr scheiterte ihr Glaube zunächst auch: Die Jünger flohen bei 
der Verhaftung Jesu (Mk 14,50) Am Karfreitag war nicht nur der Weg der Jünger mit Je-
sus beendet; es war auch nicht mehr möglich, die Verkündigung Jesu einfach fortzuset-
zen. Kein Wort Jesu konnte jetzt noch die Berechtigung seines Anspruches verbürgen, 
eine direkte Berufung auf Gott war deshalb nicht möglich, weil doch gerade Gott als der 
erschien, der Jesus dem Fluchtod am Kreuz ausgeliefert hatte. Der Tod Jesu bedeutete 
also einen tiefen Einschnitt, das Ende der Jüngerschaft.  
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2. Die Überwindung der Glaubenskrise aufgrund von Erscheinungen 

Einige Zeit nach dem Karfreitag treten die Jünger wieder in Jerusalem auf mit einer Bot-
schaft, die besagt:  

Gott hat Jesus nicht verflucht, sondern von den Toten auferweckt und 
in himmlische Machtstellung eingesetzt; vom Himmel her wird Jesus als 
der Mittler des vollendeten Heils erscheinen.  

Der Osterglauben beantwortet die Frage nach Gott, die der Tod Jesu gestellt hatte. Nur 
von ihm her ist ein erneutes Auftreten der Jünger Jesu nach dem Karfreitag möglich.  

Nach dem Zeugnis des NT sind die Jünger zu diesem Glauben aufgrund von Erschei-
nungen gekommen. Die Verwendung dieses Begriffs zeigt, dass wir der Ostererfahrung 
nur in bereits gedeuteter Form begegnen. Die Begrifflichkeit ist nämlich atl geprägt und 
begegnet in Zusammenhängen, in denen Gott sichtbar und redend auftritt (Gen 12,7; 17,1; 
18,1; Ex 3,2 u. ö.). Wenn sie auf den Auferweckten angewendet wird, ist dieser also in 
göttlicher Macht vorgestellt – wie es der Osterglaube bekennt. Der Osterglaube fließt al-
so in die Formulierung der Ostererfahrung ein. Wie diese Erfahrung aber näherhin „aus-
gesehen“ hat, bleibt uns verschlossen. Zu ihr gehört aber in jedem Fall die Neu-
Sammlung des Jüngerkreises, der nun mit einer neuen Botschaft auftritt: Erscheinung 
und Sendung (zur Verkündigung) bilden einen festen Zusammenhang (Mt 28,16-20; Lk 
24,36-53; Joh 20,19-23; 1Kor 15,7-10; Gal 1,15f).  

Der Osterglaube ist aber nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch der entscheidende 
Inhalt urchristlicher Verkündigung. Dies soll im nächsten Schritt deutlich werden.  

§5 Vom Boten zur Botschaft 

1. Ein Perspektivenwechsel 

Jesus hatte als Bote der Basileia Gott verkündet, nicht sich selbst; nach Ostern aber wird 
seine Person zum wesentlichen Inhalt der Verkündigung. Damit vollzieht sich ein be-
deutsamer Perspektivenwechsel. Wir können ihn uns an einem Text aus der Apostelge-
schichte verdeutlichen, Apg 10,37-43. Petrus hält im Haus des Kornelius eine Rede, in 
der er auch auf das Wirken Jesu zurückblickt, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung 
und die Erscheinungen (10,37-41). Danach geht der Blick auf den nachösterlichen Ver-
kündigungsauftrag. Die Jünger sollen nun nicht etwa von all dem erzählen, was Jesus ge-
sagt und getan hat. Sie sollen vielmehr die Bedeutung der Person Jesu verkünden: Er ist 
der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten (10,42f).  
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Zwar wurde auch weiterhin von Jesu Worten und Taten erzählt – wir fänden sonst keine 
Evangelien im Neuen Testament. Aber das Zentrum der frühesten Verkündigung war die 
Jesus-Überlieferung nicht. 

2. Das Zentrum der urchristlichen Verkündigung 

Aus den Paulusbriefen, den ältesten Schriften des Neuen Testaments, lässt sich formel-
haftes, geprägtes Glaubensgut herausarbeiten. In solchen Kurzformeln können wir auf 
das Zentrum urchristlicher Verkündigung schließen.  

2.1 Zur Rekonstruktion der ältesten Verkündigung 

Die ältesten Schriften des Neuen Testaments sind die echten Paulusbriefe, entstanden 
zwischen den Jahren 50 und 60. Aus ihnen lässt sich die früheste Überlieferung mithilfe 
folgender Kriterien bestimmen:  
• kennzeichnende Einleitungen wie „Ich habe euch überliefert,  was auch ich empfangen 

habe.“ (1Kor 15,3);  
• spezifische Begriffe wie „glauben“ und „bekennen“, die auf einen vorformulierten Stoff 

schließen lassen (vgl. Röm 10,9);  
• rhythmisch geprägte Wendungen;  
• Unterschiede im Wortschatz zur selbst formulierten Rede;  
• Spannungen zur sonstigen Theologie des Autors;  
• Wiederkehr derselben Wendung in verschiedenen Zusammenhängen;  
• Aussagen gehen über den vorliegenden Textzusammenhang hinaus.  

2.2 Glaubensformeln 

In den Glaubensformeln wird vergangenes Heilsgeschehen ausgedrückt.   

(1) Glaubensformeln von der Auferweckung Jesu 
Sie sind die frühesten Zeugnisse des Osterglaubens. Röm 10,9b zeigt deutlich die Aufer-
weckung Jesu als Inhalt des Glaubens („wenn du glaubst: Gott hat ihn von den Toten er-
weckt, so wirst du gerettet werden“).  Es gibt  
• passivische Formulierungen („er ist auferweckt worden“; vgl. Röm 4,24; 6,4.9; 1Kor 15,12f) 

und  
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• aktivische Formulierungen („Gott hat ihn von den Toten auferweckt“; Röm 10,9; 1Kor 
6,14; Eph 1,20; 1Thess 1,10b; Apg 2,24.32; 3,15.26; 4,10 u.ö.). Insofern Gott wesentlich 
durch die Auferweckung Jesu gekennzeichnet wird, entsteht eine neue Gottesprädika-
tion im Vergleich zur bisher entscheidenden: „Gott, der Jesus von den Toten aufer-
weckt hat“ (z.B. Gal 1,1), nicht: „Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat“ (z.B. 
Ex 20,2).  

(2) Sterbeformeln 
In ihnen erscheint der Tod Jesu als ein Tod „für uns“ bzw. „für unsere Sünden“, also als 
stellvertretender sühnender Tod. Der Tod Jesu wird also gedeutet als ein Geschehen, das 
uns zugute kommt. Die Grundformel ist in Röm 5,8 zu sehen („Christus ist für unsere 
Sünden gestorben“), sie kann verschiedentlich abgewandelt werden (Röm 5,6; 14,15; 1Kor 
8,11). Die wichtigste Weiterentwicklung dieser Grundform ist die Hingabe-Formel, in 
der das willentliche Element betont ist (im Blick auf Gott [Röm 8,32] oder Christus [Gal 
1,4; Eph 5,2]).  

(3) Formeln von Tod und Auferweckung 
Sie können als äußerst knapp formulierte Wendungen begegnen, in denen Tod und Auf-
erweckung Jesu einfach nebeneinandergestellt sind (Röm 8,34; 14,9; 2Kor 5,15; 1Thess 
4,14). Die Aussagen können aber auch stärker ausgeformt sein, wie Röm 4,25; 6,3-9; 2Kor 
13,4 und vor allem 1Kor 15,3b-5 zeigen.  

a Christus ist für unsere Sünden gestorben,  
b gemäß der Schrift,  
c und ist begraben worden.  
a Er ist am dritten Tag auferweckt worden,  
b  gemäß der Schrift,  
c und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.  

In der ersten Zeile (a, a) geht es jeweils um ein Ereignis, das in der zweiten (b, b) als 
schriftgemäß bezeichnet wird, ehe die dritte Aussage (c, c) die erste bestätigt. Die ver-
schiedenen Zeilen haben also nicht dasselbe Gewicht. Im Zentrum der Formel stehen 
Tod und Auferweckung Jesu. Der parallele Aufbau macht die Zusammengehörigkeit von 
Tod und Auferweckung deutlich. Die Deutung des Todes Jesu als „für unsere Sünden“ 
geschehener Tod kann vom „Horizont“ der Auferweckung aus erfolgen. Auf der anderen 
Seite wäre ohne den Blick auf das Kreuz die Auferstehung nicht recht verstanden. Der 
Hinweis auf die Schriftgemäßheit von Tod und Auferweckung ordnet das Heilsgeschehen 
in Christus in die Heilsgeschichte ein und soll zeigen, dass sich in ihm die Verheißungen 
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Gottes erfüllen. Ein Bezug auf bestimmte Schriftstellen ist aber nicht ohne Weiteres zu 
erkennen (am ehesten ist an Jes 53 und Hos 6,2 zu denken).  

2.3 Bekenntnisse 

Bekenntnisse formulieren nicht vergangenes Heilsgeschehen, sondern die gegenwärtige 
Würdestellung des erhöhten Herrn, des Sohnes Gottes. Das jüdische Bekenntnis zum ei-
nen Gott wird in der Urkirche übernommen und christlich erweitert, wie es am deut-
lichsten aus 1Kor 8,6 hervorgeht:  

Vielmehr haben wir einen Gott, den Vater,  
von dem alles stammt und in dem wir sind,  
und einen Herrn, Jesus Christus,  
durch den alles ist und wir durch ihn.  

Die eigentliche christliche Homologie  besteht also im Bekenntnis zum Kyrios Jesus. Mit 
„Kyrios“ wurde eine alttestamentliche Bezeichnung für Jahwe auf Jesus übertragen. Es ist 
also vorausgesetzt, dass Jesus in gottgleiche Macht eingesetzt ist. Neben dem Bekenntnis 
zu Jesus als dem Herrn finden wir auch solche zu Jesus als dem Sohn Gottes (Röm 1,3f; 
Hebr 4,14; 1Joh 4,15), der Hebräerbrief kennt auch das Bekenntnis zum „Hohenpriester 
Jesus“ (3,1; 5,10).  
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III. Die überlieferungsgeschichtliche Voraussetzung der Evangelien:  
Die mündliche Weitergabe von Jesu Worten und Taten 

§6 Mündliche Überlieferung  

Literatur: L03  

1. Das Faktum mündlicher Überlieferung 

Die heutige Forschung nimmt überwiegend an, dass die Evangelien erst im letzten Drit-
tel des 1. Jh. n.Chr. entstanden sind, also frühestens etwa 40 Jahre nach Jesu Tod. Woher 
nahmen die Verfasser das Material für ihr Werk? Heute herrscht die Auffassung, dass die 
Evangelien auf mündlicher Überlieferung basieren. Für diese Annahme gibt es gute 
Gründe.  

1.1 Direkte Hinweise  

a) Lukas bezeugt im Vorwort zu seinem Evangelium (Lk 1,1-4) die Existenz einer Jesus-
Überlieferung, die der Abfassung schriftlicher Evangelien vorausging. Mit dem verwende-
ten griechischen Wort, (paradivdwmi, paradidomi), kennzeichnet Paulus mündliche Wei-
tergabe von Traditionsgut (1Kor 15,3). Die Wendung „Überlieferung der Alten“ (paravdo-

si" tw'n presbutevrwn) wird in den Evangelien für die mündliche Überlieferung der Pha-
risäer verwendet (Mk 7,3); Paulus kennt den Begriff (paradovsei" patrikaiv, Gal 1,14) e-
benso wie Flavius Josephus (patrw/va paravdosi": Ant XIII 409; tw'n patevrwn paravdo-

si": Ant X 51). „Überliefern“ ist also ein terminus technicus zur Kennzeichnung von münd-
lichem Überlieferungsgut, und das bedeutet: Lukas bezieht sich in 1,2 wirklich auf mündli-
che Tradition.  

b) Die etwas überschwängliche Aussage in Joh 21,25 kann man zwar nicht beim Wort 
nehmen. Doch sie bezeugt, dass bei der Abfassung der Evangelien aus einem breiteren 
Strom mündlicher Traditionen über Jesus ausgewählt wurde.  

c) Durch Papias von Hierapolis erfahren wir von der Existenz mündlicher Überlieferung 
noch im 2. Jh. Papias zieht diese Form der Tradition eindeutig den Büchern vor (bezeugt 
bei Eusebius: Eus. h.e. III 39.4): Er befragt diejenigen, die noch gehört haben, was die 
Jünger des Herrn gesagt haben. Wenn auch nach der Abfassung der Evangelien Jesustra-
ditionen mündlich weitergegeben wurden, dann war dies sicher auch vor der Entstehung 
der schriftlichen Werke der Fall. Diese rufen ja nicht mündliche Tradition hervor.  
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1.2 Indirekte Hinweise  

a) Religionsgeschichtlicher Vergleich: „Das Urchristentum entstammt einem kulturellen Mi-
lieu, das mündliche Überlieferungen kannte und ihren Wert schätzte“ (G. THEISSEN). 
Dass ursprünglich mündliche Überlieferungen verschriftlicht wurden, hat eine Parallele 
in der rabbinischen Tradition, in der dieser Weg aber später beschritten wurde.  

b) Die Gestalt der Evangelien: Die synoptischen Evangelien (Mt, Mk, Lk) sind aus klei-
nen Einheiten zusammengesetzt, die oft einem bestimmten Aufbauschema folgen. Die li-
terarische Gestaltung durch die Evangelisten bestand im Wesentlichen darin, kleine Ein-
heiten zu einem Ganzen zu fügen. Anders gesagt: Die Verfasser arbeiten mit Material, 
das vor der Aufnahme in das schriftliche Werk bereits geprägt war. Eine solche Prägung 
(durch wiederkehrende Strukturen und die Fassung in kleine in sich abgerundete Einhei-
ten) ist am besten mündlich zu denken. Dazu passt, dass es auch in der Jesusüberliefe-
rung selbst keinen Auftrag zum Aufschreiben gibt, wohl aber zur Verkündigung (in den 
Aussendungsreden oder den Erscheinungsgeschichten). Dass Paulus in seinen Briefen 
kaum auf Jesusworte zurückgreift und sich für die Taten Jesu nicht interessiert, kann die 
Annahme mündlicher Jesustraditionen nicht entkräften. In den situationsgebundenen 
Briefen konnte Paulus Stoffe aus der Jesustradition nur bedingt einsetzen.  

c) Sozialgeschichtliche Überlegung: Die Fähigkeit zu lesen kann für die damalige Zeit 
nicht allgemein vorausgesetzt werden. Deshalb war die Weitergabe von Jesusgut wohl 
von vornherein auf Mündlichkeit ausgerichtet, dem für alle zugänglichen Medium.  

2. Zur Rekonstruktion mündlicher Überlieferung 

2.1 Die Position der „klassischen“ Formgeschichte 

Die Entdeckung mündlicher Tradition war das Verdienst der sogenannten Formgeschichte, 
einer forschungsgeschichtlichen Phase, die nach dem Scheitern der liberalen Leben-Jesu-
Forschung aufkam (etwa seit den 1920-er Jahren). Sie eröffnete einen neuen Blick auf den 
Charakter des synoptischen Stoffes: Die ältesten erreichbaren Quellen der Geschichte 
Jesu sind geprägt durch eine mündliche Weitergabe in der gläubigen Gemeinde. Erhoben 
werden  
• geprägte Formen, also in verschiedenen Texten wiederkehrende Aufbauschemata, 

auch Gattungen genannt. Und diesen Gattungen wird  
• ein bestimmter „Ort“ im Leben der Gemeinde zugewiesen. Es gibt nämlich einen Zu-

sammenhang zwischen der sprachlichen Gestaltung und der Funktion eines Textes, 
seinem „Sitz im Leben“. Dieser Begriff bezeichnet typische, wiederkehrende Situatio-
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nen im Leben einer Gemeinschaft, institutionalisierte Handlungen, die prinzipiell 
wiederholbar sind. Mit ihnen stehen geprägte Sprachformen in Wechselwirkung: Sie 
sind in ihrer Ausformung von diesen typischen Vorgängen bestimmt und umgekehrt 
sollen sie jene Vorgänge ermöglichen.  

Als Beispiel kann die Gattung der Heilungswundergeschichte dienen. Vergleicht man 
mehrere Erzählungen, in denen Jesus einen Kranken heilt, so zeigt sich ein bestimmtes 
Aufbauschema, ein Erzählmuster:  

 1. Begegnung zwischen Krankem und Wundertäter 
 2. Bitte um Heilung 
 3. Heilung 
 4. Feststellung der Heilung 
 5. Demonstration 
 [6. Chorschluss] 

Dieses Erzählgerüst ist die Gattung, die sprachliche Prägung, die das Erzählen von Jesu 
heilenden Machttaten grundsätzlich erhalten hat – nicht nur in einem einzelnen Text. 
Bei welchen Anlässen und zu welchem Zweck wurden solche Geschichten erzählt? Auf 
diese Frage bezieht sich der Begriff Sitz im Leben. Vor allem der Chorschluss mit seinem 
werbenden Charakter weist auf die Mission. Sie ist also der „Sitz im Leben“ der Gattung 
„Heilungswundergeschichte“.  

2.2 Zur Diskussion um die Formgeschichte  

Mit Hilfe der beiden dargestellten Beobachtungen, geprägte Gattung und »Sitz im Le-
ben«, erhellte die Formgeschichte die mündliche Überlieferung des Evangelienstoffes. 
Dabei war man recht zuversichtlich, mündliche Vorstufen eines konkreten Textes erhe-
ben zu können. Vor allem zwei Annahmen kamen dabei zum Tragen. (1) Tendenzen, die 
sich bei der Bearbeitung schriftlicher Werke zeigen, lassen sich auch auf die Entwicklung 
eines Textes in der mündlichen Tradition übertragen. (2) Am Beginn der Überlieferung 
steht die „reine Form“, die Grundform der Gattung, die sich im Laufe der Weitergabe 
verändert. Was nicht dieser „reinen Form“ entspricht, muss späterer Zusatz sein.  

Dagegen wird eingewandt: Die „reine Form“ könnte auch Endprodukt der Überliefe-
rung sein. Durch Gebrauch gleichen sich Texte aneinander an, eine Normalform setzt 
sich durch (K. HAACKER). Auch in diesem Fall nimmt man allerdings an: Es gibt solche 
wesentlichen Merkmale einer Gattung und sie waren im Laufe der Überlieferung wirk-
sam (G. THEISSEN). Bestritten wird nur, dass man über die Annahme einer „reinen Form“ 
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Kriterien für die Ursprünglichkeit des Wortlauts einer Überlieferung gewinnen kann. 
Dennoch kann man grundlegende Strukturen und Sequenzen, Motive und Erzählelemen-
te aus einem Vergleich verschiedener Texte herausfiltern. So lässt sich aus der geprägten 
Struktur eines Textes auf die mündliche Vorgeschichte schließen.  

Dass die klassische Formgeschichte modifiziert, aber nicht grundsätzlich verabschie-
det wird, zeigt sich auch beim Blick auf die erste der oben genannten Annahmen. Zwar 
lassen sich aus der Bearbeitung schriftlicher Werke keine wirklichen Überlieferungsgeset-
ze gewinnen; aber „ziemlich allgemeine Tendenzen“ sind dennoch erkennbar. Gehäuftes 
Vorkommen solcher Tendenzen in einem Text kann durchaus auf ein späteres Stadium 
hinweisen (E.P. SANDERS). Kennt man neben diesen Tendenzen auch die redaktionellen 
Eigenheiten der jeweiligen Verfasser, kann man begründete Annahmen über die mündli-
che Vorgeschichte treffen.  

Modifiziert, aber nicht verabschiedet ist die Formgeschichte auch im Verständnis des 
„Sitzes im Leben“. Bei dessen Bestimmung spielt der einzelne Text ursprünglich keine 
Rolle; seine Zugehörigkeit zu einer Gattung legte auch seinen „Sitz im Leben“ fest. Dies 
wird heute differenzierter gesehen. Die Funktion eines Textes steht nicht nur in Zu-
sammenhang mit seiner Gattung, also seiner sprachlichen Prägung. Man kann das Ver-
ständnis des „Sitzes im Leben“ ausweiten „auf alle typischen Kontaktsituationen zwi-
schen Text und gesellschaftlicher Wirklichkeit“ (K. BERGER). Sofern man sich auf typi-
sche Problemzusammenhänge bezieht, bleibt der Grundgedanke des „Sitzes im Leben“ 
gewahrt: nämlich dass Texte durch ihren Gebrauch geformt werden. Der Kontakt mit 
dem Leben einer Gemeinschaft betrifft nicht nur die sprachliche Prägung, die für mehre-
re Texte gilt. Sie kann auch in einem konkreten Einzeltext sichtbar werden.  

Die Formgeschichte kann also modifiziert nach wie vor mit Gewinn bei der Exegese 
neutestamentlicher Texte eingesetzt werden, auch im Blick auf die Verbindung von 
Form- und Überlieferungsgeschichte, also den Versuch, mit Hilfe der sprachlichen Prä-
gung die mündliche Vorgeschichte synoptischer Texte zu erhellen. Wenn man sich be-
wusst ist, dass nicht der Wortlaut mündlicher Vorlagen wiederhergestellt werden kann, 
sondern nur prägende Motive und Strukturen, ist die Frage nach der mündlichen Vorge-
schichte synoptischer Texte weiterhin aktuell.  

2.3 Österliche Prägung der Jesus-Tradition 

Die Vertreter der klassischen Formgeschichte waren bei der Frage nach der Historizität 
von Jesusüberlieferungen meist extrem skeptisch. Der „Sitz im Leben“ galt häufig nicht 
nur als Ort der Formung einer Überlieferung, sondern überhaupt erst ihrer Entstehung. Die 
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Bedürfnisse der Gemeinde hätten die entsprechenden Jesusüberlieferungen hervorge-
bracht. Zwar wird heute die Möglichkeit, das Wirken Jesu historisch zu rekonstruieren, 
meist sehr viel zuversichtlicher beurteilt. Dennoch verdanken wir der Formgeschichte 
eine wichtige Einsicht, an der keine ernsthafte Jesusforschung vorbeikommt: Es gibt Je-
susüberlieferung nicht unabhängig von der Weitergabe durch diejenigen, die an Jesus als 
den erhöhten Herrn glaubten. Anders gesagt: Alle Jesus-Überlieferung ist potenziell, 
nicht notwendig faktisch, österlich geprägt. Auch die Evangelisten hatten keinen anderen 
Stoff zur Verfügung. Damit hat die Formgeschichte auch grundlegende Bedeutung für 
das Verständnis der Evangelien.  

§7 Gattungen in der Jesus-Überlieferung  

Literatur: L04  

Eindeutig lässt sich ein Gattungssystem nicht erstellen. Es geht, wie bei vielen Fragen der 
Exegese, nicht um „richtig oder falsch“; leitend ist vielmehr die Frage: Welche Gattungs-
einteilung ist an den Texten erweisbar, im Blick auf antike Gattungen plausibel, in ihrem 
Aufbau praktikabel, in der exegetischen Praxis bewährt? So empfiehlt sich eine Orientie-
rung an der Gattungseinteilung Rudolf Bultmanns. Es ist überschaubar und an den Tex-
ten zu belegen. Außerdem hat die exegetische Forschung vorwiegend dieses System rezi-
piert – und weiterentwickelt.  

1. Worttradition 

In der Worttradition werden Aussprüche Jesu zusammengefasst. Jesus-Wort im Rahmen 
der Gattungsfrage ist alles, was literarisch als Spruch Jesu gestaltet ist – ganz gleich, ob der 
Spruch tatsächlich bis auf den Jesus der Geschichte zurückgeführt werden kann oder 
nicht. Die Worttradition lässt sich in fünf große Bereiche einteilen: Weisheitsworte, 
prophetische Worte, Ich-Worte, Gebet, und als Sonderfall die Gleichnisse. 

1.1 Weisheitsworte 

Aus dem AT sind sprichwortartige Sentenzen in der Weisheitsliteratur bekannt. In der 
hellenistischen Umwelt kennt man den Gattungsbegriff Gnome: eine Erklärung, die das 
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Allgemeine betrifft, und zwar bezogen auf menschliches Handeln; was dabei zu wählen 
und was zu meiden ist (Aristoteles, Rhetorik 2,21). Dies kann einfach festgestellt werden, 
man kann aber auch dazu aufrufen. Aus diesem Unterschied leiten sich zwei Untergat-
tungen ab: indikativische und imperativische Worte. Rhetorische Fragen gehören zur 
ersten Form, denn sie erlauben nur eine Antwort, sind also logisch konstatierende Aussa-
gen.  

Beispiele für indikativische Weisheitsworte:  
• Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.  (Mk 2,17a par) 
• Können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? (Mk 

2,19apar) 
Beispiele für imperativische Weisheitsworte:  
• Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihr ihnen gleichfalls. (Lk 6,31par) 
• Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Wurm sie fressen und wo 

die Diebe einbrechen und stehlen. (Mt 6,19par) 

1.2 Prophetische Worte 

Diese Gattung (mit weiteren Untergattungen) ist durch die alttestamentlichen propheti-
schen Wortgattungen geprägt. Im Alten Testament sind belegt: Botenformel und -
spruch, Gerichtsankündigung/Weheruf, Heilsverheißung und Visionen. In der synopti-
schen Tradition fehlt nur der Botenspruch (Gotteswort, eingeleitet durch die Formel »so 
spricht der Herr« o.ä.). Offensichtlich hat sich Jesus nicht nach dem Muster der Prophe-
ten verstanden, und er wurde auch von der urchristlichen Tradition nicht in diesem 
Rahmen gedeutet. Die Vision ist nur in einem Fall belegt, der kurzen Notiz vom Satans-
sturz in Lk 10,18. Somit bleiben als Hauptbestandteil Heilsverheißung, Drohworte und 
Weissagung.  

Beispiel für Heilsverheißungen:  
 Nahegekommen ist zu euch die Herrschaft Gottes (vielleicht sind hier auch die Se-

ligpreisungen einzuordnen).  
Beispiel für Drohworte:  
 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt die Herr-

schaft der Himmel vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die Hineingehen-
den lasst ihr nicht hineingehen. (Mt 23,13par) 

Beispiel für Weissagungen:  
 Du siehst diese großartigen Gebäude? Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern 

gelassen, der nicht aufgelöst würde. (Mk 13,2par)  
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1.3 Ich-Worte/Selbstaussagen 

Für diese Gattung gibt es offenbar keine Parallele in atl-jüdischer oder hellenistischer Li-
teratur. Es geht um Aussagen, die spezifisch auf Jesus gerichtet sind, auf seine Person und 
seinen Anspruch.  

Beispiele:  
• Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. (Mk 2,17par) 
• Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber 

hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen könnte. (Mt 8,20par) 
• Alles ist mit übergeben worden von meinem Vater; niemand kennt den Sohn, nur 

der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und wem der Sohn es of-
fenbaren will. (Mt 11,27par) 

1.4 Gebet  

Nur ausnahmsweise erfahren wir in den Evangelien, was Jesus betet: Vater Unser (Mt 
6,9-13par), das Gebet in Getsemani (Mk 14,34-36) und die Psalmenanfänge, die Jesus am 
Kreuz betet (Mk 15,34par; Lk 23,46). Dieser Bestand lässt sich nicht gattungskritisch analy-
sieren; er sei hier nur als eigene Sprachform innerhalb der synoptischen Tradition we-
nigstens genannt.  

1.5 Gleichnisse  

Gleichnis ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen bildlicher Rede. Mit den 
Gleichnissen erreichen wir einen Grenzfall: Sie sind streng genommen keine Worttraditi-
on, denn hier handelt es sich um Geschichten, die Jesus erzählt, nicht um einzelne kurze 
Sprüche. Sie werden hier insofern als Worttradition behandelt, als es um Geschichten 
geht, die Jesus erzählt. Gewöhnlich werden die Gleichnisse Jesu in drei Untergattungen 
gruppiert und eine vierte Form bildhafter Rede von ihnen abgesetzt:  
• einerseits Gleichnis im engeren Sinn, Parabel und Beispielerzählung,  
• andererseits die Allegorie.  

(1) Das Gleichnis im engeren Sinn ist ein Vergleich, der zu einer Erzählung ausgeführt ist. 
Es argumentiert mit einem typischen Zustand, einem normalen regelmäßigen Vorgang, 
mit der Autorität des Bekannten – deshalb meist im Präsens erzählt. Das Gleichnis ist 
auf die Pointe hin zugespitzt, dem Gedanken, auf den es dem Erzähler ankommt (Bei-
spiel: Mk 4,26-29; Mt 13,33).  
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(2) Die Parabel ist eine besondere Geschichte, ein kleines Drama. Sie argumentiert mit 
dem Ungewöhnlichen. Material ist eine fiktive Geschichte, die spannend erzählt wird 
und dem Hörer Möglichkeit zu Identifikationen bietet – deshalb in der Vergangenheits-
form erzählt. Die Pointe muss aus dem Erzählgefälle der ganzen Geschichte deutlich 
werden (Beispiel: Lk 15,11-32; Mt 20,1-16).  

(3) Die Beispielerzählung steht der Parabel nahe: Sie erzählt dramatisch eine besondere 
Geschichte, schildert aber ein bestimmtes vorbildliches Verhalten direkt. Die Hörer 
müssen das Beispielhafte nicht erst aus dem Bild übertragen. Diese Gattung ist nur im 
LkEv belegt (z.B. Lk 10,30-37).  

Vielfach wird auch die Allegorie als Gleichnis-Gattung genannt. Damit ist eine ver-
schlüsselte Erzählung bezeichnet, die in ihren einzelnen Elementen anderes meint als sie 
sagt. Sie muss Zug um Zug entschlüsselt werden (etwa Ez 17: ein Adler steht für einen be-
stimmten Herrscher; die Wipfel der Zeder für Oberschicht Jerusalems usw.). Es ist aller-
dings strittig, ob die Allegorie eine eigene literarische Gattung darstellt. Hans-Josef 
Klauck hat gute Gegengründe vorgetragen. Er versteht unter „Allegorie“ eine metaphori-
sche Verfahrensweise; sie verleiht Texten eine symbolische Dimension, also über den 
Wortlaut hinaus. Sie konstituiert aber keine eigene Gleichnis-Gattung, sondern kann 
sich mit den drei erwähnten Gattungen verbinden. Klassischerweise als Allegorie be-
zeichnete Texte sind Gleichnisse, in denen das Ausmaß der Allegorisierung (des symboli-
schen Anteils) sehr hoch ist (wie in Ez 17, wo aber dennoch ein Zielgedanke, eine Pointe 
entfaltet wird).  

2. Erzähltradition  

„Erzähltradition“ dient als Oberbegriff für alle Geschichten über Jesus. In ihnen werden 
besondere Taten Jesu erzählt oder christologische Motive narrativ entfaltet; auch Jesus-
Worte können  im Rahmen von Erzählungen eine Rolle spielen. Deshalb gibt es auch 
Grenzfälle bei der Zuordnung zur Wort- oder Erzähltradition.  

2.1 Apophthegmen/Chrien  

Hier geht es um kurze Erzählstücke, deren Pointe ein Wort Jesu bildet. Ob man sie zur 
Wort- oder Erzähltradition rechnen soll, ist strittig. Die Zuordnung zur Worttradition 
war nicht nur in der Zuspitzung auf den Ausspruch begründet, sondern auch in einem 
überlieferungsgeschichtlichen Urteil: die Szene sei sekundär um ein bereits bestehendes 
Wort Jesu gebildet worden. Versteht man die Apophthegmen als Erzählstücke, wird die 
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erzählerische Rahmen aufgewertet: Die Tradenten haben nicht nur Jesus-Worte anei-
nandergereiht. Damit ergibt sich zugleich ein Einblick in die Entstehung der Evangelien, 
insofern antike Biographien auf dem Grundstock solch einzelner Erzählstücke aufgebaut 
sein konnten. Außerdem lässt sich besser erklären, wie es zu ausführlicher ausgestalteten 
Apophthegmen kommen konnte (wie z.B. Lk 7,36-50), wenn man das erzählerische Ele-
ment nicht nur als Zutat wertet. Offensichtlich sind Apophthegmen variabel in Länge, 
Aufbau und Thema (D. DORMEYER). Drei Untergattungen lassen sich aus dem synopti-
schen Material erheben:  

• Streitgespräche zeigen Jesus in der Konfrontation mit Gegnern, die gewöhnlich die 
Auseinandersetzung eröffnen, meist Anstoß nehmend an einem Wort oder einer Tat 
Jesu (z.B. Mk 2,15-17). Der stark geprägte Charakter wird sich u.a. daran deutlich, dass 
Jesus immer das letzte Wort behält: Seine Erwiderung können die Gegner nie kon-
tern.  

• Schulgespräche werden zwischen Jesus und seinen Anhängern geführt, auf deren Frage 
oder Handlung hin (Beispiel: Mk 10,13-16).  

• Biographische Apophthegmata schildern eine Szene aus dem Wirken Jesu, mit einem Je-
sus-Wort als Pointe (z.B. Mk 3,31-35).  

2.2 Wundergeschichten 

Wundergeschichten erzählen von einer besonderen, staunenswerten Tat Jesu. Pointe der 
Geschichte ist diese Tat, nicht ein Wort, das Jesus vielleicht im Verlauf der Handlung 
spricht. Ein Vergleich der Erzählungen zeigt, dass es viele gemeinsame Stilelemente gibt 
und sich für etliche Fälle ein gemeinsames Gerüst erheben lässt. Dabei ist allerdings wie-
derum in verschiedene Untergattungen zu differenzieren. Das von G. Theissen vorge-
schlagene Modell ist in der ntl Exegese stark rezipiert worden. Es unterscheidet nach fol-
genden Themen:  
• Heilungswunder: Kranke werden geheilt, bestimmend sind Motive des Zuspruchs und 

heilender Kraftübertragung (z.B. Mk 1,29-31; 7,31-37).  
• Exorzismen: Menschen sind völlig in der Gewalt von Dämonen, verfügen nicht über ihr 

Ich; Motive des Kampfes zwischen Exorzist und Dämon (z.B. Mk 5,1-20).  
• Geschenkwunder: der Wundertäter stellt materielle Güter überraschend bereit, „verlei-

hen überdimensionale und außergewöhnliche Gaben, verwandelte, vermehrte, gehäuf-
te Lebensmittel“ (G. THEISSEN).  

• Rettungswundern geht es um die Überwindung feindlicher Mächte, seien es Natur-
mächte oder von Menschen repräsentierte (z.B. Mk 4,35-41). 
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• Epiphaniewunder haben die Intention, die göttliche Macht Jesu in besonderer Weise 
zu zeigen; sie gipfeln in einem Offenbarungswort (z.B. Mk 9,2-10).  

• Normenwunder: Heilige Forderungen sollen durchgesetzt werden, sei es dass eine 
Norm begründet, sei es dass normentsprechendes Vergalten belohnt oder normwidri-
ges Verhalten bestraft wird.  

2.3 Passionsgeschichte 

Die Passionsgeschichte in Mk 14-16 (mit Parallelen in Mt und Lk) bietet einen größeren 
Erzählfaden als die sonst dominierenden kleinen Einheiten: vom Todesbeschluss gegen 
Jesus bis zu seiner Verhaftung, Verurteilung, Hinrichtung und zur Auferweckungsbot-
schaft – ein singulärer Erzählzusammenhang in den Evangelien, bei dem die Abfolge der 
einzelnen Abschnitte im Wesentlichen festliegt. Dieser literarische Sonderfall weist auf 
eine besondere Überlieferungsgeschichte hin. Ganz überwiegend wird angenommen, dass 
die Passionsgeschichte als eigenes Traditionsstück überliefert wurde.  

Im Blick auf die Gattung der Passionsgeschichte im Ganzen ergeben sich Analogien 
vor allem zu frühjüdischen Martyrien und hellenistischen Märtyrerakten.  
• Kernstück der Märtyrerakten ist die Gerichtsverhandlung, in der sich der Märtyrer 

gegen eine ungerechte Anklage verteidigt (ältester Beleg: Acta Alexandrinorum).  
• Im Mittelpunkt frühjüdischer Martyrien steht dagegen das qualvolle Sterben, das aber 

nur die Überlegenheit und Frömmigkeit des Märtyrers erweist (MartJes; 2Makk 6; 7).  
Beide Momente finden sich auch in der Passionsgeschichte: der Prozess gegen Jesus wird 
geschildert und auch sein Sterben am Kreuz dargestellt, allerdings ohne besondere Beto-
nung des qualvollen Sterbens. Mit den genannten Analogie sind keine feste Vorgaben für 
die Gestaltung des Stoffes verbunden, denn beide Gattungen weisen eine nur lockere 
Formgesetzlichkeit auf.  

2.4 Sonstige Erzähl-Gattungen 

Das Material, das durch die bislang vorgenommene Kategorisierung nicht erfasst wird, 
lässt sich kaum bestimmten Gattungen zuweisen. Eine formale Prägung ist in diesen Fäl-
len kaum zu erkennen. Versteht man etwa die „Kindheitsgeschichten“ (Mt 1f; Lk 1f) als 
„Personallegende“ (G. STRECKER), so sind damit kaum Vorgaben für die Gestaltung des 
Stoffes verbunden – zumal sich innerhalb der Komposition wieder einzelne Gattungen 
unterscheiden lassen (Angelophanie, alttestamentliche Geburtsankündigung, Berufungs-
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schema). So muss man auf eine genaue gattungskritische Erfassung dieses Materials wohl 
verzichten. Es unterliegt dem Phänomen sprachlicher Prägung nur in geringerem Maß.  
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