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Von den synoptischen Evangelien Von den synoptischen Evangelien Von den synoptischen Evangelien Von den synoptischen Evangelien     
zum historischen Jesuszum historischen Jesuszum historischen Jesuszum historischen Jesus    

1111.... Bedeutung und Ziel der Rückfrage Bedeutung und Ziel der Rückfrage Bedeutung und Ziel der Rückfrage Bedeutung und Ziel der Rückfrage     

• Das Neue Testament bietet eine Fülle an Jesusüberlieferungen, es kann jedoch nicht 
einfach unkritisch als historische Quelle gelesen werden (s.u. 4.).  

• Ziel der historischen Rückfrage nach Jesus ist es deshalb, mit Hilfe eines methodischen 
Verfahrens aus den Jesusüberlieferungen diejenigen Traditionselemente herauszukris-
tallisieren, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Person des irdischen Jesus zurück-
geführt werden können; also den Weg zurückzugehen von den synoptischen Evangelien 
zum historischen Jesus.  

2222.... Zur Forschungsgeschichte Zur Forschungsgeschichte Zur Forschungsgeschichte Zur Forschungsgeschichte     

In der Jesusforschung lassen sich verschiedene Phasen unterscheiden:  

• Der Optimismus der liberalen Lebenliberalen Lebenliberalen Lebenliberalen Leben----JesuJesuJesuJesu----ForschungForschungForschungForschung des 19. Jahrhunderts und ihr 
Scheitern (vgl. die Kritik durch Albert Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung): Die unterschiedlichen Jesusbilder spiegeln nur die theologischen und mora-
lischen (Ideal-)Vorstellungen ihrer jeweiligen Erforscher.  

• Die »neneneneue Frageue Frageue Frageue Frage« nach dem historischen Jesus im 20. Jahrhundert: Versuch, durch reli-
gions- und traditionsgeschichtlichen Vergleich für die nachösterliche Christusbotschaft 
(Christus-Kerygma) vorösterliche Anhaltspunkte im Leben Jesu zu finden. Herausbil-
dung des Differenzkriteriums, aber Gefahr eines Jesusbildes, das nur in Kontrast zum 
Judentum fassbar wird (s.u. 5.1).  

• Die »dritte Phase« (»Third QuestThird QuestThird QuestThird Quest«) wird seit einiger Zeit als neue Runde der histori-
schen Rückfrage erkannt. Sie soll sich vor allem durch folgende Merkmale auszeichnen:  
– Die Loslösung der Jesusforschung von theologischen Fragen: Es geht nicht mehr dar-

um, das Bekenntnis zu Jesus Christus in irgendeiner Form beim geschichtlichen Jesus 
zu begründen.  

– Die Einbeziehung sozialgeschichtlicher und Öffnung für interdisziplinäre Fragen.  
– Die Einordnung Jesu in das Judentum.  
– Die Erweiterung und Verfeinerung der Quellenbasis mit der Berücksichtigung auch 

nicht-kanonischer Quellen.  
– Der Abschied vom Differenzkriterium als methodischer Grundlage der Rückfrage.  
� Ob diese Punkte alle zutreffen und durch sie wirklich eine neue Phase der Jesusfor-

schung gebildet wird, kann man allerdings auch bezweifeln.  
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3.3.3.3.    Die Quellen Die Quellen Die Quellen Die Quellen     

3.1 Nicht-christliche Quellen über Jesus von Nazaret  

(1) Tacitus (55/56 – ca. 120 nC)  

Annalen 15,44: Annalen 15,44: Annalen 15,44: Annalen 15,44: Keine menschliche Anstrengung, keine Spenden des Herrschers, kei-
ne Sühnezeremonien für die Götter verscheuchten den Verdacht, es habe auf Befehl 
gebrannt. Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er (Nero) die Schuld auf 
andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen 
Verhassten, die das Volk »Chrestianer« nannte. Der Urheber dieses Namens (Chres-
tianer) ist Chrestus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet 
worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt 
worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er 
aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der 
ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. 

Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum 
supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursum erumpe-
bat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta un-
dique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque.  

(2) Sueton (ca. 70 – ca. 130 n.Chr.)  

Vita Claudii 25,4: Vita Claudii 25,4: Vita Claudii 25,4: Vita Claudii 25,4: Claudius vertrieb die Juden, die unter Anstiftung des Chrestus Tumult stif-

teten, aus Rom. 

Iudaeos impulsore Chrestus assidue tumultuantes Roma expulit.  

(3) Flavius Josephus (37/38 – ca. 105 n.Chr.)  

Antiquitates 20,200: Antiquitates 20,200: Antiquitates 20,200: Antiquitates 20,200: Ananos hielt die Gelegenheit für günstig, da Festus gestorben 
und Albinus noch unterwegs (nach Judäa) war. Er berief eine Gerichtssitzung (des Ho-
hen Rates) ein und ließ Jakobus, den Bruder Jesu, des sogenannten Gesalbten (Chris-
tus), und einige andere vorführen. Die Anklage lautete auf Gesetzesübertretung. Er 
ließ sie zur Steinigung abführen. 

Antiquitates 18, 63Antiquitates 18, 63Antiquitates 18, 63Antiquitates 18, 63----64 (so genanntes 64 (so genanntes 64 (so genanntes 64 (so genanntes »»»»Testimonium FlavianumTestimonium FlavianumTestimonium FlavianumTestimonium Flavianum««««, evtl. spätere , evtl. spätere , evtl. spätere , evtl. spätere 
christlchristlchristlchristliiiichechecheche    Ergänzungen stehen in Klammern): Ergänzungen stehen in Klammern): Ergänzungen stehen in Klammern): Ergänzungen stehen in Klammern): In jener Zeit lebte Jesus, ein weiser 
Mensch [wenn er überhaupt ein Mensch genannt werden darf]. Er wirkte nämlich au-
ßerordentliche Dinge und war Lehrer derjenigen, die die Wahrheit mit Freuden auf-
nahmen. Er zog viele Juden an sich und auch viele Griechen. [Er war der Christus.] 
Obwohl ihn Pilatus, auf die Anklage unserer angesehensten Männer hin, dem Kreu-
zestod überantwortete, verschwanden doch die nicht, die ihn von Anfang an geliebt 
hatten. [Ihnen erschien er am dritten Tag, wieder lebendig geworden, wie schon die 
göttlichen Propheten diese und tausend wunderbare Dinge von ihm verkündet hatten.] 
Und noch heute hat die Schar derer, die nach ihm Christen heißen, nicht abgenom-
men.  

�  FazitFazitFazitFazit: Die nicht-christlichen Quellen über Jesus von Nazaret liefern Rückschlüsse auf 
die Existenz Jesu (und eines seiner Brüder), auf die zeitliche Einordnung seines Wir-
kens, auf seinen gewaltsamen Tod und auf die Nachwirkung der »Jesus-Bewegung«. 
Zur Rekonstruktion des Lebens und Wirkens Jesu können sie aber nichts Wesentliches 
beitragen.  
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3.2 Christliche Quellen 

• Synoptische Evangelien einschließlich der Logienquelle (Hauptquellen für die Rückfra-
ge) – die wichtigsten Quellen (Mk, Q, Sondergut) 

• Johannesevangelium: im Einzelfall für die historische Rückfrage interessante Angaben, 
allerdings nur im Rahmen der äußeren Daten des Wirkens Jesu, nicht für die Rekon-
struktion seiner Botschaft.  

• Neutestamentliche Jesusworte außerhalb der Evangelien (Apg 20,35: »Geben ist seliger 
denn nehmen«; 1Kor 7,10; 1Thess 4,15)  

• »Agrapha« (=Ungeschriebenes): Jesusworte außerhalb des Neuen Testaments (v.a. in 
Schriften der Kirchenväter)  

• Apokryphe Schriften, z.B. koptisches Thomasevangelium. Sie spielen in der neueren 
Diskussion eine größere Rolle, verändern aber die Quellenlage nicht grundlegend.  

� Die synoptischen Traditionen bleiben die wichtigste Quelle.  

4.4.4.4.    Zur Problematik der Rückfrage Zur Problematik der Rückfrage Zur Problematik der Rückfrage Zur Problematik der Rückfrage     

4.1 Die Besonderheit der neutestamentlichen Quellen 
Im Rahmen der Rückfrage nach dem historischen Jesus müssen die biblischen Texte »ge-
gen den Strich« gelesen werden:  

• Die Evangelien sind keine historischen Biographien nach heutigem Verständnis …  

Ihrer ursprünglichen Absicht nach wollen die Evangelien keine Tatsachenberichte liefern, 
d.h. sie sind nicht in erster Linie daran interessiert, ob und wie ein Geschehen historisch ver-
laufen ist bzw. ein Wort in einer bestimmten historischen Situation gesprochen worden ist.  

• … sondern Glaubenszeugnisse einer späteren Zeit…  

Die Evangelien berichten davon, welche Bedeutung die Worte und Taten Jesu für diejenigen 
besitzen, die ihn als »Menschensohn«, »Christus«, »Sohn Gottes« etc. bekennen.  

• … mit Perspektive auf die Zukunft.  

Die ursprüngliche Ausrichtung der Jesusüberlieferungen ist dabei nicht – wie in der moder-
nen Fragehaltung – nach rückwärts gerichtet, sondern schaut nach vorne: Die Erinnerung an 
Jesu Worte und Taten dient der Bewältigung der augenblicklichen Situation und sie wird so 
formuliert, dass dadurch Perspektiven für die gegenwärtige christliche Lebenshaltung sich-
tbar werden.  

• Die Evangelien sind das Ergebnis eines längeren Entstehungsprozesses:  

Der Abfassung der Evangelien geht eine längere Phase der mündlichen und schriftlichen 
Überlieferung voraus.  
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4.2 Prägende Elemente des Überlieferungsprozesses  

• Die Jesusüberlieferung unterliegt einer SelektionSelektionSelektionSelektion und MutationMutationMutationMutation. (s. Graphik S.10)  
(1) Selektion/Auswahl:  

� Nicht alles ist überliefert, was geschehen ist; nicht alles, was überliefert wurde, 
ist in die Evangelien eingegangen.  

(2) Mutation/ Umprägung:  
� Nicht alles ist so geschehen, wie es überliefert ist.  

Aus der Erinnerung an Jesus wird das aufgegriffen, was für die Gestaltung des christli-
chen Lebens gebraucht wird (Selektion), und diese Erinnerung wird so weiter tradiert 
und formuliert, wie sie gebraucht wird (Mutation).  

• Die Bedeutung der OstererfahrungOstererfahrungOstererfahrungOstererfahrung 
Das entscheidende Ereignis für die Weitertradierung der Jesuserinnerungen ist die Os-
tererfahrung. Die Überzeugung, dass Jesus von Nazaret vom Tod auferweckt ist, führt 
dazu, sein Leben und Wirken unter einer veränderten, christologischen Perspektive zu 
betrachten (»Osterbrille« �). 

Die Evangelien sind »Verkündigung in der Form geschichtlicher Darstellung« (R. HOPPE).  

5.5.5.5.    Wichtige RückfragekriterienWichtige RückfragekriterienWichtige RückfragekriterienWichtige Rückfragekriterien    

5.1 Das Unähnlichkeitskriterium (Differenzkriterium)  

• Die »klassische« Formulierung diese Kriteriums durch Ernst Käsemann lautet:  

»Einigermaßen sicheren Boden haben wir nur in einem einzigen Fall unter den Füßen, wenn 
nämlich Tradition aus irgendwelchen Gründen weder aus dem Judentum abgeleitet noch der 
Urchristenheit zugeschrieben werden kann ...« (E. KÄSEMANN, Das Problem des historischen 
Jesus, in: Ders., Exegetische Versuche und Besinnungen 1, Göttingen 41965, 187-214, hier: 
205).  

• Eine Überlieferung ist also nach zwei Seiten hin zu beleuchten: Setzt sie sich von den 
gängigen Anschauungen des Judentums und von denen des Christentums ab? Nur 
wenn beides zutrifft, kann die betreffende Tradition sicher auf Jesus zurückgeführt wer-
den.  

• Besonders wenn eine Überlieferung den urchristlichen Interessen direkt zuwiderläuft, 
kann man mit hoher Sicherheit von historischem Material ausgehen. Klassisches Bei-
spiel dafür ist die Taufe Jesu: Aus den Evangelien ist die Schwierigkeit noch zu erken-
nen, die dieses Faktum den urchristlichen Tradenten bereitet hat. Dass sie eine solche 
Überlieferung nicht geschaffen haben, ist eine plausible Annahme. J.P. Meier nennt die-
se Form des Differenzkriteriums das »Kriterium der Verlegenheit« (»embarrassment«).  

• Problematik: Bei einer rigorosen Anwendung ergibt sich ein Jesusbild, das nur im Ge-
gensatz zu Judentum und Urchristentum steht, d.h. die jüdischen Wurzeln Jesu und 
seine Wirkung im Christentum werden übersehen. Denn alles, worin Jesus stillschwei-
gend mit dem Judentum und/oder dem frühen Christentum übereinstimmt, bleibt un-
berücksichtigt. Besonders ist der Gefahr eines anti-jüdischen Jesusbildes zu begegnen.  
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� Das Differenzkriterium ist ein Einstiegskriterium: Es soll eine verlässliche Basis für 
die Rekonstruktion bieten. Keinesfalls kann es als Ausschlusskriterium dienen, d.h.: 
Es kann nicht dazu eingesetzt werden, bestimmte Traditionen als unjesuanisch aus-
zuschließen, weil sie in Übereinstimmung mit Judentum und/oder Urchristentum 
stehen.  

• Beispiel: Die Fastenfrage (Mk 2,18-22; s.u. 8.)  

5.2 Das Kohärenz- und das Konvergenzkriterium 

• Das Kohärenzkriterium geht davon aus, dass Stoffe dann als authentisch angenommen 
werden können, wenn sich nachweisen lässt, dass sie mit Stoffen zusammenhängen, die 
mit Hilfe des Kriteriums der Unähnlichkeit als authentisch erwiesen wurden. Einzeltex-
te der Jesustradition werden also mit anderen Texten und dem Gesamtbefund vergli-
chen.  

• Beispiel: Diskussion um die Tora – Sabbatkonflikte.  

• Das Konvergenzkriterium ist eine Zuspitzung des Kohärenzkriteriums. Es untersucht 
Übereinstimmung von Wort und Tat. Wenn eine Worttradition mit einem bestimmten 
Verhalten des historischen Jesus, wie es mit dem Unähnlichkeitskriterium eruiert wer-
den konnte, übereinstimmt oder darauf Bezug nimmt, darf man sie zum echten Jesus-
stoff rechnen.  

• Beispiel: Mk 2,17 und Jesu Umgang mit Steuerpächtern und Sündern.  

• Problematik beider Kriterien: Gefahr des »Zirkelschlusses«.  

5.3 Das Kriterium der vielfachen Bezeugung (»Querschnittsbeweis«)  

• Faustregel: Je häufiger in möglichst alten und voneinander unabhängigen Quellen bzw. 
Traditionsströmen (Mk, Q, joh. Schrifttum, Paulus etc.) oder in unterschiedlichen Gat-
tungen eine Einzelüberlieferung festzumachen ist, desto größer ist die Chance, auf au-
thentisches Jesusgut zu stoßen.  

• Beispiel: Die Basileia-Verkündigung Jesu; das Wort gegen die Ehescheidung (Mk; Q; 
Paulus).  

5.4 Das Kriterium des gewaltsamen Todes Jesu 

Dieses Kriterium ist nicht anwendbar auf konkrete Einzelentscheidungen, will aber den 
Blick dafür schärfen, dass sich ein GesamtbildGesamtbildGesamtbildGesamtbild Jesu ergeben muss, das auch sein gewaltsa-
mes Ende erklärt.  

5.5 Zum Kriterium der historischen Plausibilität 

(1) Darstellung 
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In jüngster Zeit tritt Gerd Theißen aufgrund der Problematik des Differenz- und des Ko-
härenzkriteriums für ein modifiziertes Kriterium der historischen Plausibilität ein, »das 
mit Wirkungen Jesu auf das Urchristentum und seiner Einbindung in einen jüdischen 
Kontext rechnet.« (Der historische Jesus 117).  

� Dementsprechend unterscheidet er zwischen der Ebene der Wirkungsplausibilität 
(Jesus und das Urchristentum) und der Ebene Kontextplausibilität (Jesus und das 
Judentum) und kommt zu vier Teilkriterien:  

 

 

    ÜbereiÜbereiÜbereiÜbereinnnnstimmungstimmungstimmungstimmung    NichtNichtNichtNicht----ÜbereinstimmungÜbereinstimmungÜbereinstimmungÜbereinstimmung    

WirkungsplausibilWirkungsplausibilWirkungsplausibilWirkungsplausibiliiiitättättättät    Quellenkohärenz  
– Querschnittsbeweis 
– Gattungsinvarianz 
– Mehrfachbezeugung 

Tendenzwidrigkeit 

KontextplausibilitätKontextplausibilitätKontextplausibilitätKontextplausibilität    kontextuelle Korrespondenz kontextuelle Individualität 
– Vergleichsprofil 
– Besonderheitsindizien 
– individuelle Komplexität 

 

� »Historische WirkungsplausibilitätWirkungsplausibilitätWirkungsplausibilitätWirkungsplausibilität haben Jesusüberlieferungen, wenn sie als Aus-
wirkungen des Lebens Jesu verständlich gemacht werden können – teils durch Über-
einstimmung unabhängiger Quellen, teils durch tendenzwidrige Elemente in diesen 
Quellen. Kohärenz und Tendenzwidrigkeit sind komplementäre Kriterien für histori-
sche Wirkungsplausibilität.« (Der historische Jesus 118) 

Beispiel: Basileia-Botschaft Jesu (wirkungsplausible Kohärenz); Konflikt Jesu mit seiner Fa-
milie (wirkungsplausible Tendenzwidrigkeit)  

� »Historische KontextplausibilitätKontextplausibilitätKontextplausibilitätKontextplausibilität haben Jesusüberlieferungen, wenn sie in den jüdi-
schen Kontext des Wirkens Jesu passen und innerhalb dieses Kontextes als individuelle 
Erscheinungen erkennbar sind. Kontextuelle Korrespondenz und kontextuelle Indivi-
dualität sind komplementäre Kriterien für historische Kontextplausibilität.« (Der his-
torische Jesus 119)  

Beispiel: Basileia-Vorstellung Jesu und des Frühjudentums (sowohl kontextuelle Korrespon-
denz als auch Individualität)  

(2) Wertung  
Zur Wirkungsplausibilität 
• Das Differenzkriterium ist nicht überwunden, obwohl dies die Besonderheit des histori-

schen Plausibilitätskriteriums sein soll. Unter dem Namen der »Tendenzwidrigkeit« be-
hält es seine Bedeutung im Rahmen der Wirkungsplausibilität – sogar als Einstiegskri-
terium:  

»Wir müssen immer zunächst spezifisch christliche Perspektiven, eindeutig nachösterliche 
Glaubensaussagen und Gemeindetendenzen ›subtrahieren‹, um jene Überlieferungen he-
rauszukristallisieren, die wir zur Grundlage einer Rekonstruktion des historischen Jesus ma-
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chen können« (G. THEISSEN/D. WINTER, Kriterienfrage 176). Es handelt sich also um Tradi-
tion, die aus irgendwelchen Gründen der Urchristenheit nicht zugeschrieben werden kann – 
so hatte es Ernst Käsemann formuliert (s.o. S.4).  

• Auch die Quellenkohärenz, der zweite Aspekt der historischen Wirkungsplausibilität, 
ist nicht neu, sondern verbindet die traditionellen Kriterien Kohärenz und mehrfache 
Bezeugung.  

Dies wird deutlich, wenn die verschiedenen Variationen der Quellenkohärenz entfaltet wer-
den: Der Querschnittsbeweis bezieht sich auf sachliche oder formale Motive und Strukturen, 
die in verschiedenen Überlieferungssträngen wiederkehren (Beispiel: die Rede Jesu in Gleich-
nissen); Gattungsinvarianz bezeichnet in verschiedenen Gattungen wiederkehrende Motive 
(Beispiel: das Motiv »Suche nach dem Verlorenen« in Gleichnissen, Apophthegmata und Lo-
gien); unter Mehrfachbezeugung sind mehrfach unabhängig voneinander bezeugte Einzel-
Überlieferungen zu verstehen (Beispiel: das Gleichnis vom Senfkorn in Mk und Q).  

Zur Kontextplausibilität 
• Auch in diesem Rahmen lebt das Differenzkriterium fort, nun unter dem Namen der 

kontextuellen Individualität:  

Eine jüdisch geprägte Überlieferung kann dann auf Jesus zurückgeführt werden, wenn sie 
»innerhalb des jüdischen Kontextes ein eigenständiges Profil zeigt« (G. THEISSEN/D. WIN-
TER, Kriterienfrage 183). Entscheidend ist also der Unterschied zum uns bekannten Juden-
tum. Die drei Wege zur Feststellung kontextueller Individualität sind längst beschritten: 
Vergleich mit zeitgenössischen Personen, Gruppen und Strömungen; Besonderheitsindizien 
(typische sprachliche Prägung); individuelle Komplexität (Kombination verschiedener 
Merkmale zu einem Gesamtbild, das als Kriterium im Einzelfall dienen kann).  

• Dass als unjesuanisch nur ausgeschlossen werden kann, was auf ein von Jesus unter-
schiedenes und im Urchristentum präsentes Judentum zurückzuführen ist – auch dies 
ist keine neue Erkenntnis.  

� FazitFazitFazitFazit: Man kann heute eine größere Sensibilität für die konsequente Einordnung Jesu 
ins Judentum feststellen. Dies ist in historischer Hinsicht sicher zu begrüßen. Neue 
Kriterien sind aber kaum gefunden. Auch das historische Plausibilitätskriterium ist im 
Prinzip denselben Überlegungen verpflichtet, die auch die vorher angewandten Krite-
rien geleitet haben.  

7.7.7.7.    Die Ergebnisse der Rückfrage: Facetten eines Jesusbildes Die Ergebnisse der Rückfrage: Facetten eines Jesusbildes Die Ergebnisse der Rückfrage: Facetten eines Jesusbildes Die Ergebnisse der Rückfrage: Facetten eines Jesusbildes     
• Jesus, ein Jude aus Galiläa  
• Im Zentrum der Verkündigung: Die Botschaft von der angebrochenen Gottesherrschaft  
• Eschatologische Naherwartung und apokalyptischer Hintergrund  
• Jesus und Johannes der Täufer  
• »Berufungsvision« (Lk 10,18)?  
• Exorzistisches und therapeutisches Handeln (Lk 11,20)  
• Reden in Gleichnissen 

• Einsatz für Marginalisierte und Benachteiligte  
• Konflikte und Auseinandersetzungen 

• Der 12er-Kreis als endzeitliches Realsymbol  
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• Der JüngerInnen-Kreis  
• Verhaftung und Hinrichtung als politischer Rebell  
• … 

8.8.8.8.    Ein konkretes Beispiel für die Rückfrage: Ein konkretes Beispiel für die Rückfrage: Ein konkretes Beispiel für die Rückfrage: Ein konkretes Beispiel für die Rückfrage:     
Die Frage nach dem Fasten (Mk 2,18Die Frage nach dem Fasten (Mk 2,18Die Frage nach dem Fasten (Mk 2,18Die Frage nach dem Fasten (Mk 2,18----22)22)22)22)        

18  Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten; und sie kommen und sagen 
zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine 
Jünger aber fasten nicht? 

19 Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten,  
 

während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht 

fasten. 

20 Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann, an 

jenem Tag, werden sie fasten. 
 
21  Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand; sonst reißt das 

Eingesetzte von ihm ab, das neue vom alten, und ein schlimmerer Riss entsteht. 
22  Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der Wein die Schläu-

che zerreißen, und der Wein und die Schläuche verderben; sondern neuen Wein füllt 
man in neue Schläuche. 

Betrachtet man diese Überlieferung in historischer Sicht, so fallen zunächst zwei Dinge 
auf:  

• Die Antwort Jesu ist recht ausführlich und in den VV.21f ohne unmittelbaren Bezug in den VV.21f ohne unmittelbaren Bezug in den VV.21f ohne unmittelbaren Bezug in den VV.21f ohne unmittelbaren Bezug 
zum Thema des Fastenszum Thema des Fastenszum Thema des Fastenszum Thema des Fastens. Hier stehen sich »alt« und »neu« gegenüber, ohne dass der 
Wortlaut einen Zusammenhang mit der Fastenfrage erkennen ließe. Da es sich zudem 
formal um selbstständig tradierbare Bildworte handelt, ergibt sich der Schluss: VV.21f 
gehören nicht ursprünglich in den Kontext, in dem sie jetzt stehen.  
� Damit ist die Frage noch nicht entschieden, ob die beiden Logien ins Wirken Jesu 

zurückgeführt werden können.  

• In dem verbleibenden Abschnitt zeigt sich eine SpannungSpannungSpannungSpannung:  
– Einerseits wird das Fasten abgelehnt (»Können etwa die Hochzeitsgäste fasten?)« 
– Andererseits wird die Ablehnung eingeschränkt durch den Bezug auf die Abwesen-

heit des Bräutigams. Dies wird dadurch vorbereitet, dass auch die Anwesenheit des 
Bräutigams eigens betont wird. Das Bild von den Hochzeitsgästen schließt aber die 
Anwesenheit des Bräutigams notwendig ein. Diese müsste eigentlich nicht erwähnt 
werden, d.h.: Die Formulierung  

»während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich ha-
ben, können sie nicht fasten«  
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 soll nur überleiten zur Notiz von der Abwesenheit des Bräutigams. Sie gehört inhalt-
lich also zu dieser Notiz.  

• Die dargestellte Spannung ist durch überlieferungsgeschichtliches Wachstum zu erklä-
ren. Dabei zeigen sich die unterschiedlichen Situationen der Verkündigung Jesu und der 
urkirchlichen Überlieferung. Auf Jesus lässt sich der erste Teil der Überlieferung zJesus lässt sich der erste Teil der Überlieferung zJesus lässt sich der erste Teil der Überlieferung zJesus lässt sich der erste Teil der Überlieferung zu-u-u-u-
rückführenrückführenrückführenrückführen, mithilfe des DifferenzDifferenzDifferenzDifferenz- und des KohärenzkriterKohärenzkriterKohärenzkriterKohärenzkriteriiiiumsumsumsums. 
� Das Ablehnen des Fastens ist nicht auf die besonderen Anliegen der Urkirche zu-

rückzuführen. Die aufgezeigte Spannung deutet in eine andere Richtung: Die Pers-
pektive der Tradenten ist durch die »Wegnahme des Bräutigams« geprägt. Auf die 
Urchristen geht deshalb der Zusatz, der das Fasten begründet, zurück (VV19b-20). 
Sie rechtfertigen ihre Fastenpraxis angesichts eines fastenkritischen Wortes Jesu. Es 
ist also nicht zu begründen, dass erst die Urkirche das Jesuswort gebildet hätte. 
Denn durch die Umprägung erweist sie ihre Schwierigkeit mit der Ablehnung des 
Fastens (man kann hier also sogar auf die »starke« Form des Differenzkriteriums 
zurückgreifen: das Kriterium der Verlegenheit).  

 Im Rahmen des »historischen Plausibilitätskriteriums« könnte man auch darauf verweisen, 
dass das Ablehnen des Fastens in seiner Kontextplausibilität aufweisbar wäre. Einerseits 
war Fasten nur am Versöhnungstag vorgeschrieben, die Ablehnung also in jüdischem 
Rahmen verständlich (kontextuelle Korrespondenz). Andererseits spielte Fasten für An-
hänger des Täufers und Pharisäer eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn Jesus es vor diesem 
Hintergrund ablehnt, wird er in eigener Ausprägung erkennbar (kontextuelle Individuali-
tät).     

� Die Zurückweisung des Fastens mithilfe der Hochzeits-Metapher lässt sich gut in 
das Ganze der Verkündigung Jesu einordnen. Jesus verkündet die Herrschaft Gottes 
als göttliches Vergebungsangebot, der Anbruch des Gottesreiches ist Grund zur 
Freude, die Heilsverheißungen beginnen sich zu verwirklichen. Die Ausübung einer 
bestimmten Fastenpraxis passt nicht zu dieser »Zeitansage«: Jesus ruft dazu auf, auf 
das Festmahl des Gottesreiches hin zu leben. Die Aussage in Mk 2,19a stimmt also 
gut zusammen mit dem Grundton der Botschaft Jesu (zur Prägung der Hochzeits-
Metapher s. unter »Gattungen der synoptischen Tradition II: Die Gleichnisse«, 3.).
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vor-österlich nach-österlich 

aramäisch      griechisch 

 Idee: Bernd Heininger 


