
Einleitung II: Evangelien und Apg – §§8-12 

 

IV. Die literarische Voraussetzung der Evangelien:  
Die synoptische Frage und ihre Lösung  

Literatur: L05  

§8 Das Problem 

1. Grundlegende Charakterisierung  

Das synoptische Problem ergibt sich aus einem doppelten Befund zu den drei (synopti-
schen) Evangelien Mt, Mk, Lk:  
• Einerseits besteht Übereinstimmung in Grobaufriss, Anordnung einzelner Abschnitte 

und z.T. auch im Wortlaut. 
• Andererseits sind auch erhebliche Unterschiede festzustellen.  
Dieser doppelte Befund provoziert die Frage nach dem literarischen Verhältnis der drei 
synoptischen Evangelien.  
 
 
 Mk Q 
    

 Mt Lk 
 
 
 
   
 Sondergut Sondergut 

2. Gemeinsamkeiten zwischen Mk, Mt und Lk 

a) Sie bestehen im Grobaufriss: zu Beginn das Wirken des Täufers, die Taufe und der 
Wüstenaufenthalt Jesu; der Schwerpunkt der Wirksamkeit liegt auf Galiläa, Jesus zieht 
einmal nach Jerusalem und wird nach kurzem Auftreten dort verhaftet und hingerichtet; 
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im leeren Grab wird die Auferweckungsbotschaft verkündet. Das JohEv lässt Jesus 
mehrmals zwischen Galiläa und Judäa hin- und herreisen und setzt ein mindestens zwei-
jähriges Wirken an.  

 b) Bisweilen folgen dieselben Abschnitte aufeinander, ohne dass dies inhaltlich notwendig 
wäre. Als Beispiel kann Mk 2,1-22/Mt 9,1-17/Lk 5,17-39 dienen: die Heilung eines Gelähm-
ten, die Berufung des Levi/Matthäus mit anschließendem Zöllnergastmahl und die 
Fastenfrage folgen bei allen drei Synoptikern aufeinander.  

c) Die Übereinstimmungen können bis in den Wortlaut reichen: In Mk 2,10parr fallen 
alle drei Synoptiker an derselben Stelle aus der Satzkonstruktion. Weitere Beispiele für 
einen hohen Anteil an wörtlicher Übereinstimmung: Mk 11,27-33parr; Mk 1,40-45parr; 
Mt 3,7b-10.12 par Lk 3,7b-9.17). Auch gleichlautende Formulierungen bei atl Zitaten ge-
gen den Wortlaut des AT bzw. der Septuaginta (vgl. Mk 1,3parr mit Jes 40,3 LXX) lassen 
darauf schließen, dass zwischen den Synoptikern ein literarisches Abhängigkeitsverhält-
nis besteht.  

3. Unterschiede zwischen Mk, Mt und Lk 

a) Im Blick auf Aufriss und Inhalt kannn auf folgende markante Punkte verwiesen werden 
• Am Beginn finden sich die »Kindheitsgeschichten« nur bei Mt und Lk – mit ganz 

unterschiedlichen Inhalten; dasselbe gilt für die Erscheinungserzählungen am Ende 
(Mk 16,9-20 ist erst später angefügt worden; s.u. §14,7).  

• Die Bergpredigt in Mt 5-7 hat bei Lk nur ein viel kürzeres Pendant (Lk 6,20-49), bei 
Mk gar keines.  

• Jeder Evangelist bietet Sondergut: Stoffe, die sich nur in seinem Evangelium finden 
(z.B. Mk 4,26-29; Mt 20,1-16; 25,31-46; Lk 10,30-37; 15,11-32). 

b) Abweichungen in der Reihenfolge einzelner Abschnitte lassen sich z.B. im Blick auf das 
Auftreten Jesu in seiner Heimatstadt feststellen: nach Lk 4,16-30 am Beginn des Wirkens 
Jesu; im Mk- und MtEv erst nach einer Zeit des öffentlichen Auftretens. Auch die Beru-
fung der ersten Jünger wird von Lk anders eingeordnet (vgl. Lk 5,1-11 mit Mk 1,16-20; Mt 
4,18-22). Vieles von dem Material, das bei Mt in der Bergpredigt erscheint, begegnet im 
LkEv verstreut über die Kapitel 6-16.  

c) Unterschiede innerhalb vergleichbarer Perikopen sind kaum zu zählen. Als auffallende 
Beispiele kann man auf den Stammbaum (Mt 1,1-17; Lk 3,23-38) oder auf die Darstellung 
des Todes Jesu verweisen.   
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§9 Ältere Lösungsversuche 

Traditionell nahm man (im Gefolge des Augustinus) meist an, dass die kanonische Rei-
henfolge der Evangelien auch die Entstehungsreihenfolge war. Unterschiede und Wider-
sprüche versuchte man auszugleichen. Erst um die Mitte des 18. Jh. setzten Veruche ein, 
das synoptische Problem wirklich zu lösen.  

1. Die Urevangeliums-Hypothese 

Am Ursprung der Evangelien steht ein aramäisches Urevangelium, das in bearbeiteter 
Form Quelle für die Synoptiker war (G.E. Lessing; J.G. Eichhorn).  
Problem: Das Urevangelium ist eine hypothetische Größe, die Behauptung mehrerer 

Bearbeitungen willkürlich; die Unterschiede zwischen den Evangelien in In-
halt und Aufbau bleiben unerklärt, da sie auf eine nicht mehr erhaltene Lite-
ratur zurückgeführt werden.  

Ertrag: Den Evangelien ist ein längerer Traditionsprozess auch literarischer Art voraus-
gegangen.  

2. Die Fragmenten-Hypothese 

Die synoptischen Evangelien gehen zurück auf eine Sammlung von Einzelaufzeichnungen 
(zu Wundern, Worten Jesu, zur Passion); sie sind das Endstadium dieses Sammlungsvor-
gangs.  
Problem: Die Übereinstimmungen (auch im Aufbau) zwischen den Synoptikern werden 

nicht erklärt, wenn man sich auf eine Vielzahl von Texten bezieht.   
Ertrag: In den synoptischen Evangelien ist Traditionsgut verschiedener Herkunft ver-

arbeitet.   

3. Die Traditions-Hypothese 

Am Beginn stand ein mündlich überliefertes Urevangelium, das in zwei griechische Fas-
sungen mündete. Diese waren Quelle der Synoptiker. 
Problem: Die Übereinstimmungen zwischen den Synoptikern werden nicht erklärt, vor 

allem nicht die Übereinstimmungen in der Reihenfolge des Stoffs. 
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Ertrag: Den Evangelien ist eine längere Phase mündlicher Überlieferung vorausgegan-
gen. 

4. Die Benutzungs-Hypothese 

Die synoptischen Evangelien sind untereinander direkt literarisch abhängig. Nach J.J. 
Griesbach hat Lk das MtEv benutzt, Mk auf Mt und Lk als Quelle zurückgegriffen. 
Problem: Mk kann im Blick auf Stoffumfang und sprachliche Gestalt kein Auszug aus 

einem der längeren Evangelien sein (erst recht nicht aus beiden). Mk müsste 
dann den bei Mt bezeugten Redestoff zum größten Teil gestrichen haben; er 
müsste die sprachliche Form des Mt verschlechtert und Verbindungsklam-
mern zwischen einzelnen Erzählungen bei Mt und Lk aufgelöst haben; er 
müsste schließlich systematisiert vorliegenden Stoff aufgespalten und über die 
Gesamterzählung hin verstreut haben.  

Ertrag: Die Übereinstimmungen sind durch Benutzung zu erklären.  

§10 Die Zwei-Quellen-Theorie 

1. Die Aussagen der Theorie 

Im Prinzip handelt es sich bei der Zwei-Quellen-Theorie (ZQT) um eine erweiterte Be-
nutzungshypothese, die folgende Aussagen trifft:  
• Mk ist das älteste Evangelium. 
• Mt und Lk haben unabhängig voneinander das MkEv benutzt, dazu  
• eine weitere Quelle, die vornhemlich Jesus-Worte enthielt (deshalb „Logienquelle“, 

kurz „Q“). Diese Quelle ist nicht mehr erhalten, sondern zu erschließen aus dem Stoff, 
den Mt und Lk gemeisnam über Mk hinaus bieten.  

• Mt und Lk hatten darüber hinaus noch jeweils so genanntes „Sondergut“ zur Verfü-
gung, Überlieferungen, die sich nur bei Mt oder Lk finden.  
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2. Die Gründe für die Theorie  

2.1 Die Mk-Priorität  

a) Mt und Lk stimmen in der Anordnung des mit Mk gemeinsamen Stoffes nur dann ü-
berein, wenn sie auch mit Mk übereinstimmen. Weichen sie dagegen von Mk ab, geht 
jeder seine eigene Wege. Mk ist im Blick auf die Reihenfolge des Stoffes die gemeinsame 
Mitte von Mt und Lk.  

Trotz der Übereinstimmungen bestehen auch Abweichungen in der Reihenfolge. Dies 
deutet aber nicht dar, dass Mt und Lk von einem „Urmarkus“ abhängig wären. Wenn 
sich aber diese Abweichungen aus der jeweiligen redaktionellen Absicht erklären lassen, 
kann an dem Argument der Reihenfolge festgehalten werden, zumal allzu starke Abwei-
chungen gar nicht bestehen. 

Die (Neo-)Griesbach-Hypothese (s.o. §9,4) beruft sich ebenfalls auf das Argument aus 
der Reihenfolge des Stoffes. Mk habe sich in der Anordnung vorwiegend an Mt orien-
tiert. Warum bieten Mt und Lk aber nur dann dieselbe Abfolge, wenn sie mit Mk über-
einstimmen? Will man hier nicht auf einen Zufall rekurrieren, bleibt nur die Auskunft: 
Mk hat diese Übereinstimmungen bewusst produziert, indem auf identische Perikopen-
Abfolgen in seinen beiden Vorlagen geachtet und diese Fälle dann auch für sein Evange-
lium übernommen hat. Diese Erklärung überzeugt aber nicht, weil Mk im Blick auf In-
halte eine solche Sorgfalt vermissen lässt. Hier hätte er Übereinstimmungen zwischen 
seinen beiden angenommenen Quellensträngen vielfach übergangen (all das Material, das 
die ZQT der Logienquelle zuschreibt).  

b) Auch ein sprachlicher und sachlich-inhaltlicher Vergleich stützt die Annahme, dass Mk 
die Vorlage für Mt und Lk gewesen sein muss. Mk schreibt einen einfachen Stil mit kur-
zem, häufig parataktischen Satzbau. Die Verbindung zwischen einzelnen Erzählstücken 
wird meist durch „und“ hergestellt. Demgegenüber weisen Mt und Lk die gepflegtere 
Sprache auf. Dies spricht für gegen eine Abhängigkeit des Mk von den anderen synopti-
schen Evangelien oder einem von ihnen.  

In inhaltlicher Hinsicht fällt auf, dass Mt und Lk sachliche Verbesserungen einbringen 
oder auch mögliche Anstößigkeiten entfernen (vgl. z.B. Mt 13,58 mit Mk 6,5f: Jesus tat in 
Nazaret kein Wunder; nicht: er konnte kein Wunder tun).  

c) Mk ist das kürzeste Evangelium, ohne als Exzerpt der anderen synoptischen Evan-
gelien gelten zu können. Mk geht fast vollständig in Mt und Lk auf, wobei allerdings Mt 
wesentlich mehr Mk-Stoff übernimmt als Lk (ca. 600 von 666 Versen).  
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2.2 Die Existenz der Logienquelle 

a) Über Mk hinaus haben Mt und Lk einen gemeinsamen Stoff, von ungefähr 4000 Wör-
tern (ca. 230 Verse) mit z.T. weitgehender wörtlicher Übereinstimmung. Eine direkte li-
terarische Abhängigkeit des einen vom andern ist aber unwahrscheinlich. In diesem Fall 
wäre umfangreiche Sondergut (v.a. des LkEv) wäre nicht zu erklären. Gegen die Abhän-
gigkeit des Lk von Mt spricht außerdem, dass in diesem Fall die großen Redekomplexe 
zerstört worden wären (v.a. zur Bergpredigt auffällig, da Lk hier mit der Feldrede eine 
kürzere Variante bietet). Sprachlich lässt sich keines der beiden in Frage stehenden E-
vangelien als Bearbeitung des anderen erklären. Der gemeinsame Stoff über Mk hinaus 
muss also aus einer andern Quelle stammen.  

b) Mt und Lk bieten, anders als Mk, recht häufig Dubletten und Doppelüberlieferungen. 
Der Begriff „Dublette“ bezeichnet Texte, die ein Evangelist zweimal bietet (z.B. die Aus-
sendungsrede in Lk 9 und 10; der Spruch vom Jonazeichen in Mt 16,4 und 12,38-42). Mit 
„Doppelüberlieferung“ sind Abschnitte gemeint, die Mt und Lk beide doppelt bieten, ein-
mal parallel mit Mk, einmal nur Mt und Lk (z.B. Mt 13,12/Mk 4,25/Lk 8,18 und Mt 
25,29/Lk 19,26). Bei Mk findet sich nur eine Dublette (9,35/10,43f). Dieser Befund erklärt 
sich am besten dadurch, dass Mt und Lk durch Benutzung von zwei Quellen zu ihrer 
vermehrten Doppelbezeugung gekommen sind. Sie trafen auf ein und denselben Spruch 
in ihren beiden unterschiedlichen Vorlagen und haben ihn im jeweiligen Zusammenhang 
übernommen.  

c) Aus der Reihenfolge des Stoffes ist kein eindeutiges Argument zu gewinnen. Neben 
Übereinstimmungen bestehen auch Abweichungen, die allerdings auch darin begründet 
sind, dass Lk und Mt den Stoff aus Q in ganz unterschiedlicher Weise in den Mk-Faden 
eingeordnet haben. Deshalb entsteht aus den Differenzen auch kein Argument gegen die 
Existenz von Q.  

2.3 Das Sondergut  

Das Sondergut ist keiner Quelle zuzuweisen, sondern stammt überwiegend aus der 
mündlichen Überlieferung, die den Evangelisten jeweils zugänglich war. Prinzipiell denk-
bar ist auch die Herkunft aus Q (wenn der andere Evangelist den betreffenden Stoff aus-
gelassen haben sollte) oder die Schaffung durch den Evangelisten. Letzteres ist v.a. zu er-
wägen bei einzelnen Stücken, Sprüchen, Motiven o.ä. innerhalb von Erzählabschnitten, 
weniger im Blick auf ganze Perikopen.  
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§11 Die Logienquelle  

Durch Q wird eine eigene Entwicklungslinie im Urchristentum erkennbar, neben den 
Linien, die durch Paulus, die synoptischen Evangelien und die johanneische Literatur do-
kumentiert sind. Eröffnet wird ein Zugang zur frühen Jesus-Bewegung in Palästina. Die 
Logienquelle wird heute überwiegend nicht nur als lose Spruchsammlung betrachtet, 
sondern als theologisches Dokument, als Gestalt der Jesus-Verkündigung einer bestimm-
ten Tradenten-Gruppe (Hinweis: Stellenangaben zu Q durch vorgesetztes „Q“ und Kapi-
tel- und Versangabe nach Lk).  

1. Eine schriftliche Quelle  

a) Für die Schriftlichkeit von Q sprechen (1) weitreichende wörtliche Übereinstimmun-
gen, die bei mündlicher Weitergabe kaum erklärbar sind; (2) die Existenz der Dubletten 
und Doppelüberlieferungen, die auf die selbe Überlieferungsform der beiden zur Verfü-
gung stehenden Quellen verweist (sonst hätte die schriftliche wohl über die mündliche 
dominiert); (3) die bei allen Differenzen erkennbaren Übereinstimmungen in der Reihen-
folge des Q-Stoffes.  

Dass die Logienquelle nicht erhalten ist, spricht nicht gegen ihre Schriftlichkeit. Nach 
ihrer Aufnahme in die literarisch ausgestalteten Evangelien war eine eigenständige Über-
lieferung zur Bewahrung des Stoffes nicht nötig. Und die Trägerkreise, die ein Interesse 
an der Bewahrung von Q in der ursprünglichen Gestalt haben konnten (die Judenchris-
ten), verloren mit der Zeit an prägendem Einfluss.  

b) Abweichungen zwischen Lk und Mt in Passagen, die auf Q zurückzuführen sind 
(z.B. in den Seligpreisungen oder im Gleichnis vom anvertrauten Geld), führen zu der 
Frage, ob die beiden Evangelisten unterschiedliche Fassungen verwendet haben 
(QLk/QMt). Die Erklärungskraft solcher Annahmen ist allerdings solange gering, als man 
keinen redaktionellen Plan bei der Erstellung der verschiedenen Fassungen aufweisen 
kann. Da sich außerdem die Hypothesen summieren, wenn man nicht nur eine Quelle er-
schließt, sondern sie auch unterschiedlich bearbeitet sein lässt, scheint es besser, auf sol-
che Erklärungsmodelle zu verzichten.  

2. Umfang und Inhalt  

Der Umfang von Q ist nicht absolut sicher zu bestimmen: Ein Evangelist oder auch beide 
könnten denselben Spruch ausgelassen haben. Dennoch kann man zu gesicherten Grund-
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annahmen kommen. Dass Mt und Lk große Teile ihrer zweiten Vorlage ausgelassen hät-
ten, ist unwahrscheinlich, wenn man ihren Umgang mit dem MkEv bedenkt. Mt hat Mk 
fast vollständig übernommen. Dass er aus einer Vorlage, die besonders Jesus-Worte bot, 
große Teile ausgelassen hätte, ist unwahrscheinlich (zum Interesse des Mt an Jesus-
Worten s.u. §15,5.4). Auch für Lk hätte eine solche Annahme wenig für sich.  

In Q sind ganz überwiegend Jesus-Worte aufgenommen, nur wenig Erzähltradition 
(Hauptmann von Kapharnaum; Versuchungsgeschichte; narrative Elemente zum Täufer 
und in QLk 11,14). Sicher ausschließen lässt sich die Existenz der Passionsgeschichte. Es 
fehlt nicht nur jeder Hinweis auf eine nur Mt und Lk gemeinsame Tradition zur Passion 
Jesu; es findet sich in den Q-Stoffen auch kaum eine Spur des Passionsthemas oder der 
Leidensnachfolge der Jünger (Ausnahme: Q14,27, der Spruch vom Kreuztragen).  

Inhaltlich lässt sich das Material (schwerpunktmäßig, nicht erschöpfend) in Zusam-
menhängen gruppieren. (1) Die stärkste Rolle spielt die Unterweisung der Jünger, die sich 
in verschiedenen Themen entfaltet (Verhalten [programmatische Rede Q6,20-49]; Nach-
folgeworte, Anweisungen zur Aussendung [Q9,57-10,16; in Q14,26-17,6]; Gebetsunterwei-
sung [Q11,2b-4.9-13] und Unterweisung für die Endzeit [in Q12 und Q17]). (2) Einen zwei-
ten inhaltlichen Zusammenhang bilden Auseinandersetzungen mit unbestimmten Gegnern 
oder Pharisäern und Gesetzeslehrern (in Q11). In beiden Zusammenhängen ist das The-
ma des Gerichts stark profiliert.  

3. Der Aufbau von Q 

Sieht man in Q nicht nur eine lose Materialsammlung, sondern das theologische Doku-
ment einer bestimmten Trägergruppe, sollte auch ein Plan bei der Anordnung des Stoffes 
erkennbar sein. Da erzählerische Merkmale allerdings nur ansatzhaft verwirklicht sind, 
ist eine Gliederung nur über die Inhalte der aneinandergefügten Jesusworte möglich.  

Es spannt sich ein Bogen von der Gerichtsverkündigung des Täufers am Beginn zur 
Belehrung über die Endereignisse am Schluss der Logienquelle. Es lassen sich themati-
sche Blöcke ausmachen:  
• Johannes und Jesus (Q3,2-7,35) 
• Nachfolge und Sendung (Q9,57-10,16; Q14,26-17,6) 
• Das Gebet der Jünger (Q11,2b-4.9-13) 
• Jesus in Auseinandersetzung mit »dieser Generation« (Q11,14-42).  
• Gericht über Israel (Q13,29-14,24) 
• Endzeitereignisse: Das Kommen des Menschensohnes (Q12,39-46.49-59; Q17,23-22,30).  
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Die thematischen Blöcke und der Bogen der Gerichtsankündigung sprechen durchaus 
dafür, dass das Material überlegt angeordnet wurde. Dennoch lassen sich einige Passagen 
nur mit Mühe einem übergreifenden Zusammenhang zuordnen (z.B. die Gleichnisse vom 
Senfkorn und vom Sauerteig in Q13,18-21). Q ist mehr als eine lose Spruchreihung, aber 
auch kein durchkomponiertes Werk, wie etwa an der Wiederholung thematischer Zu-
sammenhänge deutlich wird (v.a. zur Nachfolge und dem Kommen des Menschensoh-
nes). Nicht zu vergessen sind auch die Unsicherheiten, die mit dem hypothetischen Cha-
rakter der Quelle zusammenhängen.  

4. Zur Frage nach der Gattung 

Die Frage, welcher literarischen Gattung die Logienquelle zugeordnet werden kann, ver-
bindet sich meist mit weiteren Fragestellungen. So ist (1) umstritten, ob Q vor allem von 
den weisheitlichen oder von den prophetisch-apokalyptischen Traditionen bestimmt ist und 
entsprechend fallen die Gattungszuweisungen unterschiedlich aus. Beide Bereiche 
schließen sich zwar traditionsgeschichtlich nicht aus. Doch für die literarische Gestalt von 
Q hat es in der Zusammenstellung beider Bereiche kein unmittelbares Vorbild gegeben. 
Dann lässt sich aber keine Gattung (im Sinn der geprägten Sprachform) für die Spruch-
quelle als ganze finden; es ginge eher um die angemessene Bezeichnung für dieses Werk.  

Dies gilt (2) auch im Blick auf die Frage, ob Q ein Evangelium darstellt. Geht man von 
der inhaltlichen Bestimmung des Begriffs in der paulinischen Tradition aus, kann Q kein 
Evangelium sein: Es fehlt der Bezug auf Kreuz und Auferstehung Jesu. Kann man aber 
dies zum alleinigen Maßstab des Begriffs Evangelium machen? Wenn für die Gruppe, die 
hinter Q stand, diese Schrift ihre Form der Verkündigung von Jesus Christus war, gibt es 
keinen inhaltlich-theologischen Grund, dieser Sammlung den Titel „Evangelium“ abzuspre-
chen. Dies könnte dann allein aus literarischen Gründen geschehen: eine Spruchsammlung 
ohne erzählerischen Rahmen sollte nicht mit demselben Gattungsbegriff tragen wie das 
MkEv. Insofern kann man zwar Q „Spruchevangelium“ nennen, liefert damit aber nur ei-
ne Bezeichnung, keine Gattungsbestimmung. Auch „Spruchbiographie“ trifft kaum als 
Gattungsbegriff, weil die erzählerischen Elemente in Q nur sehr rudimentär verwirklicht 
sind. So ist die Redenquelle wohl eine literarische Gattung eigener Art.  
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5. Der Trägerkreis 

Die Jesus-Überlieferung, die in Q verarbeitet ist, weist in soziologischer Hinsicht auf 
zwei unterschiedliche Gruppen. (1) Manche Sprüche richten sich an Wanderprediger: 
z.B. QLk 9,57-60; 10,2-12; Worte zum Ethos der Heimat- und Besitzlosigkeit. (2) Andere 
setzen sesshafte Ortsgemeinden voraus, z.B. QLk 6,30; 13,18-21; 12,39. Wahrscheinlich 
haben beide Gruppen nebeneinander existiert, die »seßhaften Sympathisanten in den 
Ortsgemeinden boten den Wandermissionaren eine materielle Basis, indem sie Unter-
kunft ... und Unterhalt ... gewährten« (U. SCHNELLE).  

Die Perspektive der Logienquelle ist jüdisch und sie ist ländlich. Die Trägerkreise, 
hinter dieser Schrift sind in Galiläa zu verorten, und zwar nicht in den Städten Sepphoris 
oder Tiberias. Erwähnt werden nur die kleineren Ortschaften (Kapharnaum, Bethsaida, 
Chorazin).  

Der Zweck ihrer Abfassung dürfte im innergemeindlichen Raum zu suchen sein, wahr-
scheinlich diente sie vorwiegend der Katechese.  

6. Mk und Q  

Zwar gibt es einige Überschneidungen zwischen den Überlieferungen von Mk und Q. 
Aber dass Mk die Logienquelle gekannt hätte, ist doch extrem unwahrscheinlich: Zu 
große Auslassungen hätte er vornehmen müssen. Die Überschneidungen zwischen Mk- 
und Q-Stoffen gehen zurück auf gemeinsame Traditionen, nicht auf literarische Kennt-
nis.  

7. Abfassungsverhältnisse: Zeit, Ort, redaktionelle Schichten  

a) In der Regel wird heute angenommen, dass die Logienquelle in mehreren Stufen ent-
standen ist. Die Einigkeit endet bei der Rekonstruktion der verschiedenen Stadien. Das 
überrascht nicht bei einem Text, der erst hypothetisch rekonstruiert werden muss. Viel-
fach werden drei Redaktionsschichten unterschieden, ein heute verbreitetes Modell 
stammt von John S. Kloppenborg. Es unterscheidet drei Schichten:  

(1) die weisheitlichen Stoffe sind die älteste Schicht;  
(2) sie wurde später erweitert um die Logien zur Gerichtsansage an Israel (apokalypti-

sche Stoffe);  
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(3) am Schluss wurde die Versuchungsgeschichte angefügt (außerdem auch Q11,42c; 
16,17).  

Andere Modelle sehen nur eine zweistufige Entstehung und kehren auch das Verhält-
nis der beiden Traditionsbereiche (Weisheit und Apokalyptik) um. Man kommt bei der 
Suche nach verschiedenen Redaktionsschichten in Q kaum zu einigermaßen sicheren Er-
gebnissen. Ob der Aufwand einer Redaktionsgeschichte der Logienquelle wirklich lohnt, 
scheint eher fraglich.  

b) Bei der Datierung von Q spielt der Spruch Q13,34f eine besondere Rolle: Für Ver-
treter einer Spätdatierung (um 70) setzt er die Zerstörung Jerusalems voraus oder wenigs-
tens den Jüdisch-Römischen Krieg (66-70). Doch werden auch Frühdatierungen vorge-
schlagen, allerdings kaum mit zwingenden Argumenten. Der scharfe Gegensatz zu Israel 
weist eher in die 50-er Jahre, vielleicht sogar erst in die 60-er Jahre, denn im Vorfeld des 
Jüdisch-Römischen Krieges könnten die Probleme zwischen Jesusbewegung und jüdi-
schen Gruppen zugenommen haben.  

c) Der Grundstock von Q dürfte in Galiläa entstanden sein (s.o. zum Trägerkreis). Ei-
ne eventuell spät anzusetzende Endredaktion wäre im südlichen Raum Syriens anzuneh-
men.  

8. Zur Theologie der Logienquelle  

8.1 Christologie  

Jesus wird, unter Auslassung der Passions- und Ostertradition, unter zwei Aspekten pro-
filiert: Er ist zum Ersten der Lehrer, auf dessen Wortverkündigung zu hören ist; zum Zwei-
ten ist er der Menschensohn, der zum Gericht kommen wird.  

a) Der inhaltliche Schwerpunkt ist auch beim Blick auf das Jesusbild von Q zu berück-
sichtigen: Ihre Träger halten fest an der Botschaft Jesu, diese ist für sie mit dem Tod Jesu 
nicht erledigt. Jesu Bedeutung wird in erster Linie über die Bedeutung seiner Worte ent-
faltet. So gibt Jesus Weisung zum Verhalten (Q6,27-49: die programmatische Rede; 
Q12,22-34: Warnung vor der Sorge angesichts der Gottesherrschaft). Er sendet die Wan-
derprediger, die sein Wort weitertragen (Q10,2-16). Und er gibt Einblick in die Ender-
eignisse (Q12,39-13,21; 17,23-22,30).  

Nur knapp kommt die Tatverkündigung zur Sprache. Nur eine Wundergeschichte 
findet sich in Q. Allerdings setzt die Worttradition das Heil- und Wunderwirken Jesu 
voraus (Q11,20; 7,22: s.a. 11,14).  
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b) Die Bedeutung Jesu wird auch titular entfaltet. Der wichtigste Hoheitstitel in Q  ist 
Menschensohn. Mit diesem Titel konnte sich in der jüdischen Tradition die Vorstellung 
eines himmlischen Wesens verbinden, dessen Funktion in der Durchführung des Endge-
richts lag. In den Evangelien unterscheidet man drei Gruppen von Menschensohn-
Worten: die vom gegenwärtig wirkenden (z.B. Mk 2,10; Mt 8,20par), die vom leidenden 
(z.B. Mk 8,31parr) und die vom künftig erscheinenden Menschensohn (z.B. Mk 13,26parr). 
Q legt den Akzent eindeutig auf den zum Gericht erscheinenden Menschensohn. Dadurch wird 
allerdings auch die Botschaft des Irdischen profiliert: sie ist die Botschaft dessen, der am 
Ende das Gericht Gottes vollzieht. Zugleich wird Jesus in dieser Funktion auch in die 
Botschaft Johannes des Täufers eingeordnet: Er ist der vom Täufer angekündigte Feuer-
richter (Q3,16f).  

Weitere Hoheitstitel (der Sohn, Sohn Gottes) erscheinen nur am Rande, zeigen aber, 
dass Q eine hoheitliche Christologie vertritt. Dann kann das Fehlen des Passions- und 
Osterkerygmas nicht bedeuten, dass dieses den Tradenten nicht bekannt gewesen sei. 
Das Bekenntnis zur Auferweckung Jesu ist sachlich vorausgesetzt. Dieses Bekenntnis 
wird allerdings nicht in kerygmatischen Formeln entfaltet, Jesu Bedeutung wird im Hö-
ren und Tun seiner Worte erfahren. Sein Tod wird nicht als Tod »für uns« gedeutet, son-
dern eingeordnet in das gewaltsame Geschick der Propheten (Q11,49-51; 13,34f).  

8.2 Heilsgeschichte 

Der „Stürmerspruch“ (Q16,16: „Gesetz und Propheten bis Johannes. Von da an bricht 
sich die Gottesherrschaft mit Macht Bahn und Gewalttäter reißen sie an sich“) bezeugt 
einen heilsgeschichtlichen Einschnitt mit dem Anbruch der Gottesherrschaft. Mit ihr 
bricht etwas Neues an, von dem die Zeit von Gesetz und Propheten abgesetzt wird, un-
abhängig von der (kaum beantwortbaren) Frage, auf welche Seite des Einschnitts Johan-
nes der Täufer gehört. Der Einschnitt verbindet sich nicht terminologisch, wohl aber 
sachlich mit dem Schema „Verheißung-Erfüllung“, und zwar im Zusammenhang von 
Schriftbezügen (Q7,22; 7,27).  

Die Fortsetzung des „Stürmerspruches“ in Q16,17f gibt Anlass zu der Annahme, dass 
für die Logienquelle der heilsgeschichtliche Einschnitt des Gottesreiches keine Relativie-
rung des Gesetzes bedeutet. Denn sogleich wird betont: Am Gesetz fällt kein Häkchen 
und kein Jota. Auch in der Polemik gegen die Pharisäer werden die rituellen Reinheits-
vorschriften nicht in Zweifel gezogen (Q11,42).  

Damit harmoniert, dass die Perspektive in Q auf Israel beschränkt bleibt. Heiden er-
scheinen nicht als Adressaten der Predigt Jesu. Sie kommen (als Kontrastfolie) nur dann 
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positiv in den Blick, wenn Israel belastet wird (Q7,9; 10,13). Einen Auftrag zur Mission 
unter den Heiden, wie bei Mt und Lk belegt (Mt 28,19; Lk 24,47f) und bei Mk vorausge-
setzt (Mk 13,10; 14,9), ist in Q nicht zu finden.  

8.3 Eschatologie 

Durch die Menschensohn-Christologie ist die ganze Verkündigung Jesu in Q unter e-
schatologisches Vorzeichen gesetzt. Nicht nur Israel, sondern auch diejenigen, die Jesus 
nachfolgen, stehen unter der Mahnung des Gerichts (Q6,46-49; 12,8f; 12,42-46).  

Am Kommen des Menschensohn-Richters wird die Unvorhersehbarkeit betont 
(Q12,39f.42-46). Der Vergleich mit den Tagen Noahs (Q17,26f) könnte ebenfalls die Un-
vorhersehbarkeit betonen wollen, daneben auch die Sicherheit des Eintreffens. Ein weite-
res Moment ist die Sichtbarkeit des Erscheinens für alle: wie der Blitz vom Osten bis zum 
Westen leuchtet, so auch der Menschensohn (an seinem Tag; Q17,23f). Die Jünger wer-
den selbst am Vollzug des Gerichts über Israel teilnehmen (Q22,28.30).  

Der starke Akzent auf das Gericht erklärt sich wohl durch das Scheitern der Israel-
Mission. Nicht nur Ablehnung, sondern auch die Erfahrung von Gewalt gegen die Boten 
Jesu spiegelt sich in den Texten (Q12,4f; 12,11f). Dies wird durch den Ausblick auf das 
Gericht verarbeitet.  

§12 Offene Fragen zur Zwei-Quellen-Theorie 

1. Drei Probleme 

Drei Probleme werden bis heute bei der Zwei-Quellen-Theorie erkannt.  
(1) Mk-Sondergut: Stücke, die sich nur bei Mk finden, sollte es nach der ZQT nur ge-

ben, wenn ein Grund für die Auslassung durch Mt und Lk plausibel gemacht werden 
kann. Dies ist aber nicht in allen Fällen möglich (z.B. Mk 4,26-29; Mk 2,27).  

(2) Lukanische Lücke: Lk hat das ganze Stück Mk 6,45-8,26 nicht in sein Evangelium ü-
bernommen, und es stellt sich die Frage, ob dies als redaktionell beabsichtigte Auslassung 
erklärbar ist.  

(3) Minor agreements: Übereinstimmungen von Lk und Mt gegen Mk im mit Mk ge-
meinsamen Stoff – wie ist dies erklärbar, wenn Mt und Lk unabhängig voneinander das 
MkEv benutzt haben sollen? Die Definition eines minor agreements ist nicht ganz eindeu-
tig durchzuführen, entsprechend schwanken die Angaben über die Häufigkeit dieses 
Phänomens. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen positiven (gemeinsam ab-
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weichende Formulierung oder Wörter über Mk hinaus) und negativen Übereinstimmun-
gen (gemeinsame Auslassung mk Materials).  

2. Modifikationen der Zwei-Quellen-Theorie?  

2.1 Zu Deutero-Markus-Theorien  

Udo Schnelle erklärt die Probleme dadurch, dass Mt und Lk eine andere Fassung des 
MkEv benutzt haben als diejenige, die wir kennen (Deutero-Markus, also: zweiter Mar-
kus). Diese Fassung bot die Stoffe nicht, die uns als Mk-Sondergut erscheinen; sie hatte 
abweichende Formulierungen, die wir als minor agreements wahrnehmen; Lk hatte darüber 
hinaus ein Exemplar, in dem Mk 6,45-8,26 fehlte.  

Mit solchen Hinweisen wird nur eine Verlegenheitsauskunft gegeben. Die Probleme 
werden verlagert in eine nicht mehr überprüfbare Fassung des MkEv. Wer soll denn mit 
welcher Absicht die abweichende Version des MkEv erstellt haben? Die Schwierigkeiten 
der ZQT werden hier nicht erklärt, sondern umgangen.  

Außerdem bleibt ein Problem, mit dem alle Deutero-Markus-Theorien zu kämpfen 
haben: Warum hat sich kein Exemplar in der handschriftlichen Überlieferung erhalten? 
Man müsste ja annehmen, dass die bearbeitete Version in Umlauf war, denn Mt und Lk 
haben unabhängig voneinander darauf zurückgegriffen; dann aber hat sich jede Spur ver-
loren, obwohl diese Fassung den beiden anderen Evangelien ähnlicher gewesen sein 
müsste (dies gilt vor allem für die Theorie von Albert Fuchs, der die Q-Stoffe einem we-
sentlich erweiterten Deutero-Markus zuweist). Dass auch die Logienquelle in der Text-
überlieferung keine Spur hinterlassen hat, ist kein Gegenargument. Denn dieses Werk 
hat als ganzes nicht überlebt. Zu Deutero-Markus müsste erklärt werden, dass eine Fas-
sung völlig aus den Handschriften verschwunden ist.  

2.2 Diskussion der Probleme der Zwei-Quellen-Theorie 

a) Das Mk-Sondergut ist dann problematisch, wenn sich die Auslassung durch Mt und Lk 
nicht erklären lässt. Dies ist nur bei einem kleinen Teil des Sonderguts der Fall (2,27; 
4,26-29; 9,48; 15,44). Meist kann man die Auslassung plausibel machen: als Entfernung 
von Anstößigkeiten (z.B. Mk 3,20f; 7,31-37; 8,22-26), von schwer verständlichen Aussagen 
(Mk 9,49) oder von nebensächlichen Notizen (Mk 14,51f). Wer wegen des Mk-
Sonderguts die Mk-Priorität aufgeben wollte, handelt sich ungleich größere Schwierig-
keiten ein.  
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b) Für die meisten Stoffe, die durch die lukanische Lücke übergangen wurden, ist die 
Auslassung nicht rätselhaft. Lukas kann Doppelungen (Mk 8,1-10; zu Mk 7,1-23 s. Apg 10) 
und Anstößigkeiten (Mk 7,31-37; 8,22-26) vermieden haben; anderes hat er vielleicht aus-
gelassen, weil ihm der aktuelle Bezug fehlte (Mk 8,14-21, hier auch starker Bezug auf die 
zweite Brotvermehrungsgeschichte, die Lk nicht übernommen hat). Rätselhaft bleibt al-
lerdings, dass die Seewandel-Geschichte und das anschließende Summarium (Mk 6,45-56) 
bei Lk fehlen. Auch die Auslassung eines zusammenhängenden Blocks fällt auf. Die Er-
klärung mit einem defekten Mk-Exemplar erklärt allerdings nichts, ein solcher Zufall 
lässt sich nicht nachprüfen. Eine ernsthafte Schwierigkeit entsteht für die ZQT durch die 
lukanische Lücke nicht.  

c) Die minor agreements sind das größte Problem für die Zwei-Quellen-Theorie. Zwei 
Dinge aber sind zu beachten.  

(1) Nicht alle Übereinstimmungen haben dasselbe Gewicht. In einigen Fällen lassen sie 
sich auf sprachliche Verbesserungen zurückführen, die Mt und Lk unabhängig voneinan-
der vorgenommen haben können. Auch ist denkbar, dass manche der agreements erst im 
Laufe der handschriftlichen Überlieferung entstanden sind: In Handschriften des Lk-
Textes drangen Lesarten des Mt-Textes ein und umgekehrt – sicher keine Pauschalerklä-
rung, aber wenigstens in den Fällen plausibel, in denen die Übereinstimmung mit inhalt-
lichen Schwierigkeiten verbunden ist („wer ist es, der dich schlug?“ in Mt 26,68).  

(2) Auch andere Theorien lösen die minor agreements nicht. Die Neo-Griesbach-
Hypothese (Mt Quelle für Lk, beide Quelle für Mk) muss annehmen, dass Markus eine 
Übereinstimmung seiner Quellen geändert habe, ohne dafür plausible Gründe angeben 
zu können. Deutero-Markus-Theorien argumentieren mit einer problematischen, da 
nicht erhaltenen Fassung des MkEv als Vermittlerin der minor agreements. Wer diese auf 
gegenseitige Kenntnis der Großevangelien zurückführt, muss das in diesem Fall so um-
fangreiche Sondergut erklären, also die über weite Passagen fehlende Beeinflussung – ein 
viel größeres Problem als die „kleineren Übereinstimmungen“ für die ZQT.  

Die ZQT ist zwar nicht frei von Schwierigkeiten, sie erklärt aber nach wie vor den Ge-
samtbefund zum synoptischen Problem am besten.  
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