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Vom Geheimnis des „Reiches Gottes“ (Mk 4,10-12)

Zum szenischen Rahmen
• Die Unterbrechung der Szene in Mk 4,10 ist wohl im Sinn einer literarischen 

Vorblende zu verstehen. Die Schlussnotiz in 4,33f zeigt nicht nur, dass der 
Erzähler die Situation der öffentlichen Verkündigung Jesu wieder voraussetzt; sie 
gibt auch einen Hinweis, an welcher Stelle dies geschieht: dort, wo wieder ein 
Gleichnis erzählt wird (4,26).

• Weniger wahrscheinlich ist, dass das Gespräch mit den Jüngern im Boot 
vorgestellt werden soll. 

Zum Verständnis der „Parabeltheorie“
• Deutlich wird zwischen zwei Gruppen unterschieden: die einen sind die Jünger 

(„euch“/ὑμῖν), die anderen sind „draußen“ (τοῖς ἔξω).
 – Den Jüngern ist Einsicht gegeben in das Geheimnis des Reiches Gottes

 „Geheimnis“ bezieht sich in apokalyptischer Tradition auf den 
Geschichtsplan Gottes, der den Menschen eigentlich verborgen ist, 
einzelnen Sehern aber offenbart wird. Im MkEv wird dies in den 
Belehrungen der Jünger durch Jesus aufgegriffen (4,13-20; 4,34). 
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 – In der Aussage über diejenigen, die „draußen“ sind, erhält παραβολή 
(Gleichnis) den (lexikalisch auch möglichen) Sinn von „Rätselrede“. Das 
Nichtverstehen wird (wie auch das Verstehen der Jünger) auf den Willen 
Gottes zurückgeführt. 

• Dadurch entsteht eine anstößige Aussage, die sich nicht dadurch abmildern lässt, 
dass man der Konjuktion eine unübliche Bedeutung zuweist: nicht „damit“, 
sondern „weil“, „nämlich dass“, „es sei denn, dass“. 

 Lässt man die finale Aussage stehen, ist damit allerdings nicht gemeint, dass 
Gott souverän bzw. willkürlich bestimme, wer zur einen oder anderen Gruppe 
gehört. Der Ausgangspunkt ist die gegebene Zweiteilung: nicht alle gehören 
zum Jüngerkreis (bzw. zur Gemeinde), es lassen sich viele nicht gewinnen. 
Dieser irritierende Tatbestand wird gedeutet: Wenn die von Gott initiierte 
Botschaft auf Ablehnung stößt, muss darin auf verborgene Weise Gottes Wille 
wirksam sein. 

• Auch im MkEv sind „die draußen“ diejenigen, die sich gegen Jesus entscheiden, 
nicht die Volksmenge aus der Szene (s. 3,20f.31-35 mit der Gegenüberstellung 
von Gegnerschaft draußen und Anhängern drinnen im Haus). In 4,33 wird 
deutlich, dass die Gleichnisse das Verstehen der Volksmenge fördern sollen („... 
wie sie es hören konnten“). 
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„In das Reich Gottes eingehen“ (9,33-10,31) I 
Der Kontext
Die Erzählung zwischen zweiter und dritter Leidensweissagung lässt sich als ein Abschnitt 
fassen, der drei Teile aufweist: 

– Belehrung im Haus (9,33-50), 

– Belehrung auf dem Weg und im Haus (10,1-16, beide Abschnitte zu Beginn thematisch 
verbunden), 

– Belehrung auf dem Weg (10,17-31, das Ende wird durch die erneute Notiz des Erzählers 
markiert, die Gruppe sei nach Jerusalem unterwegs [10,32]).

 In jedem dieser drei Teile finden sich Sprüche zum „Eingehen in das Reich Gottes“. 
– Zugang zur Basileia im Gegenüber zum Zugang zum Unheilsort (9,42-50); 
– Das „werden wie die Kinder“ als Eintrittsbediungung für das Reich Gottes (10,13-16);
– Reichtum als Hindernis für die Erreichung dieses Ziels (10,23-26). 
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„In das Reich Gottes eingehen“ II (9,42-50) 

Die Struktur der Sprüche 
• In den Logien 9,42-48 wird eine Verhaltensweise kommentiert mit den Worten „es ist gut“ 

(καλόν ἐστιν) – wegen des gegebenen Vergleichs im Sinne von „es ist besser“ zu übersetzen. 

• Der erste Spruch unterscheidet sich formal und inhaltlich von den drei folgenden, die sich an 
ein angeredetes Du richten und streng nach demselben Prinzip gebaut sind:  

 – Für einen angebenen Fall („wenn ...“)
– wird eine Weisung erteilt (Imperativ: „schlage ab ...“)
– und begründet mit dem Vergleich von zwei möglichen Folgen, von denen eine trotz der mit 

ihr verbundenen Einschränkungen als besser bezeichnet wird. 

 Aus der Parallelität ergibt sich, dass sich die Rede vom Leben (VV.43.45) und von der 
Basileia (V.47) gegenseitig auslegt. 
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Basileia oder Gehenna
• Nicht nur das „besser ist“ markiert die erstrebenswerte der beiden vorgestellten Möglichkei-

ten, sondern auch subtilere Ausdrucksweisen: hineingehen vs. weggehen oder „geworfen 
werden“. 

• Die Möglichkeiten, die einander gegenübergestellt werden, beziehen sich auf die Zukunft, wie 
besonders der Begriff des Lebens zeigt. Es muss eine andere Qualität haben als das Leben, 
das die Adressaten der Sprüche jetzt schon haben; und sie gewinnen es noch nicht dadurch, 
dass sie der empfohlenen Handlungsweise folgen (nicht: „Hau ab, und du wirst leben“).  
 Es muss also um die künftig vollendete Basileia gehen, nicht um den Aspekt, dass im 

Wirken Jesu der Heilsbereich schon gegenwärtig zugänglich ist. 

Die „Gehenna“ 
• Der griechische Begriff γέεννα geht zurück auf die aramäische Bezeichnung des Hinnom-Tals 

südlich von Jerusalem. 2Kön zufolge hat Josia eine in diesem Tal gelegene Kultstätte unrein 
gemacht, eine Kultstätte, die mit Kinderopfern verbunden war („Söhne und Töchter dem 
Moloch durchs Feuer gehen lassen“; z.B.2Kön 23,10). 

• Im Jer-Buch noch Ort eines innergeschichtlichen Gerichtshandelns JHWHs, konnte das Tal 
auch endzeitliche Konnotation gewinnen und sein Name schließlich (unabhängig vom Tal im 
Süden Jerusalems) den endgültigen Strafort bezeichnen. Die Herkunft von den Moloch-Opfern 
zeigt sich an der Verbindung mit dem Feuer-Motiv (Mk 9,43.48, wo auch der Aspekt des 
endgültigen Strafortes deutlich wird). 
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 Mk 9,48 zitiert aus Jes 66,24 und verschiebt die Aussage zu einer eindeutig endzeitlich-
endgültigen Strafvorstellung. Im Prophetentext tun Wurm und Feuer ihr Werk an Leichen; 
es ist also wohl an einen nicht endenden Verwesungsprozess gedacht. Mk 9,48 wirken 
Wurm und Feuer dagegen unmittelbar als Strafinstrumente an denen, die in die Gehenna 
geworfen werden. 

• Im Vergleich zu späteren Entwicklungen sind die Jenseitsvorstellungen im NT nicht entfaltet. 
Die Straf-Motive bleiben in ihrer Kargheit stehen.  

„Anstoß geben“ (σκανδαλίζω)
• Die Wortgruppe σκάνδαλον ist vor allem durch den Gebrauch in der LXX geprägt. Das 

Substantiv dient als Übersetzungsvokabel für Begriffe, die Falle oder Hindernis bedeuten, 
also etwas Gefährliches bezeichnen, da sich metaphorisch auf das Gottesverhältnis 
übertragen ließ. Aktivisch ist das Verb erstmals in PsSal 16,7 belegt, im Sinn von „zur Sünde 
verleiten“. 

• In Mk 4,17; 6,3 richtet sich der Anstoß jeweils auf ein Glaubenshindernis: der Glaube wird 
aufgegeben oder kommt erst gar nicht zustande. 

• In Mk 14,27.29 wird das Versagen der Jünger bei Verhaftung und Verhör (Petrus) Jesu als 
„Anstoß nehmen“ bezeichnet. Hier kann man nicht auf Glaubensabfall deuten. Den Jüngern 
wird die Passion Jesu insofern zum Anstoß, als sie die Gemeinschaft mit Jesus aufgeben. 

 An diesen Stellen steht das Verb nicht im Aktiv, sondern im Medium/Passiv.
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• In den Sprüchen in Mk 9,43-48 begegnet das Verb im Aktiv. Da es um einen Anstoß geht, 
der den Heilsverlust nach sich zieht, ist am besten auf das Verleiten zur Sünde hin zu 
deuten.  
 Anders als in 9,42 bleibt das Anstoßgeben ohne Objekt (es geht nicht um einen Anstoß, 

der den Glaubensfall eines Mitglaubenden verursachte). Da aber das endzeitliche Heil auf 
dem Spiel steht, muss der Anstoß in Schwerwiegendem bestehen. 

 Der Kontext legt nicht nahe, den drei Logien die ekklesiologische Leib-Metaphorik 
zugrundezulegen und einen inneren Zusammenhang mit 9,42 herzustellen: Wenn es in 
der Gemeinde Leute gebe, die den Glaubensabfall anderer verursachten, dann solle sich 
die Gemeinde von diesen Leuten trennen. 

• Worin die Sünde besteht, wird nicht ausgeführt. Da ihre Ursache im Menschen selbst zu 
liegen scheint, wird meist auf die Begierde als entscheidende Fehlhaltung gedeutet. Die 
Begierde hat (nach Vorstellungen in der jüdischen Tradition) ihren Sitz in den Organen, und 
so raten die Logien zur Trennung von den Organen als Verursachern der Sünde. 
 Man kann wohl kaum die verschiedenen erwähnten Organe spezifischen Gefährdungen 

zuordnen, der Text überlässt die Konkretion den Hörern. 
 Die Mahnung wird durch Wiederholung eindringlich, nicht durch Präsentation einer 

Handlungsabfolge in drei Akten, die man an einer bestimmten Stelle abbrechen könnte.
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 An wörtlich zu befolgende Anweisungen ist bei den Sprüchen sicher nicht zu denken. 
Jesusbewegung und urchristliche Gemeinden sind nicht durch einen hohen Anteil an 
Verstümmelten aufgefallen. 

Die Worte machen mit ihren drastischen Aussage klar, dass für das Ziel, in das Reich 
Gottes zu gelangen, alles einzusetzen ist. Wenn die Begierde davon abhält, soll man 
sich ihrer entledigen, „so energisch, wie wenn man sich des anstößigen Körperteils 
entledigte“ (Joachim Gnilka). 

Zum Verständnis der Aussagen zu Gericht und Hölle

Heute erscheinen die Aussagen zu Gericht und ewiger Strafe, die vom möglichen Anstoß 
zur Sünde sprechen, selbst als anstößig. (Wie) lassen sie sich in die Frohbotschaft vom 
angebrochenen Gottesreich integrieren? Im Folgenden soll ein Antwortversuch 
unternommen werden. 

Zur Entwicklung des Gerichtsgedankens 

• Ursprünglich ist in der atl Traditon JHWHs Gerichtshandeln innergeschichtlich gedacht. 
Gottes Strafgericht wendet sich gegen die Feinde Israels oder die Frevler in Israel. Eine 
postmortale Vergeltung findet nicht statt, die Toten sind im Schattenreich der Scheol von 
JHWH abgeschnitten (z.B. Ps 6,6; 30,10; 88,11f). 
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• Der Versuch, im Rahmen einer rein diesseitig verstandenen Lebensordnung das 
unterschiedliche Geschick mit dem Tun-Ergehens-Zusammenhang zu bewältigen, 
scheitert auf Dauer an gegenläufigen Erfahrungen (literarisch: Hiob-Buch; geschichtlich: 
Martyrien zur Makkabäerzeit). Die Apokalyptik zeigt mit der Erwartung des „neuen  
Äons“ deutlich das Gerechtigkeitsdefizit, das bei Beschränkung auf diesseitige 
Vergeltung empfunden wird. 

• Der endzeitlich erfolgende Ausgleich kann so gedacht werden, dass nur die Geretteten 
an der Totenauferstehung teilhaben, und muss keinem Rachebedürfnis zugeschrieben 
werden (z.B. PsSal 3,11f; 1Thess 4,13-18; 1Kor 15). Dass ein universales Gericht ergeht, 
in dem alle, Lebende und Tote, vor dem Thron des Richters versammelt werden, ist also 
nicht notwendig mit der Erwartung eines postmortalen Ausgleichs verbunden. 

• Sofern Vorstellungen von einem solchen Gericht begegnen, sind sie vielfältig. Neben 
einfachen Erwähnungen (z.B. Joh 5,28f) gibt es auch ausführlicher geschilderte Szenen 
(Mt 25,31-46; 13,36-43), die den Unheilsort nennen (Feuer, Finsternis, Feuersee; Ort, an 
dem Heulen und Zähnknirschen herrscht). 
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Zum Verständnis der Gerichtstexte 
• Die Vielfalt und Unausgeglichenheit der Vorstellungen weist darauf hin, dass die 

Gerichtsszenarien keinen künftigen Ablauf abbilden wollen. Unter dem Aspekt künftigen 
Geschehens lassen sich die ntl Gerichtstexte nicht miteinander vereinbaren. Weder 
Abläufe noch eventuell genannte Maßstäbe des Gerichts stimmen überein. 
 Die große Endgerichtsszene Mt 25,31-46 macht sich als Vorhersage selbst zunichte: 

Alle, Gerichtete und Gerettete, kennen den Maßstab des Gerichts in dieser Szene 
nicht; die Adressaten des MtEv dagegen kennen ihn, weil ihnen ja dieser Text 
vorgelegt wird. Sie sollen aber sicher nicht aus dem Gericht herausgehalten werden, 
denn Mt stellt als letzten großen Abschnitt der Endzeitrede Jesu keine Information 
über das an anderen ergehende Gericht, die nur zur Kenntnis zu nehmen wäre.

• Folgerung: Die sprachliche Intenion dieser Gerichtstexte ist nicht die Information über 
künftige Ereignisse, sondern die Mahnung. Angesichts der Möglichkeit des 
Heilsverlustes wird dazu aufgefordert, alles zu unternehmen, dass diese Möglichkeit 
nicht Wirklichkeit wird. 
 Handelt es sich um mahnende Texte, ist die Unausgeglichenheit der verschiedenen 

Szenarien und Unheilsorte kein Problem (s.a. Mt 13,43; Mk 9,43-48 zur Profilierung 
des mahnenden Charakters). 
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• Als theologische Konsequenz ergibt sich: Wenn Worte vom Gericht und von drohender 
Höllenstrafe in erster Linie darauf zielen, dass nicht eintritt, wovon sie handeln, bleibt im 
Blick auf das tatsächlich ergehende Gericht Gottes alles offen.  Es muss nicht deshalb 
Verdammte geben, weil manche ntl Texte von ihnen sprechen. Die Hoffnung auf eine 
Allversöhnung lässt sich mit Bezug auf ntl Gerichtstexte nicht ins Unrecht setzen. 

• Grundsätzlich wird am biblischen Gerichtsgedanken dahingehend Kritik geübt, dass es 
unmoralisch sei, zeitlich beschränktes Fehlverhalten mit ewiger Strafe zu belegen. Zu 
bedenken ist aber: 

– Die mahnende Funktion der Texte im Blick auf die Entscheidung zwischen Heil und 
Unheil bedingt die „Ewigkeitsterminologie“. Ob die Möglichkeit, durch eigene Schuld 
das Heil zu verfehlen, wirklich wird, bleibt dem vorgetragenen Deutungsansatz zufolge 
offen. Insofern reduziert sich der Vorwurf als Kritik an der Bibel auf die Frage, ob es 
akzeptabel ist, mit ewigen Strafen zu drohen. 

– Dabei dürfte eine wesentliche Rolle speilen, an welche Vergehen man denkt. Wenn es 
nicht nur um Kleinigkeiten geht, sondern um (real erfahrene) Gewalt, Unterdrückung, 
Willkürherrschaft, muss die Strategie, davon durch Ausblick auf „ewige Strafen“ 
abhalten zu wollen, nicht als verwerflich eingestuft werden. 

 Im Blick zu behalten ist die Offenheit der Unheilsszenarien in der ntl Tradition, die 
keineswegs auf das „ewige Höllenfeuer“ o.ä. festgelegt sind.
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„In das Reich Gottes eingehen“ (9,33-10,31) III 
„Das Reich Gottes annehmen wie ein Kind“ (Mk 10,13-16)

Die kleine Szene ist durch recht heftige Aktion (der Jünger: „anfahren“) und Reaktion (Jesu: 
„ärgerlich werden“) gekennzeichnet. Jesus begründet seine Haltung mit zwei Sprüchen, die 
einen Zusammenhang zwischen Kindern und Basileia herstellen. 

– Im ersten Wort erscheinen Kinder als Modell für den Zuspruch der Basileia, der außerdem 
mit dem Wirken Jesu verbunden wird („lasst die Kinder zu mir kommen“). 

– Im zweiten deutet sich eine Klärung an, inwiefern Kinder vorbildhaft sind. Wenn es darum 
geht, die Basileia anzunehmen, dann dürfte der entscheidende Gedanke sein, dass Kinder 
genau dazu in der Lage sind: sich beschenken zu lassen (s.a. oben zu Mk 4,26-29)
 Außerdem ergibt sich ein Hinweis auf den zeitlichen Aspekt der Basileia: Wenn es um 

das Annehmen geht, scheint vor allem die Gegenwart im Blick zu sein. 

Reichtum als Hindernis für das Eingehen in die Basileia (10,23-27)
• Der Spruch vom Nadelöhr ist in seiner drastischen Zuspitzung nicht abzuschwächen (kein 

Stadttor in Jerusalem trug diesen Namen). Jesus spricht also von der Unvereinbarkeit von 
Reichtum und Teilhabe am Reich Gottes.

• Dabei ist am besten an den Selbstausschluss der Reichen zu denken: Wer sein Leben auf 
den Reichtum baut, stellt sich außerhalb des Wirkzusammenhangs der Basileia (J. Becker). 
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 Dies deutet auf den Gegenwartsaspekt der Basileia hin. 

• Die Reaktion der Jünger ist bemerkenswert: 
– Sie verschiebt den zeitlichen Aspekt auf die Zukunft, auf die Vollendung der Basileia. 
– Die Jünger bräuchten über das Wort Jesu eigentlich nicht zu erschrecken, da sie ja in die 

Nachfolge Jesu getreten sind (s. Mk 10,29). Es scheint sich die Situation der sesshaften 
Ortsgemeinde zu spiegeln, in der es Reiche gab, auf die die Gemeinden angewiesen 
waren. 
 Dass bei Gott alles möglich ist (10,27), könnte also urchristliche Lösung für eine 

Verlegenheit sein, in die ein reichtumskritischer Spruch geführt hat. Allerdings hat 
auch Jesus nicht konsequent Besitzverzicht gefordert, so dass sich Mk 10,27 
grundsätzlich mit seinem Wirken verbinden lässt. 
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Jesus als Lehrer über das Gebet 
Vorbemerkungen
• Im Vergleich zu den beiden anderen synoptischen Evangelien spielt das Thema Gebet im 

MkEv eine geringere Rolle. Vor allem im Blick auf die Unterweisung der Jünger bleibt die 
Darstellung zurückhaltend. 

• In zwei Abschnitten kommen Begriff und Sache des Betens im Rahmen der Jüngerunter-
weisung vor – beide von sehr unterschiedlichem Gewicht (9,28f; 11,12-14.20-25). 

Austreibung von Dämonen durch Gebet (Mk 9,28f)
• Der Hinweis, die Jünger seien an einem Exorzismus gescheitert, weil „diese Art nur durch 

Gebet ausgetrieben werden kann“, überrascht angesichts der Art und Weise, wie zuvor Jesus 
vorgegangen ist. 
 Die Spannung muss aber nicht als Widerspruch empfunden werden. Der Unterschied 

erklärt sich aus einem „christologischen Vorsprung“: Jesus handelt anders als die Jünger, 
(auch Wundererzählungen der Apg bezeugen die Differenz). Dass Jesus durch sein Wort, 
die Jünger aber durch Gebet austreiben, spiegelt das unterschiedliche Gottesverhältnis

• Das Gebet ist situationsbezogen aufzufassen als Bitte darum, dass die Macht des Bösen aus 
dem Besessenen weiche, nicht allgemein in dem Sinn, dass Gebet zur Zurückdrängung des 
Bösen führe. . 
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Gebetsparänese in 11,12-14.20-25
• Zwei Szenen stehen miteinander in Verbindung, unterbrochen durch die Erzählung von der 

Tempelreinigung, und durch einen Tag zeitlich voneinander getrennt. 
• Der erste Teil (11,12-14), im Wesentlichen vom Erzähler bestritten, legt die inhaltlichen 

Voraussetzungen für den zweiten Teil, der nach der Einleitung fast durchweg aus wörtlicher 
Rede besteht. 

• Die Notiz vom Hören der Jünger (V.14fin) setzt ein Signal, dass die Geschichte mit dem Wort 
Jesu noch nicht zu Ende sein kann und eine Fortsetzung folgt. 
 Eine solche Erwartungshaltung kann auch durch die Befremdlichkeit des Inhalts geweckt 

werden: Das Verhalten Jesu wirkt geradezu grotesk und deutet einen Tiefensinn der 
Handlung an. 

  Auch die (vorläufige) Folgenlosigkeit des Wortes Jesu weist auf eine Fortsetzung. 

• Dass die Jünger das Wort Jesu hörten, wird in der zweiten Szene dadurch aufgenommen, dass 
nicht nur der Erzähler, sondern auch Petrus den verdorrten Zustand des Feigenbaums 
feststellt. 

• Die Antwort Jesu bindet Glaube und Gebet eng zusammen, auch die Aussage vom Berge 
versetzenden Glauben gehört in den Gebetskontext. Es geht auch hier um Bitten, die man vor 
Gott trägt. 
 Es wird metaphorisch-hyperbolische Redeweise angeschlagen: Die Neuordnung der 

Gebirgslandschaft ist kein sinnvoller Gebetsinhalt. 
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• Dann klärt sich auch für die Feigenbaum-Episode: Sie bietet nur das Bild-Material für die 
Gebetsparänese in 11,22-25. Vorbildhaft ist allein das Vertrauen in das Eintreffen des 
Erbetenen. Gestärkt werden soll das Vertrauen in Gott – und auch dies geschieht in 11,24 auf 
hyperbolische Weise.
 Diese Aussage wäre, beim Wort genommen, Unsinn: theologisch (Gott als 

Wunscherhörungsmaschine), anthropologisch (gegenläufige Erfahrungen müssten dem 
mangelnden Glauben zugeschrieben werden), literarisch-kontextuell (s. 14,36: „nicht wie 
ich will, sondern wie du willst“). Es geht nicht um die Zusage von Erhörungsgarantien, 
sondern um die Absicht, das Vertrauen in Gott zu stärken. 

• Mit 11,25 (nur durch das Stichwort „beten“ mit dem Vorherigen verbunden) kommt das 
Verhältnis zum Mitmenschen ins Spiel – unter dem Aspekt des gestörten Verhältnisses. Die 
Störung soll einseitig, nicht durch Aussöhnung (so Mt 5,23f), sondern durch Vergebung 
aufgehoben werden. Dabei ist die Perspektive nicht auf den Binnenraum der Gemeinde 
beschränkt. 
 Man könnte den Wortlaut so verstehen, dass die göttliche Vergebung Lohn für 

menschliche „Vergebungsleistung“ ist. Dagegen spricht aber
– der Gebetskontext: der Spruch geht offensichtlich davon aus, dass die Beter selbst auch 

Vergebung nötig haben. Dann ist der Zusammenhang der beiden Vergebungsdimen-
sionen wohl so verstehen, dass man sich nicht an Gott im Gebet wenden kann (was auch 
die Bitte um Vergebung einschließt), wenn man selbst nicht bereit ist zur Vergebung (s.a. 
Verbindungen zum Vaterunser);  
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– die Rede von Gott als „eurem Vater in den Himmeln“: Dieses Vater-Verhältnis Gottes 
besteht bereits und wird nicht durch Gebet oder gewährte Vergebung hergestellt. Die 
Beter vertrauen darauf, dass Gott Vater ist und sie sich an ihn in dieser Eigenschaft 
wenden können. 

Zur Verbindung mit der „Tempelreinigung“
• Gewöhnlich wird der Zusammenhang nicht in den Ausführungen zum Gebet gesehen, sondern 

in der Verfluchung des fruchtlosen Feigenbaums, verstanden als Bild für das Gericht über 
Israel, das seine heilsgeschichtliche Vorrangstellung wegen der Ablehnung Jesu einbüße. 
Darauf beziehe sich die Tempelaktion, die das Ende des Tempelkults andeute. 
 Vorteil: Es kann eine plausible Erklärung für das befremdliche Verhalten Jesu dem 

Feigenbaum gegenüber gegeben werden. 
 Nachteil: Das heilsgeschichtliche Thema hängt kontextuell in der Luft: 

– Nicht heilsgeschichtliche Ablösung, sondern prophetische Kritik am Tempelpersonal ist 
der Fokus der markinischen Darstellung der Tempelreinigung. 

– Die Geschichte vom Feigenbaum wird allein für Glaube und Gebet der Jünger 
ausgewertet und nicht auf die Rolle Israels bezogen. 

• Eine Verbindung der Tempelreinigung zur Rahmenszene lässt sich über die Kennzeichnung 
des Tempels als „Haus des Gebets für die Völker“ (Zitat aus Jes 56,7) ziehen. Was im Tempel 
angesichts der äußeren Bedingungen misslingt oder zumindest unter schlechtem Vorzeichen 
steht, das rechte Beten, ist im Jüngerkreis durch die Belehrung Jesu möglich. 
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 Markus muss deshalb aber nicht im Blick haben, dass die beschriebene Funktion des 
Tempels auf die Jüngergemeinde übergegangen sei. Heilsgeschichtliche Orientierung wird, 
wie oben festgestellt, kontextuell nicht aktiviert.  

• Dass durch die Zwischenschaltung der Tempelaktion die Feigenbaum-Episode und die 
Gebetsparänese auf zwei Tage verteilt werden, dürfte sich nicht nur der Absicht verdanken, 
die Dramaturgie zu steigern. Die Zeitspanne zwischen Wort Jesu (11,14) und dem Verdorren 
(11,20) setzt ein Signal auch für das Vertrauen beim Gebet, zu dem die Worte Jesu ermuntern: 
Es bedeutet nicht, eine sofortige Erfüllung des Gebets erwarten zu können; das Moment der 
Geduld erhält einen erzählersichen Ansatzpunkt. 
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„Abba, Vater“ (Mk 14,32-42) 
Vorbemerkungen zur Szene
• Die Szene ist deutlich als fiktive Szene gestaltet: Was Jesus im Garten Getsemani gebetet hat, 

weiß niemand – und den Lesern wird das signalisiert. Der Charakter faktualen erzählens ist 
zurückgedrängt. 

• Dadurch ergibt sich ein paränetischer Subtext (s.a. 14,38) und wird die Szene für das 
zugrundeliegende Gottesbild durchsichtig: Es geht auch darum, wie die Glaubenden sich in 
der Anfechtung an Gott wenden können. 

• Im Blick auf die Wirkung der Erzählung ist die szenische Darstellung des Gebetskampfes Jesu 
einer reinen Belehrung überlegen.  

Verhältnis zu 11,24
• Obwohl Jesus um sein Geschick weiß, bittet er, dass die Stunde vorübergehe (14,35f)
 Die Erinnerung daran, dass bei Gott alles möglich sei, ließe sich (im Anschluss an 10,25-

27) so deuten, dass bei Gott auch Paradoxa zusammenkommen können: die Notwendigkeit 
des Weges in die Passion (s. Leidensweissagungen) und dessen Umgehung. 

• Gegenakzent: „Nicht was ich will, sondern wie du willst.“ Jesus fügt sich in den Willen Gottes, 
ohne dass ihm dies Erfüllung seiner Bitte wäre. Der göttliche Wille steht nicht in der 
Verfügung des Menschen. Die dunkle Seite Gottes wird nicht geleugnet, zugleich aber das 
Einverständnis in die Unerforschlichkeit des göttlichen Willens erklärt. 
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Zur Abba-Anrede
• Das aramäische Wort Abba gehört nicht zur kindlichen Lallsprache, sondern wurde auch als 

respektvolle Anrede für ältere Männer gebraucht. 
• Auch wenn die genannte Gottesanrede für Jesus charakteristisch ist, so ist sie doch gut 

jüdisch. Dass die Abba-Anrede außerhalb der Jesusüberlieferung nicht belegt ist, könnte auch 
in der schmalen Quellenlage zu aramäischen begründet sein. 

• In der Abba-Anrede unterscheidet sich Jesus nicht von den Jüngern, sie ist nicht Ausdruck 
eines besonderen Sohnes-Verhältnisses (s.a. Gal 4,6; Röm 8,15: Abba als von den Glaubenden 
gebrauchte Gebetsanrede). 

  Auch für das MkEv lässt sich nicht begründen, dass nur Jesus, nicht aber die Jünger zu 
Gott Abba gesagt hätte (s. 11,25; 14,36: nicht „Abba, mein Vater“). 

Anspielungen auf das Vaterunser
• Neben der Vater-Anrede erinnern zwei Motive an das Vaterunser: der Bezug auf den Willen 

Gottes und die Bewahrung vor Versuchung. 
 Gegen die Anspielung spricht nicht, dass Mk das Vaterunser nicht in sein Werk 

aufgenommen hat. 
• Dass auch in 11,25 Anspielungen auf das Vaterunser begegnen, stärkt den Bezug zwischen 

Gebets-Paränese und Getsemani-Szene. Von Bedeutung ist dies vor allem für die Aussage zur 
Erhörungsgewissheit in 11,24. 
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„Mein Gott, mein Gott“ (Mk 15,34) 

Grundsätzliches
• Das Sterbegebet Jesu ist nicht frei formuliert, sondern dem Beginn von Ps 22 entnommen. 
• Es provoziert die Frage, ob es einen Bruch in der Jesusgeschichte des Mk gibt: 

– Verzweifelt Jesus im letzten Moment  an Gott? 
– Lässt Gott im letzten Moment die Verbindung zum „geliebten Sohn“ abreißen? 

Auslegung des Gebets
• Wer sich an Gott mit dem zitierten Ruf wendet, hält die Verbindung zu Gott aufrecht und hat 

Hoffnung, dass Gott auf den Ruf antwortet. 
• In diesem Sinn passt das Gebet in das Ganze des MkEv:

– Einerseits: Der Weg Jesu in die Niedrigkeit, bis in die äußerste Anfechtung, wird ernst 
genommen. 

– Andererseits: Es wird nicht gesagt, dass Jesus an Gott verzweifelt sei.  
• Diese Deutung wird bestärkt, wenn man den Charakter des Gebets als Psalm-Zitat beachtet. 

– So wird verhindert, aus dem Wechsel von der Vater- zur Gottesanrede Schlüsse für ein jetzt 
angeblich distanzierteres Gottesverhältnis zu ziehen. 

– Ps 22 bleibt nicht bei der Beschreibung der Not stehen, sondern enthält einen Umschwung 
hin zum rettenden Eingreifen Gottes. 
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 Jesus wird dargestellt als leidender Gerechter, der von Gott gerettet wird – zwar nicht vor 
dem Tod, aber aus dem Tod. 

• So ergibt sich ein Paradox: Gerade der Ruf der Gottverlassenheit eröffnet, dass Jesus nicht 
verlassen ist von Gott. 
– Er ist tatsächlich in einer Situation, die das Gebet von Ps 22,2 als angemessen erscheinen 

lässt. 
– Zugleich wird in dem Schrei die Hoffnung auf den Gott wachgerufen, der sich des 

Gerechten annimmt und ihn rettet.
 Im Blick auf die Theo-logie des MkEv ist gerade dieser Aspekt des Sterbegebets Jesu zu 

betonen. 
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„Ist es erlaubt?“ I – Sabbatheiligung (Mk 2,23-3,6)  

Ährenraufen am Sabbat
• In M2,23-28 begegnet ein typisches Streitgespräch: anstößiges Verhalten (2,23), Kritik (2,24), 

Antwort Jesu (2,25-28). 
 Anstößig ist das Abreißen der Ähren, das die Pharisäer als Erntearbeit deuten (am Sabbat 

verboten nach Ex 34,21). 
• Die Antwort Jesu hat zwei Teile, durch die Einleitung des Erzählers in 2,27 auch narrativ 

deutlich gemacht. 
 Im ersten Teil wird ein Beispiel dafür gegeben, dass das Übertreten eines Gebots 

gerechtfertigt sein kann (ohne speziellen Sabbat-Bezug). 
 Der zweite Teil setzt beim ursprünglichen Sinn des Sabbats an (wohl mit Bezug auf Ex 

20,9f) als Einrichtung zum Wohl des Menschen. Daran muss sich nach dem Jesuswort die 
Sabbatpraxis bemessen. 

Heilung am Sabbat 
• Auch nach Mk 3,4 entscheidet sich das am Sabbat Erlaubte im Verhältnis zum Mitmenschen: 

Hilfe für in Not Geratene kann nicht verboten sein. 
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 •Die Pointe der Frage liegt darin, dass das Unterlassen des Guten das Tun des Bösen wäre – 
und dies ist am Sabbat sicher verboten. In diesem Sinn spitzt auch die Gegenüberstellung von 
„Leben retten oder töten“ zu: Es geht grundsätzlich um das Tun des Guten, auch außerhalb 
des Falles von Lebensgefahr. Solches Tun ist nicht gegen das Gebot der Sabbatheiligung. 
 Eine endzeitliche Relativierung des Sabbats spielt keine Rolle. Jesus legt den Willen Gottes 

so aus, dass der eigentliche, vom Schöpfer angezielte Sinn des Sabbats zum Tragen 
kommt. 
Dies wird durch die christologische Wendung in 2,28 nicht zurückgenommen. Der Satz 
zielt darauf, dass der Menschensohn das nach Gottes Willen am Sabbat Erlaubte 
kennzeichnen kann. 
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„Ist es erlaubt?“ II – Ehescheidung (Mk 10,2-9)  

• Der Verlauf des Streitgesprächs zeigt, dass die Pharisäer keine wirkliche Frage haben. Dass 
sie Jesus auf die Probe stellen (πειράζοντες), ist wohl auf die Erwartung zu beziehen, Jesus bei 
einem Verstoß gegen die Tora behaften zu können. 
 Wenn Jesus die Regelung des Scheidebriefs aus Dtn 24,1 als Zugeständnis wertet, bestätigt 

sich das gegebene Konfliktpotential.  

• Ähnlich wie in der Diskussion um die rechte Sabbat-Praxis bezieht sich Jesus auf den 
ursprünglichen Schöpferwillen – durch Kombination von zwei Schriftstellen aus der 
Urgeschichte (Gen 1,27; 2,24). 
 Diese Verknüpfung führt dazu, dass die sexuelle Attraktivität zwischen den Geschlechtern 

nicht (wie in Gen 2,24) auf die Erschaffung der Frau aus dem Mann zurückgeführt wird, 
sondern grundsätzlich auf die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Angezielt ist 
ein prägnanter zitierfähiger Bezug auf Gott als Schöpfer des Menschen. 
 Dies schafft den Ansatzpunkt für die Konklusion in 10,9. 

• Mit dem Abschluss und seiner Absage an die Scheidung wird ein im Vergleich zu Gen 2 neuer 
Gedanke eingebracht. Eine in der Schöpfungsordnung  begründete Einheit ist nicht einfach 
lösbar. Dabei ist Gott als Schöpfer im Blick, nicht als derjenige, der jede einzelne Ehe stiftet. 
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• Die Gegenüberstellung von Gott und Mensch in 10,9 weist im Rahmen des Streitgesprächs 
hintergründige Bezüge auf. 
– Die Bestimmung des Scheidebriefs wird auf diese Weise indirekt als Menschensatzung 

eingestuft. Wohl deshalb wird bei der Anführung von Dtn 24,1 in Mk 10,5 nicht auf ein 
Gotteswort oder das bleibend Geschriebene (γέγραπται) abgehoben, sondern auf einen 
einmaligen Schreibakt des Mose (ἔγραψεν). Und dieser Vorgang hat bestimmte Adressaten: 
„Er hat es euch geschrieben“ – jenen, die durch Hartherzigkeit ausgezeichnet sind. 

– Der Mensch aus 10,9 steht begrifflich in Verbindung mit dem Menschen in 10,7 (Zitat aus 
Gen 2,24), wo damit der Mann bezeichnet ist. Das jesuanische Scheidungsverbot geht von 
asymmetrischen Rechten von Mann und Frau aus und richtet sich deshalb einseitig an den 
Mann (anders in Mk 10,12). 
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„Ist es erlaubt?“ III – Kaisersteuer (Mk 12,13-17)  
• Die Frage nach der Erlaubtheit der Kaisersteuer muss sich auf den Willen Gottes beziehen. 

Dies ist nicht nur sachlogisch vorgegeben, sondern auch als umstrittene Frage 
zeitgeschichtlich belegt und literarisch verankert (Jesus als Lehrer der „Wege Gottes“ in 
12,14). 

• Die Frage ist brisant: 
– Bekennt sich Jesus ohne Vorbehalt zur Kaisersteuer, entsteht die Frage, welche Bedeutung 

die Ankunft der Basileia angesichts der mit ihr verbundenen Befreiungstraditionen hat. 
– Spricht er sich gegen die Erlaubtheit aus, erscheint er als politischer Rebell mit 

antirömischen Absichten. 
• Deshalb vermeidet Jesus ein eindeutiges Ja oder Nein.  Er schließt aus Bild und Aufschrift auf 

die Eigentumsverhältnisse: Die Münze gehört dem Kaiser, also kann sie ihm auch gegeben 
werden. 
 Entscheidend ist der Nachsatz: „und (gebt) Gott, was Gott gehört.“ Die Kaisersteuer steht 

dem dem Anspruch Gottes auf alleinige Verehrung nicht entgegen. In Erwartung der 
Vollendungsgestalt der Basileia können auch die mit der Fremdherrschaft verbundenen 
Zumutungen ertragen werden. 
 Im Blick auf die Bedingungen, unter denen das Gottesverhältnis gelebt werden muss, 

werden lebensfördernde Kompromisse zugelassen. 
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Gottes Gebot und Menschensatzung – Mk 7,1-23 

Die Problemlage
• Die Pharisäer nehmen daran Anstoß, dass sich die Jünger Jesu nicht an die Überlieferung der 

Alten halten und vor dem Essen nicht die Hände waschen.  
 Dabei geht es nicht um Hygiene-Vorschriften, sondern um kultische Reinheit.  
 Nach der schriftlich überlieferten Mose-Tora besteht die Verpflichtung zum Händewaschen 

nur für die Priester in ihrem Tempeldienst. 

Die Gegenrede
• An der genannten Differenz setzt die Reaktion Jesu an: Die Pharisäer beziehen sich auf 

Überlieferung von Menschen, die dem Gebot Gottes entgegengesetzt ist. Dies wird zunächst 
nicht an der szenisch verankerten Streitfrage verhandelt. Fragen kultischer Reinheit kommen 
erst in den anschließenden Lehrszenen zur Sprache. 

• Das Ich der zitierten Gottesstimme (Jes 29,13LXX) deutet daruaf, dass die Gegner Jesu bei 
Äußerlichkeiten stehen bleiben, das Eigentliche des Gotteswillens aber verfehlen. 

• Dies wird am Umgang mit dem Gebot der Elternehrung ausgeführt: Das Korban-Gelübde 
bietet die Möglichkeit, sich aus der Verantwortung für die alt gewordenen Eltern zu stehlen. 
 So erscheinen die Kritiker als unzuverlässige Ausleger des Gotteswillens – vorbereitet 

durch den Bezug auf die „Überlieferung der Alten“ als Grundlage der Kritik an den 
Jüngern. 
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Die Lehrszenen
• Sie greifen die Frage kultischer Reinheit vom Beginn auf. 
• Die Aussage in 7,15 lässt sich lesen als Aufruf zu innerer Reinheit, ohne dass deshalb dem 

Konzept kultischer Reinheit eine grundsätzliche Absage erteilt sein müsste (s.a. Hos 6,6)
• Die Jüngerbelehrung (7,17-23) geht einen Schritt darüber hinaus durch den 

Erzählerkommentar in 7,19fin: „... für rein erklärend alle Speisen.“ 
 Zwar übernimmt der Erzähler diesen Kommentar; die Leser sollen ihn dennoch mit der 

Autorität Jesu verbinden. Das Ineinander von Erzähler und Jesusfigur zeigt sich auch in der 
Satzstruktur (angehängtes Partizip). 

 Das Zitat der Gottesstimme zu Beginn könnte auch deshalb gesetzt sein, weil im Gefolge 
eine Position bezogen wird, die gegen Bestimmungen der Mose-Tora gerichtet ist: Gott 
selbst relativiert in der Klage gegen ein bloßes Lippenbekenntnis Handlungen, die auf 
äußere Reinheit zielen. 
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Die Macht Gottes über die Toten – Mk 12,18-27

Die Frage
• Die Frage nach der Auferstehung der Toten ist, wie die folgende Debatte zeigt, keine rein 

anthropologische Frage. Jesus bezieht sie auf die Frage nach der Macht Gottes. 
• Zur Zeit Jesu gab es divergierende Vorstellungen über das postmortale Geschick, wie 

Josephus und das NT bezeugen (s. v.a. Apg 23,8). Die Sadduzäer vertreten mit ihrer Leugnung 
der Totenauferstehung die althergebrachte Ordnung. 

• Diese Sicht wollen die Sadduzäer durch ein Beispiel zur Leviratsehe (Dtn 25,5f) untermauern. 
Ihnen zufolge sprechen diese Bestimmungen, die einen Mann verpflichten, die Witwe eines 
kinderlos gestorbenen Bruders zu heiraten und diesem Nachkommen zu verschaffen, gegen 
eine Totenauferstehung, weil dann eherechtliche Probleme aufträten. 

Die Gegenrede
• Jesus stellt die Debatte unter die Überschrift der Theo-logie: Das vorgelegte Beispiel verkennt 

die Schriften und die Macht Gottes (12,24). 
• Der nächste Schritt (12,25) dient der Entkräftung des vorgelegten Beispiels. Es geht von der 

falschen Voraussetzung aus, dass die auferweckten Toten die irdische Existenzweise 
fortsetzten. Gott ist als Schöpfer in der Lage, den Auferweckten eine neue, „engelgleiche“ 
Existenzweise zu verleihen. 
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• Als Argument für die Totenauferstehung dient ein Schriftwort. Dass es der Mose-Tradition 
entnommen ist, berücksichtigt die Voraussetzungen der Sadduzäer, die allein den Pentateuch 
als verbindliche Überlieferung anerkennen. Mit der Offenbarung am Dornbusch wird eine 
„Kernszene“ aufgenommen, keine entlegene Stelle

• Aus der Selbstvorstellung Gottes als „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ wird gerade dann 
ein Argument für die Totenausferstehung, wenn man von den traditionellen Voraussetzungen 
der Sadduzäer ausgeht: 
 Wenn es stimmt, dass Gott ein Gott der Lebenden ist (und deshalb mit dem Totenreich 

nichts zu tun hat), so muss es eine Totenauferstehung geben, wenn sich Gott dem Mose als 
Gott der Väter vorstellt, die zur Zeit des Mose ja längst gestorben sind. 
Dass die Totenauferstehung nicht erst eschatologisch bewirkt wird, lässt sich im Rahmen 
apokalyptischer Tradition denken („Zwischenzustand“; s.a. 1Thess 4,17/Phil 1,23). 
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Die Vollmachtsfrage – Mk 11,27-33

Die Frage
• Der Bezugspunkt der Frage („in welcher Vollmacht tust du dies“) ist unklar, im mk 

Zusammenhnag am ehesten grundsätzlich auf das Wirken Jesu zu beziehen. 

• Eine hinterlistige Absicht hinter der Frage wird nicht deutlich, sie ist auch schwer mit der 
Frage zu verbinden. Es geht in erster Linie darum, das Thema der hinter Jesus stehenden 
Macht aufs Tapet zu bringen.  

Die Gegenfrage
• Jesu Gegenfrage benennt im Blick auf Johannes den Täufer die entscheidende Alternative: 

„vom Himmel (Gott) oder von den Menschen“. 
 Für die Leser ist diese Frage längst beantwortet. Der Unglaube der Hohenpriester dem 

Täufer gegenüber erweist auch ihre Ablehnung Jesu. 
 Die Parallelität zwischen Täufer und Jesus bestimmt auch die Gestaltung der negativen 

Alternative („wenn wir sagen: von Menschen“). Um diese Parallelität deutlich zu machen, 
bricht die wörtliche Rede zugunsten der Erzählerstimme ab (11,32), die das Motiv der 
Furcht vor dem Volk einbringt (zu Jesus s. 11,18; 12,12). 
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• Die Hohenpriester erscheinen als Taktiker in schlechtem Licht: Sie fürchten als inkonsequent 
dazustehen, wenn sie ihre Ablehnung des Täufers nicht zugeben; dass sie nicht zu ihrer 
Meinung stehen, lässt sie als feige erscheinen. 

• Wenn Jesus auf die Verweigerung der Antwort seinerseits die Antwort unwidersprochen 
verweigert, geht er insofern als Sieger vom Platz, als er die Regeln des Dialogs bestimmt. 
 Wichtiger noch ist die unterschwellige Botschaft: Ein offenes Bekenntnis Jesu zu seiner 

Vollmacht „vom Himmel“ ist diesen Gesprächspartnern gegenüber sinnlos. Sie kennen die 
entscheidende Alternative, glauben aber nicht. 
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Das Gleichnis von den bösen Winzern – Mk 12,1-12

Kontext und Bildfeld
• Das Gleichnis greift die Konstellation aus 11,27-33 auf (nicht zu überwindende Ablehnung) 

und zeigt, wohin sie führt. 

• Das Bildfeld ist der Lebenswelt Palästinas entnommen. Pachtverträge boten den Pächtern 
meist ungünstige Bedingungen, dem Gleichnis geht es aber nicht um das Thema sozialer 
Ungerechtigkeit. Es ist aus der Perspektive des Verpächters erzählt, dessen Recht auf die 
Früchte nicht in Frage steht. 

• Zwei Züge machen im Rahmen des erzählten Bildes einen unrealistischen Eindruck: 
– Die Pächter können eigentlich nicht annehmen, es sei möglich, sich durch ihre brutale 

Handlungsweise den Weinbergs anzueignen. 
– Warum lässt sich der Weinbergbesitzer bis zu einem bestimmten Punkt alles gefallen, 

obwohl er doch, wie 12,9 zeigt, anders handeln könnte? 
 Diese unplausiblen Züge, auf denen das Handlungsgefüge des ganzen Gleichnisses 

beruht, weisen auf einen Sinn, der sich nicht allein aus dem Bildarrangement ergibt, 
sondern außerhalb der Erzählung liegt. 
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Auslegung
• Die Anspielung auf Jes 5 weist darauf hin, dass es um das Verhältnis Gottes zu Israel geht, 

und dies unter negativem Vorzeichen (keine Früchte). 

• Dann ist das Gleichnis als einseitige Darstellung der gestörten Beziehung Israels zu seinem 
Gott zu lesen. 
 Die Sendung der Knechte steht für die Sendung der Propheten, die Israel abgelehnt hat.
 Der erfolglosen Sendung der Knechte tritt dann die Sendung des Sohnes gegenüber – als 

Chance für die Pächter, ihre Widerspenstigkeit aufzugeben und die Früchte abzuliefern. 
 Die Erinnerung an den Mordplan der Brüder Josefs in Gen 37,20LXX bringt das Moment 

der Bosheit des Handelns, aber auch dessen Vergeblichkeit in das Gleichnis. 

• Über die Identität des Sohnes besteht im Rahmen des MkEv kein Zweifel, nicht zuletzt durch 
den Zusatz, es handle sich um den geliebten Sohn (υἱὸν ἀγαπητόν). 
 Damit ist auch ein starkes theo-logisches Signal gesetzt. Der Weinbergbesitzer des 

Gleichnisses ist jener Gott, dessen Stimme bereits zweimal im Laufe der Erzählung 
vernehmbar war. Er ist nicht nur eine Gleichnisfigur, sondern tritt gewissermaßen aus der 
Binnenerzählung heraus und kann in seiner Zuordnung zur himmlischen Welt 
wahrgenommen werden. 
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• Die Antwort auf die Frage, in welcher Vollmacht Jesus handelt, gewinnt durch diese 
heilsgeschichtliche Einordnung noch einmal besonderes Profil: 
– Jesus handelt in der Vollmacht jenes Gottes, der sich durch die Zeiten hindurch Israel 

zugewendet hat und nun in der Sendung des Sohnes seine letzte Initiative startet. 
– Jesus handelt in der Vollmacht jenes Gottes, der schon immer die Gefahr des Scheiterns in 

Kauf genommen hat und dies nun auch in der Sendung des Sohnes tut (Passion). 

• Gegenüber den Leidensankündigungen setzt das Gleichnis freilich einen neuen Akzent im 
Gottesbild: Die Sendung des Sohnes ist nicht mit der Absicht verbunden, dass diesen ein 
tödliches Geschick trifft. 
 Der Weg Jesu in die Passion entspricht zwar im Ganzen dem Willen Gottes, aber nicht so, 

dass Gott diesen Tod gefordert hätte. 

• Dass zu Aussagen über den Zusammenhang von Passion und Gotteswillen die österliche 
Perspektive gehört, zeigt sich im abschließenden Zitat von Ps 118,22f – eine Aussage, die 
bereits im Psalm metaphorisch auf den leidenden und geretteten Gerechten bezogen war. 
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Der Vorwurf der Gotteslästerung I  – Sündenvergebung

Das Problem
• Jesus spricht in Mk 2,5 dem Gelähmten die Sündenvergebung in einer Weise zu, die das 

göttliche Privileg der Sündenvergebung nicht beansprucht. Dass der Protest der 
Schriftgelehrten in der Luft hängt, ist einer der Gründe, die an der Einheitlichkeit der 
Erzählung zweifeln lassen. 
In der mk Gestalt der Geschichte beansprucht der Menschensohn aber tatsächlich 

Vollmacht zur Sündenvergebung (2,10). In diesem Rahmen gelesen, verzerrt Vorwurf der 
Schriftgelehrten den Anspruch Jesu also nicht. 

Die Gegenfrage
• Jesu Gegenfrage in 2,9 („was ist leichter ...?“) zielt darauf, dass das Versprechen der 

Gelähmtenheilung anspruchsvoller ist, weil ihr Erfolg nachprüfbar ist. 
• Wahrscheinlich ist eine innere Verbindung der beiden Aktionen (Sündenvergebung und 

Heilung) vorausgesetzt. Entsprechend der Vorstellung, dass Krankheit und Sünde zusammen-
hängen, kann auch Heilung mit Sündenvergebung verbunden werden (Ps 33; 41; 103,3). 

• Da dieser Zusammenhang aber nicht notwendig ist, wird hier kein zwingendes Argument 
geboten (s.a. 3,22). Der Kontext des MkEv, v.a. der Beginn, klärt, dass Jesus hier keinen 
falschen Anspruch erhebt. 
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Der Vorwurf der Gotteslästerung II  – Verurteilungsgrund 

Das Problem des Verurteilungsgrundes
• Dass es einen gerechtfertigten Grund geben könnte für das Vorgehen des Hone Rates gegen 

Jesus, ist im MkEv von vornherein ausgeschlossen (s. 11,18; 12,12; 14,1; 14,55; 14,63: „was 
brauchen wir noch Zeugen?“). 

• Woran ist textintern der Vorwurf der Lästerung festzumachen? Ein messianischer Anspruch 
für sich genommen erfüllt diesen Tatbestand nicht. 
 Wahrscheinlich braucht man sich im Sinne des Markus nicht allzu viel Gedanken über das 

vorausgesetzte sachliche Fundament des Verurteilungsgrundes zu machen. Jesus hat 
nichts beansprucht, was nicht von Gott her bestätigt wäre: Der Hohepriester kann nicht 
recht haben.  

Das Gottesbild
Gott selbst wird in die Erniedrigung des Menschensohnes hineingezogen, da nun, mit Beru-
fung auf seine Hoheit und Majestät, sein „geliebter Sohn“ als Gotteslästerer verurteilt wird. 

 Der Text selbst spricht diese Dimension nicht an. Aber wenn Gott selbst gegen Jesus ins 
Spiel gebracht wird, ist er nicht einfach derjenige, der als Unbeteiligter die Fäden im 
Hintergrund in der Hand hat, sondern in das Drama selbst einbezogen. Er liefert sich einer 
falschen Theologie aus und lässt deren Folgen geschehen (s.a. Mk 12,1-12). 
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Das Handeln Gottes nach Mk 16,6

Vorbemerkung
Die einzige Stelle, in der eine in der Erzählung auftretende und von Jesus unterschiedene Figur 
in zutreffender Weise vom Handeln Gottes spricht, begegnet in Mk 16,1-8. 
 Die Nachricht vom Handeln Gottes am Gekreuzigten steht im Zentrum der kleinen 

Erzählung, die als Abschluss des MkEv auch in kompositorischer Hinsicht von Bedeutung 
ist. 

Der Gang zum Grab
Das Verhalten der Frauen ist erstaunlich: Salbungsabsicht nach der Beerdigung (zudem: zwei 
Tage nach dem Tod); späte Überlegung, wie das Grab betreten werden kann; Schweigen als 
Reaktion auf das Erlebte. 
 Diese Erzählzüge weisen darauf, dass die Wahrheit der Erzählung nicht auf der 

historischen Ebene, sondern in der literarischen Gestaltung zu suchen ist: Die Bewegung 
zum Grab, der Aufenthalt dort und das Fliehen vom Grab – alles ist auf die Botschaft von 
der Auferweckung bezogen. 
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Die Botschaft des Engels
• Der Bote wird über seine Kleidung als himmlischer Bote identifiziert. 

• Die ausdrückliche Kennzeichnung Jesu als Nazarener bildet eine Klammer zum ersten 
Auftreten Jesu (1,9-11), kann aber auch das Wirken Jesu im Ganzen im Blick haben (1,24; 
10,47; 14,67). 

• Eine Verbindung zum gewaltsamen Ende wird durch die Rede vom Gekreuzigten hergestellt. 
Betont wird das Handeln Gottes an diesem Gekreuzigten (Passiv: ἠγέρθη/„er wurde 

auferweckt“, anders als in den Leidensankündigungen; vgl. auch 14,28). 
Erst nach der Botschaft von der Auferweckung folgt der Hinweis auf das leere Grab. Es soll 
nicht aus dem (mehrdeutigen) Faktum des leeren Grabes auf die Auferweckung 
geschlossen werden. 

• Wenn Mk die Verbindung des Auferweckten zum Gekreuzigten hervorhebt, so folgt daraus 
auch, dass die Frauen für ihren Gang zum Grab nicht kritisiert werden (wie etwa in Lk 24,5). 
Sie begegnen Jesus anders als erwartet: in der Botschaft des Engels. Durch den Fokus auf die 
Osterverkündigung wird die Darstellung der Frauen transparent für die Situation der 
Adressaten des MkEv. 
Deshalb erzählt Mk keine Erscheiungsgeschichte, weil dies den Blick auf die 

Vergangenheit lenken würde.
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Deshalb die Reaktion in Schweigen und Furcht: Bezugspunkt ist die Botschaft von der 
Auferweckung. Die Frauen haben verstanden, dass sie konfrontiert wurden mit einer 
Gottesoffenbarung – ein Vorbild für die Leser.  

Die Klammer zum Beginn des MkEv
• Wie zu Beginn ergeht auch am Ende eine Offenbarung vom Himmel her. Dass dies nicht  

direkt geschieht, sondern vermittelt durch einen Boten, hängt auch mit dem 
Offenbarungsempfänger zusammen
Die Autorität der Kunde wird dadurch nicht abgewertet, es geht um eine von Gott 

kommende Botschaft. Im Zentrum steht freilich die Botschaft (nicht die näheren Umstände 
ihrer Übermittlung). 

• Aus dieser Konzentration auf das Wort von der Auferstehung folgt ein theologisch sensibler 
Umgang mit der Totenauferstehung. Sie wird nicht als Vorgang dargestellt. 
Die Zurückhaltung, die Mk in seinem Evangelium insgesamt im Blick auf die Darstellung 

des Handelns Gottes an den Tag legt, bewährt sich auch in der Ostertradition.
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Gott im Erzählertext I – am Beginn
Nur am Beginn und am Ende des Weges Jesu übernimmt es der Erzähler, von Gott und seinem 
Handeln zu sprechen: an den Punkten der Erzählung, an denen Jesus selbst noch nichts oder 
nichts mehr sagen kann. 

Die sorgfältige Gestaltung des Prologs legt sich nahe aufgrund der Funktion solcher 
Eingangsteile als Verstehensschlüssel für das folgende Werk. 

Mk 1,1
• Der Eingangssatz verbindet Jesus mit dem „Evangelium“, bringt das Christus-Prädikat ein 

und setzt über die Sohnestitulatur Jesus in Beziehung zu Gott (textkritisch umstritten, aber 
wahrscheinlich ursprünglich). 
 Damit ist ein Signal gesetzt, wie von der Hauptfigur der folgenden Erzählung, aber auch 

wie von Gott zu denken ist (s.a. die Bestätigung der Zuordnung in 1,11). 
• Die logische Verbindung in der Fügung „Evangelium Jesu Christi“ bleibt offen: Man kann im 

Sinne eines genitivus subiectivus oder obiectivus deuten. Für beides gibt es Anhaltspunkt im 
Text des MkEv (1,14f: Jesus als Verkünder des Evangeliums; 13,10; 14,9: nachösterliche 
Verkündigung deutet eher auf christologischen Gehalt). 

• Der „Anfang“ ist am besten mit den folgenden Zitaten zu verbinden, die das Wirken des 
Vorläufers ankündigen. Dieses Wirken ist der „Anfang des Evangeliums Jesu Christi“. 
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Mk 1,2f
• Nur an dieser Stelle bringt der Erzähler ein Zitat ein, in dem ein Gotteswort in Ich-Form 

belegt ist. 
• Umstritten ist, wie die Zitate in die Erzählung eingebunden sind. Manche Ausleger denken an 

eine (der eigentlichen Erzählung vorausliegende) himmlische Szene, in der Gott seinen Sohn 
anspricht – mit der Konsequenz, dem MkEv eine Präexistenz-Christologie zuzuschreiben. 
 Gegen diese Sicht spricht: 

– Eine so unmittelbare Einsicht in die himmlische Welt durch den Erzähler wäre singulär, 
auch wenn man berücksichtigt, dass es sich um ein Schrift-Zitat handelt. Als himmlische 
Szene, deren Gehalt jetzt eingelöst wird, könnte jene Verheißung nur der Erzähler des 
Evangeliums an den Anfang des Werkes setzen. 

– Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass das Zitat – entgegen dem üblichen Verfahren – 
szenischen Charakter hätte. Zeitliche und räumliche Indizien fehlen. 

 Der Textbefund wird hinreichend erklärt, wenn man als Intention annimmt, den Anfang 
des Evangeliums mit dem Auftreten des Vorläufers in der Schrift zu verankern. Dazu 
standen die angeführten Schriftstellen zur Verfügung. 
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Mk 1,14
Man kann beiden Versen Scharnierfunktion zwischen Prolog und eigentlicher Erzählung 
zuweisen: 
– einerseits: deutliche Zäsur zum Auftreten des Täufers, 
– andererseits: Verbindungen nach vorne über die Begriffe des Kommens, des Verkündens und 

des Evangeliums.  

 Der Prolog wird insofern abgeschlossen, als die Hauptfigur in ihrem Verhältnis zu Gott 
bestimmt ist, so dass der Erzähler zusammenfassen kann, dass dieser Jesus das 
Evangelium Gottes verkündet. 
Auf der anderen Seite eröffnet sich das Wirken Jesu selbst, das nun unter die Überschrift 
von Erfüllung, Reich Gottes und Umkehr gestellt ist. 
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Gott im Erzählertext II – beim Tod Jesu 
Der Tod Jesu wird von zwei Zeichen begleitet, die man mit dem Handeln Gottes in Verbindung 
bringen kann. Im ersten Fall ist das nicht über direkte Textsignale möglich, sondern über 
traditionsgeschichtliche Zusammenhänge. 

Mk 15,33
• Die Sonnenfinsternis ist als apokalyptisches Zeichen zu deuten: Dass die Sonne nicht mehr 

scheint, gehört in der Apokalyptik zu den Schrecken der Endzeit, die den Einbruch der neuen 
Welt Gottes unmittelbar ankündigen.
 Dann wird ausgesagt, dass die Weltenwende im Tod Jesu geschah. Eine solche Wende 

kann aber gemäß apokalyptischer Überzeugung nur von Gott selbst bewirkt werden.
• Dass dies nicht ausdrücklich auf das Wirken Gottes zurückgeführt wird, bestätigt die 

Vermutung einer theo-logisch sensiblen Textgestaltung: der Erzähler spricht erst dann vom 
Wirken Gottes, wenn Jesus nichts mehr sagen kann. 

Mk 15,38
• Mit der Notiz vom Zerreißen des Tempelvorhangs tritt der Erzähler aus dem räumlichen 

Konzept der Szene heraus. Er spricht auch nicht davon, dass irgendjemand den Vorgang 
gesehen hätte. Der Vorgang selbst, nicht Reaktionen darauf, soll den Lesern vor Augen 
gestellt werden. 
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• Der Vorgang wird so geschildert, dass Gott als Akteur hinter dem Geschehen erkennbar wird 
(passivum divinum; Richtung: von oben nach unten). 

• Der Sinn des Zeichens ist von der Funktion des Vorhangs im Tempel her zu bestimmen. 
Gemeint ist wahrscheinlich der innere Vorhang, der innerhalb des Tempelhauses das 
Allerheiligste abgrenzte. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, den Vorgang zu 
deuten:
– Ende des (Sühne-)Kultes am Tempel, da Vergebung der Sünden durch den Tod Jesu 

gewährt wird; 
– Ankündigung der Zerstörung des Tempels; 
– der Zugang zu Gott ist nun über Jesus und seinen Tod eröffnet, nicht über den Tempel als 

dem Ort der dichtesten Gegenwart Gottes in Israel
• Wenn auch keine dieser Möglichkeiten auszuschließen ist, lässt sich durch das Verb σχίζειν 

(spalten, zerreißen; nur noch in 1,10) dennoch die zuletzt genannte Auslegung favorisieren. 
 In 1,10 sieht allein Jesus den Zugang zum Himmel, dem Ort Gottes, offen. Dann könnte 

der primäre Aspekt des Zerreißens in 15,38 sein, dass sich der Zugang zum Ort der 
Gegenwart Gottes auf der Erde öffnet. Dies wäre wohl auch diejenige Deutung, die sich 
am leichtesten mit dem anschaulichen Vorgang verbinden lässt. 
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Das Bild Gottes im MkEv  – Narratologische Akzente 
Gott als Handlungsträger im Hintergrund 
• Zwar dominiert Jesus in erzählerischer Hinsicht das Feld, dennoch ist Gott als derjenige 

dargestellt, auf den die Geschichte dieses Jesus von Nazaret letztlich zurückgeht – vom 
Beginn bis ans Ende. 

• Markus setzt bisweilen subtile Erzählstrategien ein, um Gott als Handlungsträger in die 
Jesusgeschichte einzubringen (δεῖ, passivum divinum). Es bleibt ein Vorbehalt im Blick auf 
die Darstellbarkeit Gottes in der Erzählung.
 Die Auferweckung Jesu wird als Vorgang nicht erzählt, ein Einblick in den Himmel den 

Lesern nicht gewährt. 
Die Spannung zwischen Offenbarung und Verborgenheit Gottes wird im MkEv nicht 
aufgelöst. 

Keine freie Gestaltung der Gottesrede
• Die beschriebene Zurückhaltung zeigt sich besonders deutlich in der Tatsache, dass die 

Gottesrede nicht frei gestaltet ist. 
 Diese Rede wird zum einen erzählerisch gebrochen als zitierte Figurenrede eingebracht 

(Schriftzitate in Ich-Form), durchaus mit erzählerischem Gewicht: am Beginn (1,2f), in 
Debatten (7,6f; 11,17; 12,26; 12,35), in der Passionsgeschichte (14,27). 
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 Wo Gott unmittelbar auf der Erzählebene spricht (1,11; 9,7), sind die Worte eine 
„Kombination von Textsplittern“ aus dem AT  (Ludger Schenke). Der hinter der 
Jesusgeschichte stehende Gott wird mit der Tradition verbunden. 

Figurenkonstellation: Verbindung von Theo-logie und Christologie
• Diese Zurückhaltung wird völlig aufgegeben, wenn die Erzählfigur Jesus sich über Gott 

äußert. Der Offenbarung Jesu als „geliebter Sohn“ entspricht, dass fast die gesamte Theo-
logie an die Jesusfigur gebunden ist. 
 Der Erzähler hält sich extrem zurück und springt nur in die Bresche, wenn die Jesusfigur 

als Träger der Verkündigung des Gotteshandelns ausfällt – weil sie noch nicht auf den 
Plan getreten ist oder nicht mehr auftreten kann. 

• Besonders markant erscheint die Verbindung von Theo-logie und Christologie in der 
Verklärungsgeschichte. Jesus wird in ihr der himmlischen Welt zugeordnet (s. 9,4: extreme 
Form der erzählten Figruenrede), und die Himmelsstimme weist darauf, dass der Zugang 
über Jesus eröffnet wird (9,7: „ihn sollt ihr hören“; s.a. 15,38). 

• Die Offenbarung Gottes in der Geschichte seines Sohnes vollzieht sich in der Spannung 
zwischen Vollmacht und Ohnmacht. 
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 Einerseits steht Gottes Willen hinter dem Weg in die Passion, andererseits führen die 
Menschen, die sich dem Willen Gottes entgegensetzen, den Tod Jesu herbei (12,1-12). 
Diese Spannung ergibt sich aus dem Rückblick auf die Geschichte Jesu vom Bekenntnis 
zur Auferweckung her. Dieses Bekenntnis ermöglicht und erfordert, auch den Weg ans 
Kreuz mit Gott zu verbinden. 

• Die Verbindung von Theo-logie und Christologie, die sich aus der Jesusgeschichte des 
Markus ergibt, kann, in abstrakt-theologische Begrifflichkeit gebracht, in zwei Richtungen 
akzentuiert werden: 
– Die Offenbarung Gottes wird an Jesus gebunden. 
– Man kann aufgrund dieser Bindung nicht von Gott sprechen, ohne auch von Jesus, seinem 

Wirken und Geschick zu sprechen. 
 Die Jesusgeschichte entfaltet erzählerisch, was später in der Trinitätstheologie in  

„Wesenskategorien“ ausgedrückt wird: die Zuordnung Gottes zu seinem Sohn. 
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Das Bild Gottes im MkEv  – Akzente der Gottesbotschaft Jesu

Verkündigung des Gotteswillens in der Spannung von Heilszusage und 
Gerichtsmahnung  
• Die Zusammenfassung der Gottesbotschaft in Mk 1,15 setzt einen eindeutigen Akzent 

auf den Heilswillen Gottes: in der Rede von der Basileia, der erfüllten Zeit und vom 
Evangelium. Den Hörern der Botschaft Jesu wird der Zugang zum endzeitlichen Heil 
Gottes eröffnet.

• Die Möglichkeit, das Heil zu verfehlen, kündigt sich im Umkehrruf von Mk 1,15 an: Die 
Heilszusage ist mit einer Anforderung an die Adressaten verbunden. 
 Die Funktion von Gerichtstexten besteht in der Mahnung, die Möglichkeit des Heils-

verlustes nicht zur Wirklichkeit werden zu lassen, nicht in der Bescheibung künftiger 
Ereignisse.  

• Es zeigt sich das Übergewicht des Heils in der Gottesverkündigung des mk Jesus (s.a. 
10,25-27). Spannungen im Gottesbild sind aber nicht zu umgehen. Gott erschließt sich 
nicht auf einfache Weise. Dies gilt selbst für den, dem es nach dem MkEv zukommt, 
Gott zu verkünden (14,32-42).
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Verkündigung des Gotteswillens im Blick auf die Lebenspraxis
• Die grundsätzliche Entschiedenheit Gottes zum Heil bestätigt sich in der Auslegung des 

Gotteswillens in lebenspraktischer Hinsicht. 
– Das am Sabbat Erlaubte bestimmt sich nach dem ursprünglichen Sinn des Sabbats als 

eines Ruhetages zum Wohl des Menschen. 
– Dass der Schöpfer die Dinge so geordnet hat, dass sie dem Leben förderlich sind, 

betrifft auch die Haltung zur Scheidung: Eine (einseitige) Auflösung der Gemeinschaft 
soll unterbleiben, die Regelung des Scheidebriefs ist nur ein Zugeständnis angesichts 
einer falschen Haltung („Herzenshärtigkeit“). 

• Der Gotteswille richtet sich also auf ethisch relevante Verhaltensweisen. Die falsche 
innere Haltung zu überwinden ist wichtiger als das Einhalten kultischer 
Reinheitsgebote: „aus dem Herzen“ kommt das, was den Menschen verunreinigt (Mk 
7,21; s.a. 12,33f). 

• In der Frage der Kaisersteuer bestätigt sich die grundsätzlich lebensförderliche 
Auslegung des Gotteswillens: Gott erhebt angesichts der politischen Bedingungen 
keinen Anspruch, der in den gewaltsamen Widerstand oder das Martytrium führen 
müsste (12,17). 



Narrative Theologie §16,3

117

Macht und Majestät Gottes
• Die Vorstellung von der Macht Gottes über die Toten greift Entwicklungen auf, die mit 

dem Durchbruch apokalyptischen Denkens verbunden sind. Entsprechend wird Gott 
auch als Herr über die Geschichte in einem apokalyptischen Rahmen verkündet (Mk 
13). 

• Wenn Jesus seine Jünger zum Vertrauen auf Gott im Gebet aufruft (Mk 11,20-25), wird 
Gott als derjenige angerufen, der das Erbetene geben kann. Dies liefert aber Gott nicht 
den Wünschen des Beters aus. Die Getsemani-Szene zeigt, dass sich eine Diskrepanz 
ergeben kann zwischen menschlicher Bitte und dem, was der Wille Gottes gewährt. 

• Selbst die Figur der Erzählung, der es vorbehalten ist, die Gottesbotschaft zu bringen, 
formuliert einen letzten Vorbehalt seines Wissens von Gott: Tag und Stunde der 
Weltvollendung kennt allein der Vater (Mk 13,32). 
 Dies bestätigt noch einmal den Charakter des MkEv, das als Erzählung zwar 

anschaulich ist, im Blick auf die Darstellung Gottes sich aber durchaus theologisch 
sensibel und zurückhaltend gezeigt hat.
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