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1.1.1.1.    Inhalt, literarische Eigenart und historischer Hintergrund Inhalt, literarische Eigenart und historischer Hintergrund Inhalt, literarische Eigenart und historischer Hintergrund Inhalt, literarische Eigenart und historischer Hintergrund     

1.1 Zur Existenz von Q / Findungs- und Forschungsgeschichte  

• Die Existenz von Q ergibt sich aus der Annahme der Zwei-Quellen-Theorie.   

• Wichtige Personen, die mit der »Entdeckung« von Q verbunden sind:  

– Der Leipziger Philosoph Christian Hermann Weisse vermutete 1838 als erster, dass Mt und 

Lk in den Abschnitten, in denen sie unabhängig von Mk übereinstimmen, neben Mk eine 

zweite Quelle verwendet haben.  

– Die Abkürzung »Q« begegnet erstmals 1890 bei Johannes Weiß, programmatisch eingeführt 

wurde sie 1899 von Paul Wernle.  

• Zunächst wurde Q als bloße Materialsammlung von paränetischen (=ermahnenden) Jesussprü-

chen gesehen, die die synoptischen Evangelien ergänzt. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts 

setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Q über ein eigenständiges literarisches und 

theologisches Profil verfügt.  

1.2 Zur Rekonstruktion  

• Als hypothetische Quelle liegt uns Q – anders als Mk – nicht in Handschriften vor, 
sondern kann nur indirekt aus Mt und Lk erschlossen werden.  

• Die Rekonstruktion des Textbestandes geschieht durch Textvergleich zwischen den bei 
Mt und Lk gemeinsamen Texten, die sich bei Mk nicht finden (Beispiel: Die Anfrage des 
Täufers aus dem Gefängnis: Mt 11,2-6 par Lk 7,18-23)  

• Als »Faustregel« gilt:  
– Lk hat (aufgrund seines redaktionellen Umgangs mit Mk) die Akoluthie (= Abfolge) 

von Q besser bewahrt als Mt.  
– Was den Wortlaut der einzelnen Texte betrifft, so muss dies stets im Einzelfall ent-

schieden werden; in der Tendenz bewahrt ihn wohl Mt genauer als Lk.  

• Zur Zitierweise: Q-Stellen werden in der Literatur oft mit dem Kürzel »Q + Stellenan-
gabe« zitiert. Als Orientierungspunkt gilt dabei wegen der besseren Bewahrung der 
Akoluthie Lk. Die Suche nach »Q3,7« in einer Textausgabe des NT bliebe vergeblich. 
Q3,7 findet man, indem man in einer NT-Ausgabe zunächst unter Lk 3,7 nachschlägt 
und diesen Vers dann mit der entsprechenden Parallele bei Mt vergleicht (einfacher 
geht dies mit Hilfe einer Synopse).  
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1.3 Der Umfang von Q  

• Da kein Q-Exemplar erhalten ist, bleibt jede Rekonstruktion des Textes wie auch jede 
Gliederung der gesamten Quelle hypothetisch. Dennoch kann man zu gesicherten 
Grundannahmen kommen. Dass Mt und Lk große Teile ihrer zweiten Vorlage ausgelas-
sen hätten, ist unwahrscheinlich, wenn man ihren Umgang mit dem MkEv bedenkt.  

• Der Name »Spruchquelle« deutet an: der Inhalt wird wesentlich durch Worttradition 
gebildet. Eine erzählerische Struktur existiert nur in Ansätzen. Im Redestoff dominie-
ren Droh- und Mahnworte, es finden sich aber auch Gleichnisse (z.B. Q12,42-46). 

� Gattungsspezifisch ist eine relativ große Disparatheit des Materials festzustellen: 
Neben weisheitlichen (Sprichwörter) und prophetisch-apokalyptischen Stoffen (Ge-
richtsankündigungen) finden sich auch biographische und narrative Texte.  

• Die Themen lassen sich in zwei Zusammenhängen gruppieren:  
– Unterweisung der Jünger (Ethik, Nachfolge, Gebet, Endzeit) 
– Auseinandersetzung mit Gegnern. 

 In beiden Zusammenhängen ist das Thema des Gerichts stark profiliert. 

• Q enthält keine Passions- und Ostertraditionen. Mt und Lk haben dazu kein Material, 
in dem sie gemeinsam über Mk hinausgingen.  

• Q kennt nur eine Wundergeschichte (Q7: Hauptmann von Kafarnaum).  

Zu möglichen Gliederungen von Q vgl. die beiden letzten Seiten.  

1.4 Entstehungsgeschichte  bzw. Redaktion von Q  

• Dass Q nicht in einem Zug entstanden ist, wird v.a. aufgrund der Disparatheit des Ma-
terials (s.o. 1.3) allgemein angenommen. Umstritten ist allerdings die Frage, wie die 
Entwicklung abgelaufen sein könnte.  

• Mit dieser Frage der Redaktion von Q hängt auch die Frage nach der literarischen Gat-
tung und nach dem Sitz im Leben zusammen (s.u. 1.7; 1.8).  

• Die beiden wichtigsten Modelle sind:  
– Modell einer mehrstufigen Redaktion: Das Schichtenmodell (Vertreter: J.S. Kloppen-

borg u.a.):  
(1) Die älteste Schicht von Q umfasste eine Sammlung von weisheitlichen Sprüchen 

und Sprichwörtern (Q1). 
(2) Diese wurde durch prophetisch-apokalyptisches Material ergänzt (Q2). 
(3) Die Endredaktion von Q fügte als letzte Schicht die Versuchungsgeschichte an 

(Q3). 
– Modell nur einer Redaktion (Vertreter: P. Hoffmann u.a.)  

(1) Am Anfang steht eine apokalyptisch-prophetisch geprägte Grundschicht. 
(2) Diese wurde später um die weisheitlichen Texte ergänzt.  

• Grundsätzlich gilt: Q war keine unstrukturierte Sammlung einzelner Sprüche Jesu, 
sondern bereits nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Die Entstehung von Q 
setzt einen längeren literarischen Prozess voraus, der zugleich die soziologische Situati-
on des frühen Christentums spiegelt (Stichworte: Wanderradikale, Israelmission und 
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deren Misserfolg und Ablehnung, Trennung von der Synagoge, Hinwendung zu den 
»Heiden« usw.).  

• Technisch handelte es sich bei Q vielleicht um eine Art »Loseblattsammlung« bzw. um 
eine Art »Ringbuch« nach heutigem Verständnis (so M. SATO).  

1.5 Sprache und Abfassungsform  

• Es ist davon auszugehen, dass Q den beiden Evangelisten als schriftliche Quelle vorlag, 
die in Griechisch abgefasst war.  
Die Gründe dafür sind:  
–  sehr weitreichende wörtliche Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk im Stoff, den 

sie über Mk hinaus gemeinsam haben (z.B. Q 7,24-28);  
– die Existenz der Dubletten und Doppelüberlieferungen wird besser erklärt durch die 

Annahme einer schriftlichen Quelle;  
– trotz der Unterschiede in der Reihenfolge des Q-Stoffes bei Mt und Lk zeigt sich ein 

Grundriss der Logienüberlieferung von der Verkündigung des Täufers bis zur end-
zeitlichen Belehrung Jesu.  

• Dass kein Exemplar erhalten ist, besagt nicht, dass Q nur mündlich weitergegeben wur-
de. Nachdem diese Schrift in zwei umfassendere Evangelien integriert war, konnte die 
selbstständige handschriftliche  Überlieferung durchaus abbrechen. 

• Aber: Trotz großer Übereinstimmungen gibt es auch deutliche Abweichungen zwischen 
Mt und Lk.  

� Deshalb wird in der Forschung teilweise die Auffassung vertreten, dass Mt und 
Lk zwei unterschiedliche Rezensionen von Q (QMt und QLk) verwendeten (vgl. 
Themengebiet »Das synoptische Problem und die Zwei-Quellen-Theorie«). Al-
lerdings lassen sich viele Abweichungen auch durch die unterschiedliche redak-
tionelle Arbeit der Evangelisten erklären.  

 Die Annahme verschiedener Fassungen der Logienquelle zieht sich außerdem 
leicht den Vorwurf zu, Schwierigkeiten einer Hypothese durch neue Hypothesen 
zu lösen. 

1.6 Abfassungszeit und Abfassungsort  

• Q ist deutlich auf Israel und das Judentum hin orientiert und in vielen Teilen juden-
christlich ausgerichtet (vgl. Q10,13-15; Q3,7-9; Q11,42).  

• Als Abfassungsort kann Palästina angenommen werden, am wahrscheinlichsten ist Ga-
liläa oder das galiläisch-syrische Grenzgebiet.  

• Die zeitliche Einordnung ist umstritten. Zwei extreme Varianten werden in der For-
schung vertreten:  
– Die Frühdatierung: 40-50 n.Chr.  

Da Q sowohl wandernde Missionare als auch sesshafte Gemeinden als Trägerkreise 
voraussetzt, passt es in die Zeit 40-50 n.Chr. Auch die Hinweise auf Verfolgungen 
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(z.B. Q6,22; 11,49-51) und auf die Frage der Heidenmission (Q7; 10,13-15) können 
Indizien für eine Frühdatierung sein (sie lassen sich allerdings ebenso für eine späte-
re Datierung heranziehen).  

– Die Spätdatierung: um 70 n.Chr.  
Besonders der Weheruf über Jerusalem (Q13,34f) kann als Hinweis auf die Entste-
hung von Q im Kontext des Jüdischen Krieges und auf die (unmittelbar bevorstehen-
de?) Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 n.Chr. verstanden werden. Auch die Pa-
rusieverzögerung, die in Q12,45 zum Ausdruck kommt, kann für eine Spätdatierung 
herangezogen werden.  

• Der scharfe Gegensatz zu Israel deutet eher auf die 50er Jahre, vielleicht sogar erst auf 
die 60er Jahre, denn im Vorfeld des Jüdisch-Römischen Krieges könnten die Probleme 
zwischen Jesusbewegung und jüdischen Gruppen zugenommen haben. Wahrscheinlich 
ist Q älter als das MkEv.  

1.7 Die Gattung von Q  

Folgende gattungsspezifische Qualifizierungen von Q werden hauptsächlich vertreten:  
• »Spruchsammlung« / »Logienquelle«: »klassische«, neutrale Bezeichnung  
• »Evangelium« oder »Spruch-Evangelium« 
• »Weisheitliche Spruchsammlung« oder »Chriensammlung«: »Logoi sophon« / »Worte 

von Weisen«  
• »Prophetenbuch« 
• »Biographie« oder »Spruch-Biographie« (im Gegensatz zu den Erzähl-Biographien der 

Evangelien) 

� Die Gattungsfrage hängt also z.T. eng mit der Frage nach der Redaktion von Q (s.o. 
1.4) zusammen: Ist Q vor allem von den weisheitlichen oder von den prophetisch-
apokalyptischen Traditionen bestimmt? Beide Bereiche schließen sich traditionsge-
schichtlich nicht aus. Doch für die literarische Gestalt von Q hat es in der Zusammen-
stellung beider Bereiche kein unmittelbares Vorbild gegeben.  

� Kann man Q als Evangelium bezeichnen? Wenn für die Gruppe, die hinter Q stand, 
diese Schrift ihre Form der Verkündigung von Jesus Christus war, gibt es keinen in-
haltlich-theologischen Grund, dieser Sammlung den Titel »Evangelium« abzuspre-
chen. Dies könnte dann allein aus literarischen Gründen geschehen. Man sollte eine 
Spruchsammlung ohne erzählerischen Rahmen nicht mit demselben Gattungsbegriff 
belegen wie das MkEv.  

� Um Q als Spruchbiographie einordnen zu können, müsste das erzählerische Moment 
stärker entwickelt sein.  

� Fazit:  
Q lässt sich in keine Gattung vollständig einordnen, es besitzt in gewisser Weise 
eine gattungsmäßige Einzigartigkeit.  
Am ehesten kann man in Q eine Art »Zwischenstadium« auf dem Weg zur Gat-
tung »Evangelium« sehen (eventuell als »Spruch-Evangelium« im Unterschied zu 
den Erzähl-Evangelien), die nach der Entwicklung der Gattung »Evangelium« in 
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den synoptischen Evangelien keine weitere Rolle mehr spielte und deshalb auch 
nicht weiter eigenständig überliefert wurde.  

1.8 Der »Sitz im Leben« / Der Trägerkreis  

• Die Jesus-Überlieferung, die in Q verarbeitet ist, weist in soziologischer Hinsicht auf 
zwei unterschiedliche Gruppen.  
– Manche Sprüche richten sich an Wanderprediger: z.B. Q9,57-62; 10,4; 10,2-12; Wor-

te zum Ethos der Heimat- und Besitzlosigkeit.  
– Andere setzen sesshafte Ortsgemeinden voraus, z.B. Q6,30; 13,18-21; 12,39. 

• Deshalb kann von einem »wechselnden Sitz im Leben« (D. ZELLER) ausgegangen wer-
den. Denkbar wäre aber auch, dass beide Gruppen nebeneinander existiert haben, die 
»seßhaften Sympathisanten in den Ortsgemeinden boten den Wandermissionaren eine 
materielle Basis, indem sie Unterkunft ... und Unterhalt ... gewährten« (U. SCHNELLE).  

• Die Perspektive der Logienquelle ist jüdisch und sie ist ländlich. Die Trägerkreise, die 
hinter dieser Schrift stehen, sind in Galiläa anzusiedeln, und zwar nicht in den Städten 
Sepphoris oder Tiberias.  

• Zentraler Hintergrund ist die Auseinandersetzung der Q-Trägerkreise mit Israel, die zu 
einer zunehmenden Loslösung vom zeitgenössischen Judentum führte.  

• Q diente wahrscheinlich vorwiegend der Katechese.  

1.9 Das Verhältnis von Q zum MkEv und zum apokryphen Thomasevangelium  

• Die Gemeinsamkeiten zwischen Mk und Q, die es nach der Zwei-Quellen-Theorie ei-
gentlich nicht geben sollte (vgl. die Auflistung solcher »Mk-Q-Overlaps« bei I. BROER, 
Einleitung I 66), müssen nicht automatisch als Beleg dafür gewertet werden, dass das 
MkEv die Logienquelle kannte (oder umgekehrt). Sie lassen sich einfacher durch die 
traditionsgeschichtliche Annahme erklären, dass beide, Mk und Q, unabhängig vonei-
nander auf gemeinsame, ältere (mündliche) Traditionen zurückgegriffen haben.  

• Das apokryphe, koptisch verfasste Thomasevangelium stellt ebenfalls eine Sammlung 
von (insgesamt 114) Jesussprüchen dar, von denen etliche enge Berührungen zu Q (und 
zu den synoptischen Evangelien) aufweisen. Auch wenn es wahrscheinlich erst aus dem 
2. Jh. n.Chr. stammt und von den synoptischen Evangelien beeinflusst ist, kann das 
Thomasevangelium durchaus alte Traditionen verarbeitet haben, die älter als Q und 
deshalb im Einzelfall für Q interessant sein können. Eine eigenständige Quelle neben Q 
stellt es aber nicht dar (auch wenn gerade die angelsächsische Forschung dies teilweise 
vehement vertritt).  

1.10 Komposition und Gliederung  

• Der Q-Text, durch den Textvergleich zwischen Mt und Lk (hypothetisch) gewonnen,  
lässt sich thematisch in drei Blöcke gliedern:  
(1) Täufer-Jesus-Komplex (Q3,7-7,35) 
(2) Jüngerschaft in Auseinandersetzung (Q9,57-12,34) 
(3) Das endzeitliche Gericht (Q12,39-22,30) 
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• Eine Gesamtrahmung lässt sich durch das Motiv des Gerichtes erkennen: Am Anfang 
steht die Ankündigung (Q3,7), am Ende die Durchführung des Gerichts (Q22,28-30; 
s.u. S.9).  

2.2.2.2.    Theologische Akzente Theologische Akzente Theologische Akzente Theologische Akzente     

2.1 Grundsätzliches  

• Im Zentrum von Q steht Jesus, der  
– die Botschaft von der Herrschaft Gottes als prophetischer Weisheitslehrer verkündet 

und  
– als wiederkommender Menschensohn erwartet wird.  

• Entscheidendes Kriterium für das Ergehen derjenigen, die den Menschensohn Jesus be-
kennen, ist die Botschaft Jesu. Beim künftigen Gericht entscheidet die Haltung zu Jesus 
und seiner Botschaft über Heil oder Unheil (vgl. die Verbindung in Q von Heilszusage 
und Gerichtsdrohung).  

2.2 Christologie  

Die Bedeutung Jesu wird ohne Blick auf die Passions- und Ostertradition entfaltet. Jesus 
wird unter zwei Aspekten profiliert.  

(1) Jesus ist der Lehrer, auf dessen Wortverkündigung zu hören ist. 

• Am Beginn der Verkündigung Jesu in Q steht die Heilszusage Gottes, wie sie durch 
Jesus in den Seligpreisungen der programmatischen Rede zum Ausdruck kommt 
(vgl. Q6,20b-23; Q7,22).  

• Als letzter Bote Gottes vor dem anbrechenden Gericht gibt Jesus Weisung zum 
Verhalten, fordert zu sozialer Gerechtigkeit auf (vgl. Q6,47-49; Q6,27f, Q6,29). 
Diese Botschaft Jesu verlangt vom Menschen eine Entscheidung, die tiefgreifende 
Konsequenzen für die eigene Existenz hat (vgl. Q12,8).  

• Er sendet die Wanderprediger, die sein Wort weitertragen (Q10,2-16) und in der 
Nachfolge bedürfnislos und unter Verzicht auf familiäre Bindungen leben (vgl. 
Q9,57-60; 10,4).  

� Diese Botschaft kann jedoch Anfeindungen und Misserfolge zur Folge haben 
(vgl. Q10,3; 12,11f.). Als Bote der Weisheit werden die Jüngerinnen und Jünger 
ebenso wie Jesus von Israel abgelehnt und verfolgt (vgl. Q11,49-51; 13,34f).  

� Diese Erfahrung wird als Ablehnung der Boten der Weisheit interpretiert 
und im Rahmen der alttestamentlich-deuteronomistischen Tradition vom 
gewaltsamen Geschick der Propheten theologisch gedeutet (vgl. Q11,49-51; 
Q13,34f). 
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 (2) Jesus ist der Menschensohn, der zum Gericht kommen wird. 

• Q verwendet den Messiastitel für Jesus nicht. Zentraler christologischer Titel für 
Jesus ist stattdessen der Menschensohn-Titel (erstmals literarisch bezeugt in Dan 
7,13).  

• Weitere Hoheitstitel (der Sohn, Sohn Gottes) erscheinen nur am Rande, zeigen 
aber, dass Q eine hoheitliche Christologie vertritt (Q10,22; Q4,3.9).  

• Als rahmendes inhaltliches Motiv spielt der Gerichtsgedanke eine zentrale Rolle in 
Q (vgl. Q3,7 und Q22,28-30, s.o.). Unter den drei Gruppen von MS-Worten in den 
Evangelien (gegenwärtig wirkender, leidender, in Zukunft kommender MS) legt Q 
den Akzent eindeutig auf den zum Gericht erscheinenden MS. 

• Da aber die Zusammengehörigkeit des irdischen Jesus mit dem künftig erscheinen-
den Menschensohn betont wird, ist zugleich die Bedeutung der Botschaft Jesu ak-
zentuiert. Die Haltung zu Jesus und seiner Botschaft entscheidet über das Ergehen 
des Menschen im Gericht. Deshalb hat die Ablehnung Jesu negative Konsequenzen 
im Gericht (vgl. Q11,32).  

2.3 Heilsgeschichte  

• Der »Stürmerspruch« (Q16,16) bezeugt einen heilsgeschichtlichen Einschnitt mit 
dem Anbruch der Gottesherrschaft. »Gesetz und Propheten bis Johannes; von da an 
dringt das Reich Gottes mit Macht vor und Gewalttäter reißen es an sich«.  

� Johannes könnte also der letzte Vertreter der Zeit von »Gesetz und Propheten« 
sein; er könnte auch auf die Seite der Gottesherrschaft gehören. Man kann die 
Frage aus dem zur Verfügung stehenden Material wohl nicht entscheiden. In 
jedem Fall beginnt mit der Gottesherrschaft, dem Zentralthema der Verkündi-
gung Jesu auch in der Logienquelle, etwas Neues, von dem die Zeit von Gesetz 
und Propheten abgesetzt wird.  

� Johannes und Jesus werden auch zusammengeschlossen: Als prophetische Rep-
räsentanten der Weisheit Gottes (vgl. Q7,33-35) ereilt beide dasselbe Schicksal 
der Ablehnung, was für Israel das Gericht bedeutet (vgl. Q11,49-51). Als Ge-
richtsprediger und Wegbereiter Jesu kündigt der Täufer Jesus als endzeitliche 
Richtergestalt an (vgl. die »Feuertaufe« in Q3,16). 

• Das Schema »Verheißung-Erfüllung« erscheint nicht unter diesen Begriffen, wohl 
aber sachlich im Zusammenhang von Schriftbezügen (Q7,22: zum Wunderwirken 
Jesu als Erfüllung jesajanischer Zukunftserwartung; Q7,27: heilsgeschichtliche 
Deutung Johannes des Täufers).  

• Der heilsgeschichtliche Einschnitt bedeutet keine Relativierung des Gesetzes 
(Q11,42; 16,17).  

• Q bezeugt keine Öffnung hin auf die Heidenmission.  
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2.3 Eschatologie  

• Durch die Christologie (Jesus als Menschensohn-Richter) ist die ganze Verkündigung 
Jesu in Q unter eschatologisches Vorzeichen gesetzt. Auch die Jesusnachfolger betrifft 
die Mahnung des Gerichts (z.B. Q6,46-49;12,8f; 12,42-46).  

• An den Endereignissen wird betont ihre Unvorhersehbarkeit (Q12,39-46), die Sicher-
heit ihres Eintreffens (Q17,26f), die Sichtbarkeit (Q17,23f). 

• Wer sich zu Jesus als Menschensohn bekennt, wird bei der Wiederkunft des Menschen-
sohns mit ihm zu Gericht sitzen (vgl. Q22,28.30).  

2.4 Passion und Ostern in Q?  

Q kennt keine Passions- und Ostererzählungen. Dieser Befund kann zweifach erklärt wer-
den: 
– Erklärungsmöglichkeit 1: Die Träger von Q wussten nicht von Passion und Auferwe-

ckung Jesu  
� dies ist unwahrscheinlich, da die Passion zwar nicht explizit erwähnt, jedoch an ei-

nigen Stellen stillschweigend vorausgesetzt wird (vgl. Q14,27; 13,34f)  
– Erklärungsmöglichkeit 2: Q vertritt eine eigenständige Theologie, für deren Verkündi-

gung nicht die Aussage über Tod und Auferstehung Jesu (wie z.B. bei Paulus), sondern 
die Erwartung der Wiederkunft des erhöhten Menschensohnes zum Gericht von zentra-
ler Bedeutung ist.  

Dabei ist der Tod Jesu nicht ausgeklammert. Der zum Gericht kommende Menschen-
sohn ist identisch mit dem getöteten Jesus. Jedoch wird dieses Geschick Jesu höchstens 
angedeutet (Spruch vom Jona-Zeichen Q11,29-32; auch Q13,34f); entscheidend ist die 
Funktion Jesu als des künftigen Richters.  

� In Q ist das postmortale Geschick Jesu wohl nach dem Modell der Entrückung ge-
dacht – allerdings nicht allein nach atl-jüdischem Muster (Entrückung von Leben-
den Himmel), sondern auch mit hellenistischem Einfluss: das Verschwinden des 
Leichnams als Hinweis auf die Entrückung zu den Göttern.  

 Auch Q13,34f könnte die Entrückungsvorstellung belegen. Jesus (als personifizierte 
Weisheit) wird abgelehnt, was seinen Rückzug in den Himmel zur Folge hat (s. 
äthHen 42,1-3). Von dorther wird er wiederkommen zum Gericht. Immerhin ist 
Weisheitstradition hinter Q13,34f deutlich erkennbar: der Gedanke der Sammlung 
durch die Weisheit findet sich auch in Sir 1,15; 16,16 (vgl. M. EBNER, Spruchquelle 
105).  

Fazit   

Die Logienquelle Q ist  
→ nicht eine bloße »Materialsammlung«, nicht wahllose Aneinanderreihung einzelner 

Sprüche und Worte Jesu.  
→ eine Schrift, die einen eigenständigen theologischen Entwurf aufweist, der sich von 

anderen Entwürfen, z.B. vom paulinischen, unterscheidet. Die Logienquelle ermög-
licht so einen interessanten Zugang zur Geschichte wie Theologie der frühen Jesusbe-
wegung, sie besitzt also wichtigen »christentumsgeschichtlichen Quellenwert« (P. 
HOFFMANN).  
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Mögliche Struktur von Q Mögliche Struktur von Q Mögliche Struktur von Q Mögliche Struktur von Q     

Gericht Gericht Gericht Gericht ––––    kommender Menschensohn (Q3) kommender Menschensohn (Q3) kommender Menschensohn (Q3) kommender Menschensohn (Q3)     
    
    
Block 1: TäBlock 1: TäBlock 1: TäBlock 1: Täuferuferuferufer----JesusJesusJesusJesus----Komplex (Q3 bis Q7) Komplex (Q3 bis Q7) Komplex (Q3 bis Q7) Komplex (Q3 bis Q7)     

Täufer   

Jesus Vergangenheit  

Täufer    

 
Block 2: Jüngerschaft in Auseinandersetzung (Q9 bis Q12,34) Block 2: Jüngerschaft in Auseinandersetzung (Q9 bis Q12,34) Block 2: Jüngerschaft in Auseinandersetzung (Q9 bis Q12,34) Block 2: Jüngerschaft in Auseinandersetzung (Q9 bis Q12,34)     

Jünger   

Gegner Gegenwart  

Jünger    

 
Block 3: Das endzeitliche Gericht (Q12,39 bis Q22) Block 3: Das endzeitliche Gericht (Q12,39 bis Q22) Block 3: Das endzeitliche Gericht (Q12,39 bis Q22) Block 3: Das endzeitliche Gericht (Q12,39 bis Q22)     

Endzeit    

Jünger Zukunft  

Endzeit    

 
Gericht Gericht Gericht Gericht ––––    kommender Menschensohn (Q22) kommender Menschensohn (Q22) kommender Menschensohn (Q22) kommender Menschensohn (Q22)     
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Alternative GliederungAlternative GliederungAlternative GliederungAlternative Gliederung    

A. Johannes der Täufer und Jesus (Q3,2-7,35) 

Die Botschaft des Johannes (Q3,2b-17) 

Taufe und Bewährung Jesu (Q3,21f; 4,1-13) 

Jesu programmatische Rede (Q4,16; 6,20-49) 

Der Glaube eines Heiden an Jesu Wort (Q7,1-10) 

Johannes, Jesus und die Kinder der Weisheit (Q7,18-35) 

B. Die Boten des Menschensohnes (Q9,57-11,13) 

Radikale Nachfolge (Q9,57-11,13) 

Missionsinstruktion (Q10,2-16) 

Das Geheimnis des Sohnes (Q10,21-24) 

Das Gebet der Jünger (Q11,2b-4.9-13) 

C. Jesus im Konflikt mit dieser Generation (Q11,14-52) 

Zurückweisung des Beelzebulvorwurfs (Q11,14-26) 

Die Ablehnung der Zeichenforderung (Q11,16.29-35) 

Androhung des Gerichts (Q11,39-52) 

D. Die Jünger in Erwartung des Menschensohnes (Q12,2-13,21) 

Bekenntnis zu Jesus ohne Furcht (Q12,2-12) 

Sucht die Königsherrschaft Gottes (Q12,33f.22b-31) 

Das unerwartete Kommen des Menschensohnes (Q12,39-46.49-59)  

Zwei Gleichnisse von der Königsherrschaft Gottes (Q13,18-21) 

E. Die Krisis Israels (Q13,24-14,23) 

F. Die Jünger in der Nachfolge Jesu (Q14,26-17,21) 

G. Das Ende (Q17,23-22,30) 

Der Tag des Menschensohnes (Q17,23-37) 

Das Gleichnis vom anvertrauten Geld (Q19,12-26) 

Ihr werdet die zwölf Stämme Israels richten (Q22,28.30) 

nach: Die Spruchquelle Q. Studienausgabe, Griechisch und Deutsch, herausgegeben und 
eingeleitet von P. Hoffmann u. C. Heil, Darmstadt/Leuven 2002, 14f.  

 


