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Der synoptische Vergleich Der synoptische Vergleich Der synoptische Vergleich Der synoptische Vergleich     

1.1.1.1.    Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe     

a) Der synoptische Vergleich soll Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Texten 
herausarbeiten, die solche Ähnlichkeiten aufweisen, dass sie im Detail miteinander vergli-
chen werden können. Es geht um Texte, die wenigstens zum Teil so parallel aufgebaut und 
formuliert sind, dass sie nebeneinander gelesen, »zusammen  gesehen« werden können 
(synoptisch ist von dem griechischen Verb für »zusammen sehen« abgeleitet).  

b) Die Untersuchung der GemeinsamkeitenGemeinsamkeitenGemeinsamkeitenGemeinsamkeiten hat vor allem den Sinn, ein eventuell be-
stehendes literarisches Abhängigkeitsverhältnis nachzuweisen, ist also vor allem für die 
Quellenkritik von Bedeutung.  

� Gefragt wird: Bestehen so weitreichende Übereinstimmungen, dass sie nur durch 
die Annahme erklärt werden können, ein Text sei durch Benutzung des anderen 
entstanden (direkte literarische Abhängigkeit) oder beide Texte seien von derselben 
Quelle abhängig (indirekte literarische Abhängigkeit)?  

c) Auch die Untersuchung der DifferenzenDifferenzenDifferenzenDifferenzen zwischen den verglichenen Texten hat zu-
nächst quellenkritische Funktion. Durch sie lässt sich nämlich die Art des Abhängigkeits-
verhältnisses bestimmen.  

� Gefragt wird: Macht ein Text in den Unterschieden durchweg einen sekundären 
Eindruck – dadurch dass er literarisch anspruchsvoller und theologisch aussagekräf-
tiger, eindeutiger, unanstößiger ist? Oder wechseln die entsprechenden Beobach-
tungen, so dass an manchen Stellen der eine, bisweilen aber der andere Text ur-
sprünglicher scheint? Im ersten Fall besteht ein direktes literarisches Abhängig-
keitsverhältnis (Text B setzt Text A voraus), im andern liegt beiden Texten dieselbe 
Quelle zugrunde (Text A und B verwenden einen Text C).  

d) Die Analyse der Unterschiede hat aber noch eine weitere Bedeutung, die über die 
Quellenkritik hinausgeht. Kennt man nämlich die Vorlage eines Textes, sind die Unter-
schiede als ÄnderungenÄnderungenÄnderungenÄnderungen zu verstehen. Man kann also auf die besonderen Akzente und In-
tentionen schließen, die in der literarisch sekundären Fassung leitend sind. Und mögli-
cherweise stehen diese (an einem Einzeltext erkannten) Änderungen in innerer Verbin-
dungen mit anderen Besonderheiten des untersuchten Werkes. An diesem Punkt öffnet 
sich der synoptische Vergleich der Redaktionskritik, der es um die Erklärung des Gesamt-
werkes geht – als Ergebnis der Bearbeitung vorgegebenen Materials.  

� Im Folgenden wird der synoptische Vergleich in dieser Perspektive präsentiert. Es 
geht also nicht um die quellenkritische Frage, zu der die Annahmen der Zwei-
Quellen-Theorie vorausgesetzt werden. Dass Mt und Lk das MkEv benutzt haben, 
ist der Ausgangspunkt, der natürlich nur durch synoptischen Vergleich gewonnen 
werden konnte.  
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2.2.2.2.    Methode Methode Methode Methode     

Aus den letzten Bemerkungen ergibt sich, dass hier nicht die Arbeitsschritte zur Eruierung 
und Bewertung der Gemeinsamkeiten vorgestellt werden (s. dazu EBNER/HEININGER, Exe-
gese des Neuen Testaments 133-138). Ausgehend von der Annahme, dass ein gegebener 
Text A (aus dem Mt- oder LkEv) von einem gegebenen Text B (aus dem MkEv) abhängig 
ist, lässt sich die Analyse der Differenzen in folgenden Schritten vollziehen.  

(1) Beobachtungen am Einzeltext  
Grundsätzlich lassen sich die relevanten Beobachtungen in drei Kategorien fassen:  
•  Auslassungen  
• Hinzufügungen  
• Änderungen  
� Welche dieser Eingriffe fördert ein Textvergleich zutage? Da der synoptische Ver-

gleich in der Exegese des Neuen Testaments ganz überwiegend für die Evangelien re-
levant ist, kann man die drei Kategorien den Merkmalen erzählender Texte zuordnen. 
Inwiefern zeigen sich Auslassungen, Hinzufügungen, Änderungen bei  
– der Beschreibung szenischer Voraussetzungen,  
– der Darstellung der auftretenden Personen,  
– der Entfaltung des Geschehensablaufs,  
– der Gestaltung wörtlicher Rede  
– und in Erzählerkommentaren?  

(2) Einordnung des Einzeltextes in den Erzählfaden  
Da die synoptischen Evangelien aus in sich abgerundeten Einzelstücken (Perikopen) zu-
sammengesetzt sind, ist ein wesentliches Gestaltungsmittel die Komposition dieses Mate-
rials. Deshalb ist darauf zu achten, an welche Stelle im Erzählfaden des jeweiligen Evange-
liums das untersuchte Einzelstück eingeordnet ist. Haben Mt und Lk einfach den Ablauf 
übernommen, der bei Mk vorgegeben war? Oder haben sie einen neuen Zusammenhang 
geschaffen?  
� Durch solche Änderungen kann der Abschnitt eine neue Funktion und Bedeutung be-

kommen. Mit ihnen können außerdem Abweichungen beim Perikopenbeginn zusam-
menhängen.  

 (3) Zusammenschau  
Die gesammelten Einzelbeobachtungen sollen schließlich in eine Zusammenschau mün-
den, die in zwei Dimensionen entfaltet werden kann:  
• Bezogen auf den Einzeltext: Lassen sich die beobachteten Änderungen einem oder meh-

reren Leitgedanken zuordnen?  
• Bezogen auf das Gesamtwerk: Gibt es Zusammenhänge zwischen den Eingriffen am un-

tersuchten Einzeltext und anderen Texten des jeweiligen Evangeliums? Sind die Ände-
rungen typisch für den Evangelisten, können sie einer literarischen oder theologischen 
Besonderheit des jeweiligen Werkes zugewiesen werden?  
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3.3.3.3.    Ein Beispiel: Mt 8,14f als BeaEin Beispiel: Mt 8,14f als BeaEin Beispiel: Mt 8,14f als BeaEin Beispiel: Mt 8,14f als Bearrrrbeitung von Mk 1,29beitung von Mk 1,29beitung von Mk 1,29beitung von Mk 1,29----31 31 31 31     

A. Betrachtung des Einzeltextes  

1) Beschreibung szenischer Voraussetzungen  
• Mt kürzt die Einleitung der Geschichte, indem er den Gang aus der Synagoge 

nicht nennt – eine Folge der anderen Einordnung in den Erzählgang: die Erzäh-
lung von der Austreibung eines Dämons in der Synagoge von Kapharnaum hat 
Mt nicht übernommen. Vor der Heilungsgeschichte in Mt 8,14f hören wir vom 
Hauptmann von Kapharnaum bzw. der Heilung seines Knechtes. Jesus ist unter-
wegs in Kapharnaum (s. 8,5) und kommt dabei ins Haus des Petrus.  

• Dass das Haus nicht auch dem Andreas zugeordnet wird, hängt mit der Kürzung 
des Personeninventars zusammen (s.u.).  

2) Darstellung der auftretenden Personen 
• Zwar befindet sich Jesus auch nach Mt durchaus in Begleitung seiner Jünger (s. 

5,1 / 8,1 / 8,18-23), doch sie bleiben außerhalb des Blickfeldes, obwohl das Haus 
über Petrus näher bestimmt wird (wie auch die Kranke über das Verwandtschafts-
verhältnis zu Petrus).  

• In der Geschichte nach Mt treten ausschließlich Jesus und die Frau auf, konse-
quent sind alle Nebenfiguren getilgt. Entsprechend wird Jesus nicht um Heilung 
gebeten, da niemand in der Szene anwesend ist, der für die Frau bitten könnte; 
und die Abschlussnotiz lautet, die Frau habe »ihn« bedient, nicht die Mehrzahl 
derjenigen, die nach Mk mit Jesus ins Haus gekommen waren.  

3) Entfaltung des Geschehensablaufs  
• In innerer Verbindung mit der Streichung von Nebenfiguren liegt die Initiative 

zur Heilung ganz bei Jesus: Er »sah« die Schwiegermutter des Petrus und wird 
daraufhin aktiv (die Bitte um Heilung ist ausgelassen, s.o.). Die Not der Frau wird 
etwas gesteigert durch die Notiz, sie sei bettlägrig. Dies sieht Jesus und greift ein.  

• Dass Jesus an die Frau herantrat, übergeht Mt. Man kann darin zunächst die Ten-
denz zur Kürzung bestätigt finden, die schon verschiedentlich zu beobachten war. 
Doch könnte noch mehr hinter dieser Fehlanzeige stecken. Das »Herantreten« ist 
im MtEv nämlich Sache derer, die sich an Jesus wenden – meist ein Ausdruck bit-
tender oder ehrfürchtiger Haltung (5,1; 8,2; 8,5; 8,19; 8,25; 9,20; 9,28; 13,10; 
13,36; 14,15 u.ö.; anders 4,3; 15,1; 16,1; 26,50.60; Ausnahmen: 17,7.24; 26,69.73; 
27,58; 28,2.18). So könnte es Mt aus christologischen Gründen unpassend erschie-
nen sein, Jesus an die Kranke herantreten zu lassen.  

• Die Schilderung Heilung selbst weist einen kleinen, aber nicht unerheblichen Ein-
griff auf. Jesus ergreift nicht die Hand der Frau, sondern berührt sie nur. Dadurch 
wird das Wunderhafte der Tat gesteigert. Die bloße Geste der Berührung reicht 
aus, damit sich die heilende Wunderkraft auf die Kranke überträgt. Deshalb hätte 
Mt das Aufrichten, bei Mk in Verbindung mit dem Ergreifen der Hand geschil-
dert, auslassen können. Dass er dieses Motiv verschoben hat, steht aber nicht in 
Spannung zur sonst beobachteten Tendenz zur Kürzung. Die Größe der Wunder-
tat wird nämlich unterstrichen, wenn jener Erzählzug jetzt zur Demonstration der 
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Heilung eingesetzt wird: die Frau wird nicht aufgerichtet, sie richtet sich selber 
auf.  

• Dass daraufhin allein Jesus bedient wird, hängt erzählerisch mit der Streichung 
der Nebenfiguren zusammen (s.o.), hat aber möglicherweise noch eine grundsätz-
lichere Dimension: Es kommt eben Jesus zu, bedient zu werden, dem Menschen-
sohn, der selbst dient (20,28).  

B. Einordnung des Einzeltextes in den Erzählfaden  
• Die Erzählung ist Teil des so genannten »Wunderzyklus«, den Mt an die Bergpre-

digt anschließt. Der Messias des Wortes weist sich als Messias der Tat aus. Durch 
diese Einordnung ist die Reduktion im Personeninventar noch auffälliger: Es blei-
ben nicht nur die vier in Mk 1,29 namentlich genannten Jünger außerhalb des 
Blickfeldes (nach Mt ist die Zahl wohl noch höher anzusetzen, obwohl er von kei-
ner weiteren Berufung erzählt hat; doch setzt 10,1-4 einen größeren Kreis voraus 
als den, der durch Berufungsgeschichten  abgedeckt ist). Auch die Volksscharen, 
die Jesus nach der Bergpredigt folgen (8,1), verschwinden plötzlich von der Bühne.  

• Jesus steht nach Mt nicht mehr am Beginn seines Wirkens, als er die Schwieger-
mutter des Petrus heilt. Er ist bereits bekannt als Verkünder (Kapp. 5-7) wie auch 
als Wundertäter. Neben den beiden Geschichten in 8,1-13 ist vor allem an 4,23-25 
zu erinnern. Die kleine Szene im Haus wirkt wie ein Kontrast zum öffentlichen 
Wirken.  

• Die Lokalisierung in Kapharnaum ist durch »das Haus des Petrus« vorgegeben, 
und Mt hat das heilende Wunderwirken in dieser Stadt durchaus akzentuiert, 
auch wenn er den Exorzismus in der Synagoge von Kapharnaum gestrichen hat 
(Mk 1,21-28). Doch spielt auch die vorangehende Erzählung in dieser Stadt (8,5-
13), und am Abend desselben Tages ist ein Sammelbericht angesetzt (8,16).  

• Beachtenswert ist die Deutung des heilenden Wunderwirkens mittels eines Erfül-
lungszitats in 8,17, also in unmittelbarer Nähe unserer Geschichte. Diese wird so 
zu einem Baustein bei der Entfaltung einer grundsätzlichen Dimension des Wir-
kens Jesu. Wenn Jesus Kranke heilt, dann erfüllt sich darin die Schrift (eine ei-
genwillige Deutung von Jes 53,4). Sicher nicht zufällig hat Mt diese theologische 
Deutung an ein Summarium angehängt, denn dafür brauchte er eine Vielzahl von 
Heilungen. Doch ebenso wenig zufällig schildert er zuvor in drei Einzelgeschich-
ten konkrete Fälle: Aussatz, Lähmung, Fieber – nur so bekommt die Notiz in 8,16f 
etwas Farbe, wird deutlich, was es heißt, dass Jesus »unsere Krankheiten (auf sich) 
genommen und die Gebrechen getragen hat«. In diesem Rahmen gewinnt die Er-
zählung im Vergleich zu Mk eine neue Dimension.  

C. Zusammenschau  
• Im Blick auf den EinzeltextEinzeltextEinzeltextEinzeltext zeigt sich der Wille zur Kürzung, der zu einer christo-

logischen Konzentration der Geschichte führt. Dass alle Nebenfiguren ausgeblen-
det sind, führt dazu, dass Jesus zur allein bestimmenden Gestalt wird: Er kommt 
ins Haus, sieht die kranke Frau, heilt sie. Sein Handeln führt dazu, dass die Frau 
wieder handlungsfähig wird, sich aufrichtet und ihn bedient. Zwar ist er so nicht 
der einzig Aktive in der Erzählung, doch alle Aktivität hängt von seinem Handeln 
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ab. Dass der Heilgestus eine zwar verhaltene, aber dennoch erkennbare christolo-
gische Steigerung bedeutet, passt sich in dieses Bild ein.  

• Im Blick auf das GesamtwerkGesamtwerkGesamtwerkGesamtwerk ist festzustellen, dass die erhobene Tendenz zur Kürzung 
typisch ist für das MtEv. Besonders auffällig: In 8,14f zeigt sie sich an einem Text, der 
schon bei Mk recht knapp erzählt ist. Offensichtlich begegnet  hier wirklich ein für Mt 
kennzeichnendes Merkmal der Redaktion von Wundergeschichten. Vor allem die Eli-
minierung von Nebenfiguren ist häufig zu beobachten. Dadurch rückt die Person Jesu 
noch stärker in den Mittelpunkt. Ein sonst typisches Element fehlt allerdings in 8,14f: 
die zentrale Bedeutung des Wortes Jesu. Wörtliche Rede fand Mt in dieser Geschichte 
nicht vor, und er hat sie auch nicht selbstständig eingebracht.  

 Angesichts des Kontextes (8,17) kann man in redaktionskritischer Hinsicht auch die Er-
füllungszitate als Bezugspunkt auf das Gesamtwerk veranschlagen. Nicht in der Hin-
sicht, dass sich eine charakteristische Tendenz in der Geschichte unmittelbar nieder-
schlüge; wohl aber in dem Sinn, dass die Erzählung durch die Nähe zum Erfüllungszitat 
eine Funktion in der Erhellung der »Erfüllungs-Dimension« des Wirkens Jesu erhält.  


