
Inhaltverzeichnis 

 

1. Einführung           Seite 2 

 

2. Textkritik und Übersetzungsvergleich   Seite 3 

 

3. Formkritik       Seite 6 

 

4. Traditionskritik       Seite 10 

 

5. Literarkritik       Seite 14 

 

6. Überlieferungs- und Redaktionskritik   Seite 17 

 

7. Bestimmung des Historischen Ortes    

    und Intention       Seite 19 

 

8. Anhang        Seite 23 

 

9. Literaturverzeichnis      Seite 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Einführung 



 
 

2 

 

In dieser Hausarbeit wird der Abschnitt Markus 2,13-17 „Die Berufung des Levi 

und das Mahl mit den Zöllnern“ nach der historisch-kritischen Methode 

bearbeitet.  

Zuerst wird ein Vergleich verschiedener Übersetzungen erfolgen. Nachdem die 

äußere Form untersucht wurde, schließt eine Analyse des Kontextes an. Dann 

wird die Entstehungsgeschichte der Perikope diskutiert und der historische 

Hintergrund dargelegt. Zum Schluß wird versucht die theologische Intention der 

Textstelle darzustellen und auch auf die heutige Zeit zu beziehen. 

Der zu untersuchende Textabschnitt zählt zu den vier Evangelien. Obwohl das 

Markusevangelium höchstwahrscheinlich das älteste Evangelium ist, steht es 

nicht an erster Stelle, sondern erst nach dem später entstandenen 

Matthäusevangelium, gefolgt von Lukas und Johannes.  

Bereits ab der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, also relativ kurz nach ihrer 

Entstehung, gewannen die vier Evangelien zunehmend an Bedeutung und galten 

als gleichwertig neben dem Gesetz und den Propheten, unter anderem weil die 

mündliche Jesusüberlieferung allmählich aufhörte und so auch ihre 

Verlässlichkeit einbüßte. Zu dieser Zeit wurden Mt, Mk, Lk und Joh bereits als 

zusammengehöriges `Viererevangelium´ betrachtet. Die Kanonisierung des NT 

durch die Großkirche wurde dadurch beschleunigt, dass einige 

Kirchenschriftsteller oder auch Neugründer ihre eigenen Kanones festsetzten. 

Endgültig festgelegt, wie wir es heute kennen, wurde das Neue Testament 

jedoch erst durch das Konzil von Trient im Jahre 1546. Einige Schriften wie z.B. 

die Apokalypse oder der Hebräerbrief wurden hinsichtlich ihrer Kanonizität lange 

diskutiert; Markus, die anderen Evangelien, die Paulusbriefe, die 

Apostelgeschichte und der erste Johannesbrief galten jedoch seit Beginn der 

Kanonisierung als unumstritten kanonisch.1 

                                                        
1vgl. Schierse, Franz Joseph (1991): Einleitung in das Neue Testament. S. 25ff. 
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Das Markusevangelium lässt sich grob nach einem geographischen Prinzip, in 

Verbindung mit dem Lebensweg Jesu, gliedern. Der erste Hauptteil (1,14-8,26) 

nach der Einleitung erzählt von Jesu Wirken in Galiläa, der zweite Hauptteil 

(11,1-16,8) stellt die Passion und den Tod von Jesus in Jerusalem dar. Das 

Zwischenstück (8,27-10,52) handelt demzufolge vom Weg von Galiläa nach 

Jerusalem.2  

Der zu bearbeitende Textabschnitt Mk 2,13-17 befindet sich also im ersten 

Hauptteil des Markusevangeliums in Zusammenhang mit einer Reihe von 

Streitgesprächen.  

 

2. Textkritik und Übersetzungsvergleich 

 

Dieser Arbeitsschritt ist nur möglich in Bezug auf verschiedene 

Bibelübersetzungen. Gewählt wurden hier die Einheitsübersetzung, die 

Stuttgarter Erklärungsbibel und die Übersetzung der Patmos-Synopse. Es soll 

versucht werden zu zeigen, welche Übersetzung dem griechischen Originaltext 

am nächsten kommen könnte, und wie die verschieden gelösten Übersetzungen 

auf den Leser wirken.  

Die unterschiedlichen Übersetzungen weisen einige Differenzen bezüglich der 

Wortwahl, der Wortstellung, des Tempusvorkommen und Satzbaus auf. 

 In Vers 13 findet sich eine Beschreibung der Anzahl der Menschen, die Jesus 

zuhörten (siehe Anhang, Tabelle 1, S. 24, rosa unterstrichen). Während die 

Einheitsübersetzung zwar von einer großen Menge, von „Scharen von 

Menschen“, spricht, wird in der Stuttgarter und der Patmos-Synopse dargestellt, 

dass alle Menschen aus Kapernaum Jesu Lehre zuhörten. Dies wird in der 

Stuttgarter durch „alles Volk“, in der Synopse durch „ganze Volksschar“ 

(Hervorhebungen von mir, SJ) verdeutlicht. Diese verwendeten Attribute 

schließen im Gegensatz zur Einheitsübersetzung keine einzige Person aus Jesu 

Zuhörerschaft aus. Möglicherweise liegt im griechischen Urtext der 

Einheitsübersetzung kein Wort vor, das diese `alle einschließende´ Bedeutung 

trägt. Diese Differenz könnte durch ein Abschreibeversehen entstanden sein, 

denn es scheint unlogisch, die Einschließlichkeit, also dass alle Menschen aus 

der Umgebung zuhörten, zu mindern, indem nur von einer großen Schar 

                                                        
2vgl. Conzelmann/ Lindemann (1998): Arbeitsbuch zum Neuen Testament. S. 314.  
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gesprochen wird. 

In Vers 14 unterscheidet sich die Patmos-Synopse von den beiden anderen 

Übersetzungen. Das in Klammern gesetzte „zu“ der Patmos-Synopse zeigt an, 

dass es im Urtext eigentlich nicht vorhanden ist und vom Verfasser hinzugefügt 

wurde. Die beiden anderen Übersetzungen fügen die Präposition hinzu, ohne sie 

durch Einklammern einzuschränken (blau unterstrichen). Durch dieses 

Hinzufügen wirkt die Handlung von Jesus (er wendet sich an Levi), im Gegensatz 

zur Darstellung in der Patmos-Synopse, nicht so stark bestimmend. Der 

Ausdruck „sagt ihm“ wirkt wie eine Anweisung, fast wie ein Befehl, während „er 

sagte/sprach zu ihm“ nur wie eine Ansprache und Hinwendung klingt, die 

Nachfolgeaufforderung also noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit zuzulassen 

scheint. Vielleicht lässt das griechische Wort auch mehrere 

Übersetzungsmöglichkeiten offen, so dass sich der Übersetzer entscheiden 

muss, ob er das deutsche Wort „sagte“ mit oder ohne Präposition wählt, oder die 

Variante „sprach“ wie in der Stuttgarter Erklärungsbibel. Dann hat der Übersetzer 

in diesem Fall - in Bezug auf ein Objekt, hier „ihm“, also Levi - keine Wahl, ob er 

die Präposition zusetzen möchte oder nicht; er kann also auch nicht den 

Bedeutungsinhalt verändern.  

Auch die wörtliche Rede der Pharisäer (V. 16) wirkt in jeder der Übersetzungen 

anders (violett unterstrichen). Die Pharisäer in der Stuttgarter fragen beinahe 

gleichgültig, so als ob sie es nur interessehalber wissen wollten:“Ißt er mit den 

Zöllnern und Sündern?“. In der Einheitsübersetzung scheinen sie schon sehr 

ungläubig und entsetzt zu fragen:“Wie kann er zusammen mit Zöllnern und 

Sündern essen?“; in der Patmos-Synopse klingt ihr Ausruf (hier ist es keine 

Frage, sondern eine Feststellung) wie ein entrüsteter Aufschrei. Dieser, 

zumindest im Deutschen, recht gravierende Unterschied in Bezug auf die Satzart 

ist vielleicht im Griechischen nicht so klar unterscheidbar. Die Frage ist, ob im 

Griechischen überhaupt Anzeichen für Frage- bzw. Aussagesätze existieren3 und 

dem Übersetzer so die Wahl freigestellt oder vorgeschrieben ist. Möglicherweise 

ist aber hier auch nur ein Abschreibefehler passiert, der so zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führte. 

                                                        
3Zumindest habe ich in dem Buch Bibel-Griechisch leichtgemacht - Lehrbuch des neutestament- 
lichen Griechisch von Werner Stoy u. Klaus Haag (Brunnen Verlag, Gießen, 1983) und in der  anderen 

Sekundärliteratur nichts über Fragesätze/Fragezeichen o.ä. gefunden.  
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Eine weitere Übersetzungsdifferenz, die auch die Bedeutung des Textes 

verändert, findet sich in Vers 17 (gelb unterstrichen). Die Einheitsübersetzung 

überträgt im metaphorischen Jesuswort „Gesunde“ und „Kranke, die Stuttgarter 

übersetzt „Starke“ und „Kranke“. Beide Übersetzungsmöglichkeiten scheinen sich 

in ihrer Bedeutung auf den ersten Blick nur auf den körperlichen Zustand und die 

Gesundheit der Menschen zu beziehen, auch deshalb, weil Jesus explizit in allen 

Übersetzungen von einem Arzt spricht, der die Kranken heilen soll. Die 

Übersetzung der Patmos-Synopse entschlüsselt die Bildsprache des Ausspruchs 

etwas. So drückt sie den eigentlichen Bedeutungsinhalt der Rede Jesu deutlicher 

aus, denn durch die Wahl des Ausdrucks „welche übel daran sind“ erweitert sich 

die Bedeutung der „Kranken“ und beschränkt sich nicht nur auf den physischen 

Zustand der Menschen. Die Übersetzung schließt also alle Faktoren ein, durch 

die ein Mensch „übel daran“ sein kann, so z. B. auch seelische und materielle. 

Dies erfasst den eigentlichen Sinn des Jesuswortes genauer und macht es dem 

Leser leichter, es zu verstehen.  

Im Folgenden wird an einigen Beispielen gezeigt, welche der drei 

Übersetzungenvorlagen dem ursprünglichen griechischen Text am nächsten  

sein könnte.  

In Vers 15 wird geschildert, wie die Mahlzeit mit Jesus, den Jüngern, den 

Zöllnern und Sündern abläuft. Gerade in dieser Beschreibung finden sich in den 

drei Übersetzungen auffällige Unterschiede (orange unterschlängelt). 

Während die Einheitsübersetzung neutral angibt „[...][Jesus war] beim Essen[...]“ 

und so auch nichts über die Art und Weise dieses Tuns aussagt, sagt die 

Stuttgarter Erklärungsbibel, dass „[...]er zu Tisch saß[...]“. Im erstaunlichen 

Gegensatz dazu übersetzt die Patmos-Synopse, „[...]dass er sich zu Tische 

niederlegt[...]“. Diese beiden konträren Aussagen lassen sich wahrscheinlich 

nicht mit einem Abschreibefehler erklären, sondern deuten auf eine willentliche 

Änderung der Textstelle hin.  

Während zur Zeit Jesu die meisten Mahlzeiten liegend eingenommen wurden 

(siehe auch: Kapitel 4, Seite 13), änderte sich im Laufe der Zeit dieser Brauch, 

und spätestens seit dem Mittelalter haben die Menschen ihre Mahlzeiten nur 

noch im Sitzen genossen. Möglicherweise ist deshalb auch die Textstelle von 

einem Abschreiber geändert worden, einfach, weil der Ausdruck „zu Tische 
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liegen“ den Menschen fremd geworden ist und eine `zeitgemäßere´ Darstellung 

geschaffen werden sollte.  

Man kann also vermuten, dass der Patmos-Übersetzung ein griechischer 

Ausgangstext zu Grunde liegt, der diese Veränderung nicht erfahren hat, also 

näher am eigentlichen Originaltext ist.  

Ein weiteres Indiz für diese These ist der Gebrauch der Tempora in den 

verschiedenen Übersetzungen.     

Alle drei Übersetzungstexte geben den Abschnitt größtenteils im Präteritum 

wieder, in der Übersetzung der Patmos-Synopse finden sich jedoch einige 

Verben im Präsens bzw. historischen Präsens (grün unterschlängelt).  Diese 

Differenz lässt sich mit der lectio difficilior erklären: Ein Abschreiber empfand die 

Zeitsprünge des Originaltextes möglicherweise zu irritierend, schwierig oder 

hindernd beim Lesen, so dass er den Text `glättete´, indem er ihn einheitlich im 

Präteritum wiedergibt. Obwohl die Benutzung des historischen Präsens einen 

Text lebendiger und spannender werden lässt, wird in den griechischen Vorlagen 

der Stuttgarter und der Einheitsübersetzung zu Gunsten der einfacheren Lesart 

darauf verzichtet. Dadurch dass die Patmos-Synopse u. a. diese Vereinfachung 

nicht hat, erhärtet sich die Annahme, dass die griechische Textvorlage in diesem 

Vergleich dem eigentlich Markus-Urtext am nächsten kommt.      

 

3. Formkritik 

 

Im Rahmen der Formkritik wird zuerst die Struktur des Textes herausgearbeitet. 

Danach soll festgestellt werden, welcher Textgattung der Abschnitt zugeordnet 

werden kann.  

Um die unterschiedlichen Zäsuren besser überblicken zu können, wurden sie in 

der Tabelle 2 (s. Anhang, S. 25) graphisch dargestellt. 

Der Textabschnitt Mk 2,13-17 lässt sich zuerst grob in zwei Teile einteilen. Die 

Trennung erscheint zwischen Vers 15 und 16f logisch, denn dort wechselt der 

erzählende Teil des Textes in einen Dialog. Nachdem die Situation und die 

Geschehnisse dargestellt wurden, folgt die Kritik der Schriftgelehrten und das 

Jesuswort.  

Es lassen sich jedoch noch einige andere, nach unterschiedlichen 
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Gesichtspunkten zu sehende, Zäsuren ausmachen. 

Eine erste Trennung lässt sich nach Vers 13 vornehmen, denn danach erfolgt ein 

Ortswechsel vom Platz des Lehrens am See, zu der Stelle, an der sich das 

Zollamt des Levi befindet. Auch zwischen Vers 14 und 15 wird noch einmal der 

Ort des Geschehens gewechselt, Jesus und die anderen Menschen gehen vom 

Zollamt in das Haus, in dem das anschließende Mahl stattfindet. Diese 

Trennungen des Textes sind geographisch begründet, die Perikope lässt sich 

aber auch nach den Handlungsträgern der Erzählung gliedern.  

Während Jesus den gesamten Abschnitt präsent ist, kommen nach und nach, im 

Laufe der Erzählung, neue Personen oder Personengruppen hinzu. Nach der 

Darstellung des Lehrens, in der Jesus und die Zuhörerschaft anwesend sind, 

wird ein neuer Handlungsträger eingeführt, nämlich Levi, der Sohn des Alphäus. 

Die erste Trennung im Sinne des Auftretens der Protagonisten muss also nach 

Vers 13 geschehen. Weiterhin kommen in Vers 15 die Zöllner und Sünder und 

die Jünger hinzu, in Vers 16 erscheinen die Schriftgelehrten aus der Partei der 

Pharisäern. Es ergibt sich also jeweils vor diesen beiden Versen eine Zäsur.  

Die gegliederte Erzählung lässt sich weiter einteilen.  

Vers 14 beschreibt die Nachfolgeaufforderung von Jesus an Levi und auch die 

Ausführung. Demzufolge lässt sich Vers 14 nach der Aufforderung „Folge mir 

nach!“ trennen und so strukturieren.  

In Vers 15 lässt sich der beschreibende Zusatz „[...]denn es waren viele, die ihm 

nachfolgten“ abtrennen, denn er gehört nicht direkt zur Erzählung der Situation, 

sondern kommentiert diese eher.  

Auch der Dialog ab Vers 16 lässt sich gemäß des Sprecherwechsels von den 

Schriftgelehrten zu Jesus in Vers 17 zweiteilen. 

Die Rede Jesu kann ebenfalls getrennt werden und zwar in die metaphorische 

Darstellung, „Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken“, und in 

die anschließende Anwendung, die praktische Umsetzung des Bildwortes.4  

Die Perikope „Die Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern“ gehört der 

Gattung der Traditionsstücke an, „deren Pointe ein in einen kurzen Rahmen 

gefaßtes Jesuswort bildet, [und, SJ] ... mit [dem, SJ] [...] in der griechischen 

Literaturgeschichte gebräuchlichen und möglichst neutralen Terminus 

                                                        
4vgl. Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre. Seite 88ff. 
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`Apophthegma´“5 bezeichnet wird. Nach Bultmann können die Apophthegmata 

noch weiter klassifiziert werden. Der Abschnitt Mk 2,13-17 setzt sich demnach 

aus zwei verschiedenen Arten des Apophthegmas zusammen. 

Mk 2,13-15 gehört zu den biographischen Apophthegmata, in denen wichtige 

Worte von Jesus oder anderen bedeutenden Personen mit der Situation des 

Sprechers in Verbindung gebracht werden.6 Gleichzeitig stellt es noch eine 

Besonderheit dar, dieser Abschnitt ist nämlich eine Berufungsgeschichte. Die 

Berufung des Levi steht im Markusevangelium als dritte Erzählung nach der 

Berufung des Simon und Andreas in Mk 1,16-18 und des Jakobus und Johannes 

in Mk 1,19-20. Diese drei Erzählungen stimmen strukturell so überein, dass sie 

ein und derselben Gattung zugeordnet werden können.   

Die Erzählungen beginnen mit einer Einleitungssequenz, die das Ereignis 

vorbereiten, dadurch, dass Jesus den Ort des vorherigen Geschehens verlässt 

und z. B. „ein wenig weiterging“ (Mk 1,19). Danach werden jeweils die namentlich 

benannt, die Jesus erblickt und die dann von ihm berufen werden. Dabei werden 

auch verwandtschaftliche Beziehungen aufgezeigt; Andreas ist Simons Bruder 

(Mk 1,16), die Brüder Jakobus und Johannes sind die Söhne des Zebedäus (Mk 

1,19), Levi der Sohn des Alphäus (Mk 2,14).  

Jesus sieht die zu Berufenden immer, quasi im Vorübergehen,  bei der Ausübung 

ihres Berufes, ob sie nun fischen oder Zölle kassieren. Dann fordert er sie zur 

Nachfolge auf; dies wird entweder durch den imperativischen Aufruf „Folgt mir 

nach!“ (Mk 1,17) oder durch indirekte Rede (Mk 1,20) dargestellt.  

                                                        
5Bultmann, Rudolf. (1957): Die Geschichte der synoptischen Tradition. Seite 8. Zit. nach                          

Dormeyer, Detlev (1993): Das NT im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Seite 159. 
6vgl. ebd. 
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Das Nachfolgen fordert von den zukünftigen Jüngern die Aufgabe ihres 

bisherigen Lebens und ihrer Vergangenheit. Simon und Andreas verließen sofort 

ihre Netze (Mk 1,18), die hier als pars pro toto für ihre ganze bisherige berufliche 

Existenz stehen. Die Brüder Jakobus und Johannes „ließen ihren Vater 

Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern“ (Mk 1,20) und Levi steht sofort auf und 

lässt sein Zollhaus hinter sich.7 

In den Berufungsgeschichten geht es vordergründig um die Bestellung eines 

Menschen in ein Amt. So können die Berufungsgeschichten in den Evangelien 

auch mit der Gattung der Prophetenberufung im Alten Testament in Bezug 

gebracht werden.8 Beide sind zwar nicht identisch, aber doch verwandt. 

Vergleicht man die Berufungen der Jünger mit der Berufung des Elischa in 

1.Könige 19,19-21 lassen sich einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 

aufzeigen. Auch Elischa wird namentlich vorgestellt und seine Verwandtschaft, 

bzw. sein Vater, wird angegeben. Wie die Jünger verrichtet er zum Zeitpunkt, als 

der Berufende, hier Elia, am Ort des Geschehens vorbeigeht, seine Arbeit. Im 

Gegensatz zum Neuen Testament geschieht hier die Berufung nicht durch ein 

Wort, sondern eine Geste, nämlich  das Überwerfen des Mantels (1. Könige 

19,19). Auch der Einwand des Berufenen gegen die Aufforderung ist divergent 

zum Neuen Testament. Doch dann folgt in der Erzählung über Elischa, ebenso 

wie bei den Jüngern, das radikale ̀ Hintersichlassen´ des bisherigen Lebens; als 

Zeichen dafür brät bzw. verbrennt Elischa sein bisheriges Kapital, seine Ochsen 

und das Zuggespann (1. Könige 19,21). Festzuhalten ist also, dass die 

Berufungsgeschichten nicht erst mit der Berufung der Jünger ihren Beginn 

haben, sondern ähnlich bereits im Alten Testament zu finden sind.  

Der zweite Teil des zu untersuchenden Abschnitts, also Vers 15 bis 17, gehört 

ebenfalls der Gattung der Apophthegmata, insbesondere der des Streitgesprächs 

an, d. h. einem Bericht über eine Auseinandersetzung Jesu mit seinen Gegnern, 

die durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst wird.   

                                                        
7vgl. Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre. Seite 96f. 
8vgl. ebd. Seite 98f. 
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Auch dieses Apophthegma beginnt mit einer Einleitungssequenz, die das Setting, 

die anwesenden Personen und so auch das Streitobjekt, das gemeinsame Mahl, 

beschreibt. Im Gegensatz zum biographischen Apophthegma, in dem Jesus und 

Levi mit Eigennamen benannt werden, das Gespräch also zwischen zwei 

konkreten Personen stattfindet, bleiben im Folgenden, außer Jesus, die  

handelnden Personen  anonym, es werden nur die Gruppen der  „Zöllner und 

Sünder“, der Jünger und der Schriftgelehrten (Vers 15f) vorgestellt. Der 

Augenmerk soll hier demnach nicht auf Handlung und Akteuren, sondern auf 

dem Wort Jesu liegen.9  

Eigentlich scheint dieser Abschnitt kein richtiges Gespräch zu sein, denn nach  

der Einleitung erheben die Gegner Jesu, hier die Schriftgelehrten, ihren Einwand 

gegen die Szenerie, die sie erblicken. Daraufhin erfolgt die, für ein Streitgespräch 

typische, sofortige, treffende Widerlegung von Jesus10, jedoch kein Wortwechsel 

oder gar eine Diskussion, wie man vielleicht bei einem Streitgespräch erwarten 

könnte.11   

Die Antwort Jesu beginnt mit dem antithetischen Parallelismus „Die Starken 

bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken“ (Vers 17), der schon fast 

sprichwörtliche Bedeutung hat, denn der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist 

jedem Zuhörer sofort klar. Das Bildwort des Arztes war damals in 

unterschiedlichen Variationen weit verbreitet.12                   

Im Gegensatz zum biographischen Apophthegma hat das Streitgespräch keinen 

richtigen Schluss, der den Leser über die Wirkung oder den Erfolg des 

Jesuswortes informiert; es endet offen. Der Leser muss selbst entscheiden, ob er 

sich auf die Seite von Jesus oder auf die seiner Gegner stellt.13 

        

4. Traditionskritik 

 

Um als Leser der heutigen Zeit die Perikope der Berufung und des Sündermahls 

richtig zu verstehen, müssen einige Begriffe des Textes näher erläutert werden. 

                                                        
9vgl. Dormeyer, Detlev (1993): Das NT im Rahmen der antiken Literaturgeschichte, S. 164. 
10vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus, S. 105. 
11vgl. Conzelmann/Lindemann (1998): Arbeitsbuch zum Neuen Testament, S. 95. 
12vgl. Dormeyer, Detlev (1993): Das NT im Rahmen der antiken Literaturgeschichte, S. 75. 
13vgl. ebd, S. 164. 
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Die Erzählung beginnt damit, dass Jesus wieder hinaus an den See geht, um 

dort zu lehren. Gemeint ist hier der See Genezareth, der in vielen 

`Seegeschichten´ der Evangelien (z. B. auch Mk 1,16; 4,1f; 5,1) auftaucht. Aus  

Angst vor Sturmfluten wurde das Land direkt am Ufer weder bebaut noch 

beackert. Deshalb bot sich hier ein großer, freier Landstreifen, der sich als Platz 

für Versammlungen eignete. Jesus musste dorthin ausweichen, weil ihm zu 

diesem Zeitpunkt die Synagogen bereits nicht mehr für seine Lehre 

offenstanden. Ein weiterer Grund für die Wahl des Seeufers als Predigtort, 

könnte die Möglichkeit für den Redner gewesen sein, bei drohender Gefahr  über 

das Wasser in andere Regierungsbezirke auszuweichen und sich so dem Zugriff 

zu entziehen.14 

Nachdem Jesus die Menschenmenge gelehrt hatte, ging er an der Zollstelle der 

Stadt Kapernaum (auch Kafarnaum), am Nordwestufer des See Genezareth, in 

der sich Jesus seit einiger Zeit befand (siehe Mk 1,21; 2,1), vorbei. Kapernaum 

lag genau an der Grenze der Regionen Galiläa, das von Herodes Antipas regiert 

wurde, und Batanäa, dem Regierungsbezirk von Philippus. Dort wurden am 

Zollamt Straßenbenutzungsgebühren, Steuern oder Grenzabgaben für 

eingeführte Waren erhoben.15 Die Zölle wurden jedoch nicht von staatlichen 

Beamten erhoben, sondern durch Pächter, die den Zoll einer Region für eine 

bestimmte Summe pro Jahr meistbietend ersteigert und gepachtet hatten. Hatten 

sie mehr als diese vereinbarte Summe eingenommen, durften sie das Geld 

behalten, eine negative Differenz mussten sie selbst ersetzen. Die Höhe der 

Zölle und Einfuhrsteuern für Waren waren oft nicht genau definiert, so dass die 

Versuchung zu Missbrauch, Wucher und Ausbeutung groß war und einige 

habgierige Zöllner sich diese Willkür der Tarife zu Nutze machten.16 Die Pächter 

saßen meist nicht selbst an der Zollstelle, sondern hatten Angestellte zur 

Eintreibung der Zölle. Diese waren, aufgrund der eben oft betrügerischen 

Handhabung der Gebühren, in der Bevölkerung natürlich äußerst unbeliebt. Auch 

Levi war vermutlich einer dieser Angestellten. Deren Aufgaben war auch das 

Kontrollieren der Reisenden, die alles, was sie mit sich trugen, angeben mussten. 

                                                        
14vgl. Pohl, Adolf (1986): Das Evangelium des Markus, S. 128. 
15vgl. Reclams Bibellexikon (1992), S. 563. 
16vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus, S. 106.  
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Hatte der Zöllner den Verdacht, dass etwas verschwiegen wurde, durfte er ganze 

Warenladungen, die Menschen und auch  deren persönlichen Besitz und Briefe 

durchsuchen. Alle nicht angegebenen Dinge durfte der Zöllner dann 

beschlagnahmen und teilweise auch behalten.  Wenn jemand Hinweise zur 

Entdeckung unverzollter Gegenstände gab, dann  erhielt er eine Belohnung. „Es 

gehört wenig Phantasie dazu, sich die Stimmung an Zollstellen auszumalen: 

Mißtrauen, Haß, Streitigkeiten, Lüge auf beiden Seiten.“17 Zöllner galten von 

vornherein als Diebe und Lügner, sie und ihre Familien, die ja am ergaunerten 

Reichtum teil hatten, wurden verachtet, nicht einmal mildtätige Gaben wurden 

von ihnen entgegengenommen. Sie durften keine Ehrenämter annehmen, nicht 

als Zeugen vor Gericht aussagen, der Beruf des Zöllners war ein 

Scheidungsgrund. Diese tiefe Verachtung war moralisch begründet, denn das 

Motiv dieser betrügerischen Geschäftspraktiken war ja Geldgier; Voraussetzung 

für die Ausbeutung waren Gefühlsrohheit und kein schlechtes Gewissen der 

Betrogenen gegenüber und vor allem die Ignoranz der Satzungen Gottes.18  

Erst diese Informationen lassen erkennen, welch ein Wagnis, welch eine 

Bedrohung für sein Ansehen und welche Bedeutung für die Menschen damals 

das Einlassen Jesu auf diesen Zöllner Levi hatte. Aber es war nicht nur so, dass 

Jesus mit ihm spricht und ihn beruft, nein, er lässt sich sogar von Levi in sein 

Haus einladen, um dort mit ihm und den anderen „Zöllnern und Sündern“ zu 

essen (Vers 15). Dabei unterscheidet das „und“ nicht zwei Gruppen, sondern  der 

zweite Begriff erklärt den ersten näher: es sind Zöllner und gleichzeitig Sünder. 

Im darauffolgenden Vers ist dies genau umgekehrt; am Festmahl nehmen 

Sünder teil, und zwar Zöllner.19 Damit ist auch klar, dass die Zöllner mit den 

Sündern auf eine Stufe gestellt wurden, dass sie zu ihnen gehörten. Sünder, das 

waren die Menschen, die aufgrund ihres Berufes, also z. B.  Zöllner und 

Prostituierte, oder aufgrund ihrer völkischen Herkunft, das waren die Heiden, die 

Thoravorschriften nicht befolgten. Wer sich mit ihnen abgab oder  

Tischgemeinschaft aufnahm, wurde selbst unrein.20 

Denn gerade die Mahlzeiten hatten zu dieser Zeit eine besondere Bedeutung. 

                                                        
17Pohl, Adolf (1986): Das Evangelium des Markus, S. 126. 
18vgl. Pohl, Adolf (1986): Das Evangelium des Markus, S. 126. 
19vgl. ebd., S. 125. 
20vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus, S. 106. 
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Bei dem großen Festmahl, das Levi gab, wurde wahrscheinlich neben den 

üblichen Lebensmitteln wie verschiedenes Brot, Oliven, Datteln und Feigen, 

Trauben, Linsen, Gurken noch - je nach Vermögen des Hausherrn - 

unterschiedliche Zukost in Form von Fleisch, anderen Spezialitäten und Wein 

serviert. Bei diesen Festmählern lag man zu Tisch, aufgestützt auf den linken 

Ellenbogen (vgl. auch Mt 22,10f; Joh 13,23); das Essen wurde meist ohne 

Besteck mit der rechten Hand gegessen. In der neutestamentlichen Zeit beginnt 

und beendet der Hausherr das Mahl mit einem Segensspruch. Jede Mahlzeit 

verbindet alle Beteiligten und spendet Gemeinschaft, die zu gegenseitiger 

Solidarität verpflichtet. Ein Mahl ist gesegnet, wird fast zu einem heiligen Ritual 

und zum Symbol der Gottesgemeinschaft.21  

Gerade deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die „Schriftgelehrten unter den 

Pharisäern“ (Vers 16) sich empören, wenn Jesus diese heilige 

Gottesgemeinschaft mit Sündern feiert.  

Die Gruppierung der Pharisäer lässt sich als eine Art religiöse Partei bezeichnen, 

die zur Zeit Jesu auch eine nicht zu unterschätzende politische Macht innehatte. 

Ihr Grundanliegen war die Erhaltung der jüdischen Sitten und vor allem die 

absolute Einhaltung der Thoragesetze. Dieser Einhaltungszwang  ging sogar so 

weit, dass die Reinheitsvorschriften der Priester im Tempel in den normalen 

Alltag übernommen wurden. Um jede Übertretung des Gesetzes zu verhindern, 

wurden viele hundert zusätzliche Bestimmungen, quasi als `Zaun um das 

Gesetz´, aufgestellt. Jeder, der ein ernsthafter Jude sein wollte, musste diesem 

erheblichen Zuwachs an Vorschriften, die meist gar nicht im Gesetz des Mose 

enthalten waren, Folge leisten. Die pharisäische Ethik ist stark von der 

Vorstellung der Werksgerechtigkeit beherrscht, die Menschen werden also genau 

nach ihren Taten belohnt oder bestraft.22 

Wie der Name „Pharisäer“ eine Parteibezeichnung ist, so ist  „Schriftgelehrter“ 

eine Berufsbezeichnung. Schriftgelehrte haben ein intensives Studium hinter 

sich, das sie zu Mitgliedern dieses geachteten Standes werden ließ und so auch 

zur Führungsschicht in den Synagogen und den religiösen Gruppierungen, in 

denen sie zu Hause waren. Ihre Aufgaben waren das Lehren des Gesetzes und 

                                                        
21vgl. Reclams Bibellexikon (1992), S. 319. 
22vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus. S. 107f. 
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das Rechtsprechen. Vor allem betätigten sie sich aber als Exegeten, die die 

heilige Schrift interpretierten und immer neue, den zeitlichen Bedingungen 

angepasste Vorschriften zur Einhaltung der Thoragesetze verbindlich 

aufstellten.23 Die Schriftgelehrten, von denen in dieser Perikope die Rede ist, 

hatten sich den Pharisäern angeschlossen, deswegen werden sie hier als die 

„Schriftgelehrten unter den Pharisäern“ vorgestellt.  

Obwohl Jesus mit manchen Elementen seiner Lehre und seines Glaubens den 

Pharisäern nahe war24, wurden sie im Laufe der Zeit zu einer der schärfsten 

Gegner Jesu, weil sie sich von seinen Forderungen und der Kritik an der 

Gesetzesauslegung provoziert fühlten.25 In dem Abschnitt Mk 2,13-17 scheint es 

aber so, als hielten sie Jesus noch für einen der zu ihnen gehört, denn die 

Entrüstung mit der sie die Szene des Zöllnermahls betrachten und kommentieren 

(Vers 16), spricht dafür, dass sie sich fragen:“War er nicht regelmäßig in ihren 

Synagogen zu finden? War er nicht ein Mann der Schrift und des Gebets? Führte 

er nicht ein gottgeweihtes Leben?“26 Nun aber setzt Jesus sich über das Gebot 

hinweg, die Zöllner zu verachten und sich von ihnen fernzuhalten. Vor allem feiert 

er mit ihnen die Tischgemeinschaft, ungeachtet der nichtvorhandenen rituellen 

Reinheit der Zöllner und der Speisen. Solch ein Verhalten, dieser Umgang und 

die Feier passten, ihrer Meinung nach, nicht zu einem Mann, den sie für 

gottesfürchtig und rechtgläubig hielten.             

 

 

5. Literarkritik 

 

In diesem Arbeitsschritt soll diskutiert werden, ob die Perikope ein in sich 

geschlossener, zusammenhängender Text ist, oder ob er inkohärent ist, d. h.  

inhaltliche oder stilistische Brüche aufweist. 

Auf jeden Fall kann man sagen, dass sich in dem Abschnitt Mk 2,13-17 schon 

auf den ersten Blick viele Elemente finden lassen, die den Text 

zusammenhalten und ihn so wie eine Einheit wirken lassen. 

                                                        
23vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus. S. 79. 
24vgl. Reclams Bibellexikon (1992), S. 398.  
25vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus. S. 109. 
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26Pohl, Adolf (1986): Das Evangelium des Markus. S. 130. 
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Beginnend mit der Kohärenz ist zuerst der Zusammenhang zwischen der 

Nachfolgeaufforderung Jesu und der Ausführung durch Levi zu nennen (Vers 

14), auch die Äußerung der Pharisäer hängt zwangsläufig mit der Antwort von 

Jesus zusammen (V. 16f). Nachdem die Jünger zum ersten Mal im 

Markusevangelium als Gruppe der Jünger explizit vorgestellt werden (V. 15), 

werden sie von den Pharisäern im folgenden Vers dann direkt angesprochen. 

 Ein weiterer inhaltlicher Komplex, der die Perikope zusammenhält, ist die 

Mahlszene. Sie verbindet die Berufungsgeschichte mit dem Streitgespräch. 

Einerseits kommt Levi in der Mahlszene wieder vor, so dass also der Rückbezug 

zur Berufung hergestellt ist, andererseits ist es auch der Anblick der Feier, an 

dem die  Schriftgelehrten Anstoß nehmen und so in das Jesuswort überleiten.  

Aber nicht nur direkt hintereinanderliegende Verse sind verbunden, auch ganze 

Textteile stehen in Verbindung. Die Aussage Jesu: „Ich bin gekommen, die 

Sünder zu rufen [...]“ (V. 17) bezieht sich direkt auf die Berufung des Levi zu 

Anfang (V. 14). So bildet sich eine Klammer oder ein Rahmen um die Erzählung 

und den Dialog. Eine ähnliche, wenn auch nicht so weitgreifende Konstruktion 

findet sich in Vers 14 und 15. Erst wird das Nachfolgen des Levi erzählt, dann 

wird die Nachfolge von der Einzelperson auf die Vielen erweitert und so in Bezug 

zu Vers 14 gebracht.   

Des weiteren ist im Text eine besondere rhetorische Struktur zu finden, die 

ebenfalls die Kohärenz unterstützt; nämlich ein Chiasmus, der sich über die 

ganze Perikope erstreckt, bestehend aus den Wörtern „Zöllner(n)“ und 

„Sünder(n)“. Die Nennung dieser beiden Personen(gruppen) in Vers 15 und 16 ist 

der eigentliche Chiasmus, der noch von dem „Zöllner“ (A) in Vers 14 und den 

„Sündern“ (B) in Vers 17 aus der Antwort Jesu gerahmt werden. Die gekreuzte 

Stellung der Worte hat die typische Struktur A B B A A B. Graphisch kann dies 

folgendermaßen darstellt werden:27 

                                          (V. 15)                   (V. 16)                    (V. 16) 

                   Zöllner  (Zöllner-Sünder)   (Sünder-Zöllner)   (Zöllner-Sünder)    Sünder      

                (V. 14)           A          B              B           A              A            B        (V. 17)  

                                                        
27Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre, S. 91. 

Im Großen und Ganzen weisen die Verse 14-17 also einen starken 

Zusammenhalt auf.  
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Trotzdem lassen sich im Text auch einige Elemente finden, die die Lektüre 

holprig machen.  

Im Gegensatz zum oben dargestellten Zusammenhang der Verse 14 bis 17 steht 

Vers 13 recht isoliert. Diese Einleitung, die nur bei Markus zu finden ist - die 

beiden anderen Synoptiker Mt 9,9-13 und Lk 5,27-32 lassen diesen Teil aus - ist 

für den weiteren Verlauf der Erzählung nicht mehr wichtig. Markus erwähnt den 

See Genezareth und die Menschenmenge, beides ist danach von keinerlei 

Bedeutung mehr. Weiterhin beschreibt er, dass Jesus lehrt, die Worte selbst 

scheinen aber ungewöhnlicherweise  inhaltlich nicht relevant zu sein. Würde ein 

Leser hier zu lesen beginnen wüsste er außerdem nicht, wer mit dem 

Personalpronomen „er“ und was mit „wiederum“ gemeint wäre. Der Hauptakteur 

Jesus wird erst in Vers 15 namentlich eingeführt.  

Ein inhaltlicher „Stolperstein“ ist die Angabe, wem das Haus gehört, in dem das 

Festmahl stattfindet. In allen Markusübersetzungen bleibt durch die Formulierung 

„[...] in seinem Haus [...]“ (V. 15) unklar, ob Jesus oder Levi der Besitzer des 

Hauses ist. Auch Matthäus verwendet diese unpräzise Angabe (Mt 9,10), erst 

Lukas (Lk 5,29) glättet diese Ungereimtheit, indem er Levi explizit als Eigentümer 

und Ausrichter des Mahls angibt.  

Auffällig, da aus dem Erzählzusammenhang fallend, ist die nachgestellte, eher 

kommentierend wirkende Aussage in Vers 15 „[...] und viele Zöllner und Sünder 

lagen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern; denn (ihrer) waren viele, und sie 

folgten ihm.“ 

Als weitere Inkohärenz dieser Perikope lassen sich zwei Dopplungen anführen. 

Die Information, dass sich Jesus zu Tisch begibt (V. 15), wird kurz darauf, noch 

im selben Satz, jedoch im erklärenden Einschub (s. o.), fast wörtlich wiederholt.  

Auch in Vers 16 findet sich eine Dopplung. Die Pharisäer sehen Jesus 

zusammen mit den Sündern und Zöllnern. Dann sagen sie, allerdings in 

umgekehrter Reihenfolge: “Mit den Zöllnern und Sündern ißt er!“ Diese doppelte 

Nennung wird von Lukas und Matthäus beseitigt.   

Diese Beispiele zur Inkohärenz lassen vermuten, dass der Text, trotz des 

scheinbaren Zusammenhangs, redaktionell bearbeitet und zusammengesetzt 

wurde.28  

                                                        
28vgl. Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre, S. 90ff. 
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6. Überlieferungs- und Redaktionskritik 

 

Die lose Verbindung von Vers 13 mit den folgenden Versen und die Verwendung 

von „er“ und „wiederum“ lässt sich als redaktionelle Bildung von Markus erklären. 

Diese, für Markus typische Einleitung mit der Szene am See und Erwähnung der 

Lehrtätigkeit, hat die Aufgabe, die Verse 14-17 mit dem vorangegangenen zu 

verbinden. Deshalb muss der Name „Jesus“ nicht noch einmal wiederholt werden 

und auch das „wiederum“ deutet auf eine bereits bekannte Situation zurück.29     

Die Berufung des Levi, dargestellt in Vers 14, könnte auf den ersten Blick auch 

alleine, unabhängig von der Einleitung und dem Gastmahl, als abgeschlossene 

Erzählung stehen. Gegen diese These spricht allerdings, dass Jesus hier nicht 

mit Namen genannt wird. Die Zöllnerberufung scheint also doch nicht 

eigenständig, sondern in einem größeren Zusammenhang zu stehen. Vermutlich 

folgte die Berufung des Levi nämlich in der vormarkinischen Überlieferung auf die 

Berufungen des Simon und Andreas (Mk 1,16-18) und die des Jakobus und 

Johannes (Mk 1,19-20) (siehe Formkritik, S. 8).30 So lässt sich auch die 

Ersetzung des Namens „Jesus“ durch das Personalpronomen „er“ erklären; der 

Leser wusste bereits aus den vorhergehenden Berufungen, wer hier gemeint ist.  

Auch wenn die Berufung des Levi im Zusammenhang mit den beiden anderen 

Berufungsgeschichten steht, so scheint sie ursprünglich jedoch nicht mit dem  

folgenden Zöllnermahl verbunden gewesen zu sein.  

Diese Annahme wird durch die auffälligen Dopplungen, den kommentierenden 

Einschub (siehe Literarkritik, S. 16) und überleitende Formulierungen unterstützt. 

Die Formulierung „zu Tisch liegen“ (V. 15) findet sich einerseits im Versanfang 

„Und es geschieht, daß er sich zu Tische niederlegt in seinem Haus [...]“ und 

wiederum im folgenden Satzteil, der die Erzählung weiterführt. Wahrscheinlich 

wurde der Versanfang redaktionell eingefügt, um die Verbindung zwischen der 

Berufungsgeschichte und der Mahlszene herzustellen. So kam es zu der 

Dopplung. Auch die kommentierende Bemerkung „denn (ihrer) waren viele und 

sie folgten ihm“ dient dem Zweck der Verbindung der beiden Erzählungen. Der 

                                                        
29vgl. ebd., S. 93. 
30vgl. ebd. 
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einzelne Zöllner Levi aus der Berufungsgeschichte gehört nun zu den vielen 

Zöllnern, die Jesus genauso nachfolgen, wie er selbst und deswegen ebenfalls 

am Mahl teilnehmen.31 Dieser Einschub verursacht gleichzeitig auch die 

Dopplung des Ausdrucks „er ißt mit Zöllnern und Sündern“ (V. 15.16). Diese 

Tatsache wird in Vers 15 zum ersten Mal dargestellt. Durch den 

kommentierenden Einschub (s. o.) muss dieses jedoch wiederholt werden, um 

den „erzählerischen Faden noch einmal [aufzugreifen, SJ]“32. Ohne den Einschub 

hätte der Schreiber, das Bild, das sich den Pharisäern bot einfacher ausdrücken 

können, z. B. „sie sahen es und sagten seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und 

Sündern ißt er!“. Hier macht der Einschub, nach der Meinung des Schreibers, die 

erneute Nennung der Zöllner und Sünder jedoch unumgänglich.  

Ein weiteres Anzeichen für die Eigenständigkeit der Erzählungen ist das 

Auftreten von Levi. In der Mahlszene spielt er, trotz seiner vorigen „Hauptrolle“ 

keine Rolle mehr, er gehört nur noch zu den „vielen“ (s. o.). Bei Markus fungiert 

er noch nicht einmal als Gastgeber. In der Überlieferung der Mahlszene ist 

möglicherweise nur von einem unbestimmten Haus die Rede, was erklärt, dass 

der Besitzer des Hauses nicht eindeutig angegeben wurde.33 

Diese Textbeobachtungen lassen also annehmen, dass die Berufungsgeschichte 

des Levi und das Streitgespräch mit den Pharisäern, im Rahmen der Mahlszene, 

unabhängig voneinander überliefert worden sind und erst durch redaktionelle 

Arbeit, die sich durch die oben genannten Inkohärenzen zeigt, zusammengefügt 

wurden.  

Geht man von der Richtigkeit dieser These aus, so lässt sich weiterhin 

annehmen, dass der letzte Satz des Jesuswortes „Ich bin nicht gekommen 

Gerechte zu berufen, sondern Sünder“ vom Redaktor hinzugefügt wurde. Im 

Gegensatz zum sprichwörtlichen Bildwort des Arztes ist diese Aussage ein 

persönliches Urteil von Jesus über seine Aufgabe und bezieht sich  

augenscheinlich explizit auf die vorangestellte Zöllnerberufung.34   

 

7. Die Bestimmung des Historischen Ortes und Intention 

                                                        
31vgl. Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre, S.94.  
32Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre, S. 94.  
33vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus, S. 104. 
34vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus, S. 104. 
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Inhalt der Bestimmung des Historischen Ortes sind u. a. die Herausstellung der 

zeitlichen Entstehung des gesamten Textes und der einzelnen Perikope, die 

Erarbeitung der möglichen Identität des Autors und des „Sitzes im Leben“.  

Im Gegensatz zum Alten Testament ist der Entstehungszeitraum der Evangelien 

einfacher zu umgrenzen. Das Markusevangelium beinhaltet eine Textstelle 

(13,14-20), die einen Hinweis auf die Entstehungszeit gibt. Die vom Verfasser 

dargestellte Situation beschreibt höchstwahrscheinlich die Eindrücke des 

Jüdischen Krieges, der von 66-70 n. Chr. stattfand. Das genaue Abfassungsjahr 

des Evangeliums lässt sich jedoch nicht feststellen, denn dieses hängt davon ab, 

ob die Schilderung der Tempelzerstörung in Mk 13,2 als `nachträgliche 

Weissagung´ oder als noch bevorstehend aufgefasst wird. Trotzdem lässt sich 

sagen, dass das Markusevangelium zur Zeit des Jüdischen Krieges, also um 70 

n. Chr. entstanden sein muss. 35                        

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Identität des Autors. Im 

gesamten Evangelium wird kein Hinweis auf den Verfasser gegeben. Aufgrund 

der scheinbaren geographischen Unkenntnis über Palästina (zu finden z. B. in 

5,1; 11,1; 7,31) und der jüdischen Sitten (z. B. 7,3) wird oft angenommen, dass 

der Verfasser ein uns unbekannter Heidenchrist war, der Palästina nicht 

kannte.36 

Greift man jedoch auf die altkirchliche Überlieferung und andere biblische 

Schriften zurück, so findet sich doch einiges über die mögliche Identität des 

Autors. Papias, der Bischof von Hierapolis (um ca. 140 n. Chr.), stellte in seinem 

Werk Traditionen über die Autoren der Evangelien zusammen. Demnach ist der 

Verfasser des Markusevangeliums Johannes Markus, der nach 1Petr. 5,13 ein 

Sekretär und Dolmetscher des Petrus in Rom war. Er war ein Mitglied der 

Jerusalemer Urgemeinde und wurde von Paulus mit nach Antiochien und auf die 

1. Missionsreise genommen (Apg 12,25). Nachdem Markus dann aber plötzlich 

nach Jerusalem zurückkehrte (Apg 13,13), nahm Paulus ihn nicht mehr auf die 2. 

Missionsreise mit. Später gehört Markus aber wieder zu den Mitarbeitern des 

Paulus und nach 1Petr 5,13 arbeitet er mit Petrus in Rom. Es ist also 

                                                        
35vgl. Conzelmann/Lindemann (1998): Arbeitsbuch zum neuen Testament. S. 321. 
36vgl. Reclams Bibellexikon (1992). S. 325. Und: Conzelmann/Lindemann (1998): Arbeitsbuch    zum 
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wahrscheinlich, dass das Markusevangelium nach den Überlieferungen des 

Apostels Petrus in Rom entstand und auch für in Rom, oder jedenfalls weit von 

Palästina entfernt, lebende Christen, geschrieben wurde.37 Dafür sprechen auch 

die Latinismen, die lateinischen Fremdwörter im griechischen Text. Als markante 

Stelle ist z. B. Mk 15,16 zu nennen. Hier erklärt er das griechische Wort „aulä“ 

(Palast) mit dem lateinischen Begriff  „prätorium“. Eine ähnliche erläuternde 

Funktion hat die Übersetzung der Zahlungseinheit „Lepta“ in das römische 

Münzsystem (Mk 12,42).38 

Die Frage nach dem „Sitz des Lebens“, also dem damaligen, soziokulturellen 

Hintergrund, aus dem der Text entstanden ist,  lässt sich im Gegensatz zu den 

vorstehend erörterten Fragen natürlich nur in Bezug auf nur jeweils eine 

bestimmte Textstelle beantworten. Bei der Perikope „Die Berufung des Levi und 

das Zöllnermahl“ lässt sich der Hintergrund fast direkt aus den erzählten 

Situationen  ableiten.   

                                                                                                                                                                
neuen Testament. S. 321. 

37vgl. Pohl, Adolf (1986): Das Evangelium des Markus. S. 16ff. 
38vgl. ebd., S. 21. 
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Die drei Berufungsgeschichten (s. o.) stellt Markus an den Beginn seines 

Evangeliums, denn thematisch beinhaltet auch die Berufungsgeschichte „das 

Moment des Beginnens (hervorgehoben im Original)“39. Durch die Berufung gibt 

ein Mensch die alte Existenz auf und beginnt mit etwas Neuem. Die alte Existenz 

wird oft durch den Beruf, wie hier das Zöllneramt, oder durch Personen 

dargestellt, die wegen der Nachfolge verlassen werden. Diese Gattung der 

Berufungsgeschichte ist schon im Zeitalter des Alten Testaments bekannt, aber 

gerade um die neue Gottesherrschaft durch Jesus und sein Wirken auf die 

Menschen darzustellen, eignet sie sich besonders.40 

Der zweite Teil der Perikope hat dagegen einen vollständig anderen Sitz im 

Leben. Nach Bultmann gehen die Streitgespräche zwischen Jesus und den 

Pharisäern auf Auseinandersetzungen mit jüdischen Gruppen zurück. Für die 

überliefernde urchristliche Gemeinde hatten diese Streitgespräche später jedoch 

auch die Funktion, Probleme und Konflikte im Gemeindeleben zu thematisieren, 

zu regeln und zu lösen. Die Gemeinden versuchten in Rückbezug auf diese 

Streitgespräche, also auf das Wort Jesu, ihre christlichen Lehrsätze und ihre 

religiöse Praxis auch gegenüber Kritikern zu begründen. Im Gegensatz zu 

anderen Theologen (z. B. Pesch41) geht Bultmann deshalb davon aus, dass die 

Apophthegmata keine realen Ereignisse aus dem Leben Jesu darstellen, 

sondern konstruierte Szenen sind. Demnach ist die Szene des Zöllnermahls 

gebildet worden, um dem isoliert überlieferten Jesuswort einen Rahmen zu 

geben und es zu veranschaulichen.42  

In der Szene des Zöllnermahls wird die Schwierigkeit der Tischgemeinschaft 

thematisiert. Dieses Problem tauchte vor allem in Gemeinden außerhalb 

Palästinas auf, in denen man sich fragte, ob Tischgemeinschaft zwischen 

ehemaligen Juden und ehemaligen Heiden erlaubt ist.43 

Das zentrale Thema der Perikope ist der Umgang Jesu mit den Sündern. Genau 

wie die Pharisäer will er die Sünde überwinden, aber im Gegensatz zu ihnen 

                                                        
39Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre. S. 102.  
40vgl. Stenger, Werner (1987): Biblische Methodenlehre. S. 102.  
41vgl. Pesch, Rudolf (1976): Das Markusevangelium. S. 166f. 
42vgl. Bultmann, Rudolf (1979): Die Geschichte der synoptischen Tradition. Zit. n.                       

        Conzelmann/Lindemann (1998): Arbeitsbuch zum Neuen Testament. S. 95.   
43vgl. Gnilka, Joachim (1978): Das Evangelium nach Markus. S. 106.  
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nicht, indem er die Sünder verachtet und ausschließt, sondern Gemeinschaft mit 

ihnen hat und die Chance für einen Neuanfang gibt. Jesus vergibt Sünde hier 

aber nicht nur durch Worte, sondern auch durch symbolische Taten, durch das 

Feiern der heiligen, segenbringenden Tischgemeinschaft. Er geht zu den 

Zöllnern, den Sündern, weil sie ihn brauchen wie die Kranken einen Arzt.  

Diese Problematik der ̀ Tischgemeinschaft´, des Annehmens der ̀ Sünder´, kann 

man auch auf die heutige Zeit übertragen: Wie ist es heute in den Gemeinden, ist 

an ihren ̀ Tischen´ Platz für die Außenseiter? Können sie sich wohl und geborgen 

fühlen und wird ihnen die Chance gegeben, die Vergebung Gottes durch Jesus 

zu erleben?      
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