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Die Christologie des Markusevangeliums

Hat Markus eine eigene Christologie?
Lange Zeit haben Ausleger des Markusevangeliums keine einheitliche Christologie
festgestellt. Ihre Untersuchungen bezogen sich stattdessen auf die mit den einzelnen für Jesus
gebrauchten Titeln verbundenen Vorstellungskomplexe. Dass Markus diese unterschiedlichen
Vorstellungen zu einem Gesamtkonzept komponiert und dabei eigene Schwerpunkte gesetzt
hat, aber doch auch die jeweils einzelnen Aspekte der Traditionen bewahrt hat, wurde in der
Forschung lange nicht gesehen. Dabei ist die Frage: „Wer ist Jesus?“ bei Markus eine
Leitfrage, die sich durch das gesamte Evangelium zieht, von mehreren  Personen gestellt und
unterschiedlich beantwortet wird.
Im Referat werden hier zunächst auch die einzelnen Jesustitel vorgestellt, danach soll auf die
spezifisch markinische Konzeption eingegangen werden. Hierbei soll zunächst die klassische
These vom Messiasgeheimnis vorgestellt werden, die Wrede erarbeitet hat, in diesem
Zusammenhang auch die Parabeltheorie. Anschließend wird ein Überblick über die Entfaltung
der Christologie bei Markus und den Zusammenhang mit der Eschatologie gegeben.

Hoheitstitel bei Markus
Die Antworten auf die Leitfrage „Wer ist Jesus?“ sind sowohl in den christologischen
Hoheitsbezeichnungen als aber auch im Verlauf der Erzählung selbst zu finden. Insofern kann
man von einer „Titelchristologie“ neben einer „narrativ geformten Christologie“ sprechen. 

Übersicht über die Titel Jesu
Breit gestreute Hoheitstitel: Christus, Gottessohn (kommen zwar selten, aber dafür an
markanten Stellen vor), Menschensohn (besonders konzentriert in 8,27 – 10,52), Bezeichnung
Lehrer, diese wird noch unterstützt durch das Hinweisen auf die Lehre und das Lehren Jesu.
Weitere Titel: Nazarener, Prophet, Davidssohn, König der Juden
Bezeichnung findet sich nur zweimal; Heiliger Gottes, Rabbuni nur jeweils einmal.

Die verschiedenen Bezeichnungen unterscheiden sich „durch das Maß, mit dem sie Jesus gerecht
werden – und es stellt sich sogleich die Frage, ob überhaupt eine einzige Bezeichnung in der Lage ist, die
Bedeutung Jesu hinreichend zu erfassen.... Auf diesem Hintergrund gewinnen die Stellen des Evangeliums
besondere Bedeutung, an denen verschiedene Aussagen über Jesus kombiniert werden. Es ist zu erwarten, dass
dort die Begrenzung von Einzelaspekten oder einzelnen Hoheitsaussagen überwunden wird.“
Kombinationen von Hoheitstiteln: 
Christus und Gottessohn (und Stichwort Evangelium!): 1,1 – „Evangelium von Jesus
Christus, dem Sohn Gottes“ als Überschrift 
Christus und Menschensohn: 8,28ff; 9,37ff
Christus und Davidssohn: 12,35
Christus und Menschensohn und Gottessohn: 14,61f.
Gottessohn und Menschensohn: 9,7.9.

Ein Titel allein reicht offenbar zur Beantwortung der Frage nach der Identität Jesu nicht aus,
selbst Titel wie Christus, Menschensohn und Gottessohn müssen einander gegenseitig
interpretieren. Das Markusevangelium stellt also weder eine Gottessohn- noch eine
Menschensohn-Christologie vor.



Bei der Beantwortung der Frage nach Jesus spielt auch der Zeitaspekt eine Rolle. 
9,9 (Als sie aber vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen
hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten.) macht deutlich, dass alle Aussagen über
Jesus unvollständig bleiben, wenn sie nicht unter der Perspektive der Auferstehung gemacht
sind. Hier liegt auch die Funktion der Schweigegebote für die Zeit vor der Auferstehung Jesu:
Erst mit der Auferstehung werden die einzelnen Christusbezeichnungen und ihr
Zusammenhang voll verständlich. 
Hier schließt sich das Messiasgeheimnis-Konzept von Wrede an.

Die klassische These: Das „Messiasgeheimnis“ von Wrede
Schlüsselwort ist Mk 9,9, s.o.
These: „Wir finden bei Markus zwei Gedanken: 1) Jesus hält seine Messianität, so lange er auf Erden ist,
geheim. 2) Den Jüngern freilich offenbart er sich im Gegensatz zum Volke, aber auch ihnen bleibt er in seinen
Offenbarungen einstweilen unverständlich. Beiden Gedanken, die vielfach in einander übergehen, liegt die
gemeinsame Anschauung zu Grunde, dass die wirkliche Erkenntnis dessen, was er ist, erst mit seiner
Auferstehung beginnt. Dieser Gedanke der geheimen Messianität hat bei Markus eine bedeutende Ausdehnung.
Er beherrscht viele Worte Jesu, zahlreiche Wundergeschichten und überhaupt den gesamten Verlauf der
Geschichtserzählung.“
Für Wrede ist das Messiasgeheimnis ein „dogmatisches Konstrukt“, das Markus schon in den
ihm zugänglichen Materialien/ Traditionen vorgefunden hat, das sich aber nicht im Leben des
irdischen Jesus findet. Es zeigt sich in drei Elementen: den Schweigegeboten an Geheilte,
Dämonen und Jünger, auch wenn deren Einhaltung oft gar nicht möglich ist, den wiederholten
Bemerkungen über das Unverständnis und den Unglauben der Jünger, sowie der
Parabelbelehrung als einer dem Volk zugedachten Belehrung. Geheimgehalten werden so: die
Gottessohnschaft/ Messianität Jesu, sein Wunderwirken als deren Kennzeichen und die Lehre
Jesu, dabei vor allem der Sinn seiner Parabeln, der dem Volk verborgen bleiben soll (dazu
s.u.). Insgesamt bilden diese Elemente ein in sich geschlossenes Konzept.
Zweck des Konzeptes des Messiasgeheimnisses ist es, das so unmessianisch wirkende Leben
Jesu einerseits und den nachösterlichen Glauben an Jesus als Messias andererseits miteinander
verbinden zu können. 
Ganz glatt geht die Theorie des Messiasgeheimnisses aber nicht auf, was vor allem daran
liegt, dass Markus die teilweise verschiedenen Vorstellungen seiner Traditionen mit
aufnimmt, aber auch eigene Akzente setzt. Gerade die Schweigegebote sind oft seine
Redaktion; und auch den Jüngerunverstand scheint Markus betont zu haben. Obwohl Jesus
sich seinen Jüngern offenbart (z.B. die Leidensankündigungen), verstehen auch sie ihn nicht.
Einen Fortschritt bei ihnen stellt das Petrusbekenntnis dar, das Unverständnis verlagert sich da
von der Person Jesu zum Leidens- und Auferstehungsgedanken.
„Wredes Interpretation ist vielfach modifiziert, teilweise auch abgelehnt worden, hat aber bis
heute die Markus-Exegese bestimmend beeinflusst.“ Ablehnend standen der Theorie
besonders die Exegeten entgegen, die die Geheimhaltung seiner Messianität schon im Leben
Jesu selbst verankert sehen.
Gnilka schlägt wegen des vom Evangelisten bevorzugten Gottessohntitels vor, besser von
Gottessohn-Geheimnis zu sprechen. 

Die Parabeltheorie
Die Parabeltheorie steht im Zusammenhang mit dem Messiasgeheimnis und stellt eines der
Grundelemente dar. Der grundlegende Text ist 4,10-12: Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn
waren, samt den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches
Gottes gegeben; denen aber draußen widerfährt alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und
doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren
und ihnen vergeben werde.



These: für Markus sind die Gleichnisse Rätselreden mit dem Zweck der Verhüllung von
Wahrheit, um über das Volk Verstockung zu verhängen.
Ein solches Verständnis der Gleichnisse könnte durch 4 Faktoren ermöglicht worden sein: 
٠ die ursprüngliche, konkrete Situation von Gleichnissen war nicht mehr bekannt, wodurch 
   sie unverständlich wurden; 
٠ Allegorien drangen in Gleichnisüberlieferung ein und verdunkelten so ihren ursprünglichen 
   Sinn; 
٠ Umdeutung mancher Gleichnisse im Dienst der Paränese; 
٠ Maschal (jüdische Umwelt) und Träume und deren Deutung in der hellenistischen Literatur 
   stellen eine ebenfalls nicht ohne Deutung zu verstehende Literaturgattung dar.   
Die Gleichnistheorie gehört aber nicht mehr zum Konsens der Exegeten. Trotzdem: Markus
hat wohl ein ganz eigenes Gleichnisverständnis, das er auch theologisch umsetzt.

Entfaltung der markinischen Christologie
Zur Verbindung von Christologie und Eschatologie bei Markus
„Gottesherrschaft und die Person Jesu gehören aufs engste und untrennbar zusammen.“
Konzept: der markinische Jesus kündigt als Gottessohn das Anbrechen der Herrschaft Gottes
an (eschatologische Perspektive).
Bei Markus ist die Christologie untrennbar mit seinen eschatologischen Vorstellungen
verbunden. Er knüpft an alttestamentlich-jüdische Vorstellungen an, die zwar sehr
unterschiedlich sind, aber eine gemeinsame Grundlinie aufweisen: Gott wird das endzeitliche
Heil heraufführen, indem er einen Vollmachtsträger sendet, der sein Reich ankündet und
repräsentiert. Dieser Grundgedanke und weitere Einzelmotive bilden Ausgangspunkte für die
christologischen Überlegungen bei Markus.
Als diesen Vollmachtsträger stellt Markus Jesus dar; dieser verkündigt die schon
gegenwärtige „Königsherrschaft Gottes“ (auch hier knüpft Mk an die jüdische Tradition an!).
Seine Vollmacht zeigt sich in Jesu vollmächtiger Lehre und seinem Wunderwirken. Gerade
Dämonenaustreibungen, aber auch sonstige Wunder, Machttaten genannt, spielen bei Mk
eine große Rolle und machen sichtbar, dass die Gottesherrschaft schon angebrochen ist. Das
vollmächtige Wirken Jesu bringt den Sieg über dämonische Mächte und eine Erfüllung der
jüdischen Heilserwartung. Es erweist damit auch seine messianische Sendung. Jesu Wirken ist
immer auch verbunden mit seiner vollmächtigen Lehre. Beide qualifizieren einander und sind
auch in den einzelnen Perikopen bei Mk oft verklammert. Ein Beispiel dafür ist die
Dämonenaustreibung in 1, 21-28. 
Im Markusevangelium findet sich damit eine spannungsreiche Verbindung von
präsentisch-eschatologischen (befreiendes und erlösendes Wirken Jesu) und
futurisch-eschatologischen Motiven der Christologie.
Das wird auch in den Gleichnissen zu Saat und Ernte reflektiert: Mk 4, 1-39 (Vom Sämann,
Vom Wachsen der Saat, Vom Senfkorn). Hier wird der effektive Beginn, das zuverlässige
Kommen und die überwältigende Größe der vollendeten Gottesherrschaft gezeigt.
Das vollmächtige Wirken Jesu und andererseits sein Leiden und sein Tod stehen bei Markus
nicht im Widerspruch. Im Gegenteil ist es sogar spezifisch für Markus, Jesusüberlieferung und
das Kerygma von Tod und Auferstehung zusammenzubringen und sich gegenseitig
interpretieren zu lassen. Jesu Vollmacht erweist sich gerade darin, dass er dem Heilswirken
Gottes Raum gibt. Vollzug des Willens Gottes und Aufrichtung der Gottesherrschaft sind
Grund, Mitte und Ziel des gesamten Wirkens Jesu. Gerade deshalb sind auch die Titel Jesu –
wie schon oben gezeigt – erst von seiner Auferstehung her aussagekräftig. Die Funktion der
Schweigegebote liegt darin, zu verhindern, dass Jesu wahre Würde ohne Bezug aufs Leiden
ausgesagt wird.  Die Gottessohnschaft ist nur vom Kreuz her auszusagen. Tod und
Auferstehung Jesu gehören also mit zur Soteriologie, bzw. zur Eschatologie des Markus.



Die Frage „Wer ist Jesus?“ ist im Rückblick von der Auferstehung bei Markus beantwortet
als der zu Lebzeiten auf Erden verborgene Sohn Gottes, der mit Gottes Geist ausgerüstet war,
der in Schwachheit leiden musste, um Gottes Reich herbeizuführen.
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