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1Einleitung
1Vorbemerkungen

Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Funktion die Jünger im

Markusevangelium ausfüllen. Schon diese Fragestellung setzt mehrere Annahmen

voraus:

1. Der Evangelist hat den Jüngern tatsächlich eine bestimmte Rolle in seinem

Evangelium zugewiesen. Er fügte also nicht nur vorgegebene Traditionen zu-

sammen, sondern wurde bei der Strukturierung seines Evangeliums von eigenen

theologischen Absichten geleitet.

2. Markus schreibt nicht nur Biographie, sondern verkündigt durch sein Werk vor

allem auch.

3. Die Art, wie Markus die Jünger auftreten läßt, ist zugleich typisch für seine

Theologie. Diese Untersuchung möchte daher zugleich eine kurzgefaßte Dar-

stellung der markinischen Theologie am Beispiel der Jünger sein.

An den ersten Teil, der u.a. der Begriffsklärung dient und Einleitungsfragen be-

handelt, schließt sich der zweite Hauptteil an, in dem – thematisch zusammengefaßt

– sämtliche Vorkommen der Begriffe maqhta…, dèdeka u.ä. untersucht werden. Die

Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.

Ursprünglich war geplant, die erhobenen Ergebnisse auf das Petrusbekenntnis als ein

konkretes Beispiel anzuwenden, jedoch blieb hierfür nicht genügend Raum. Der zu-

nächst angegebene Untertitel „unter besonderer Berücksichtigung des Petrus-

bekenntnisses“ mußte daher gestrichen werden.

Da der Autor die neue Rechtschreibung ablehnt, richtet sich diese Arbeit nach der

Orthographie, wie sie in der 19. Auflage des Dudens von 1986 geregelt ist. Bibel-

zitate ohne Buchangabe beziehen sich auf das Markusevangelium. Die verwendeten

Abkürzungen entsprechen denen im Abkürzungsverzeichnis der Theologischen

Realenzyklopädie bzw. denen im Novum Testamentum Graece.

1Zur Methodik

Die individuelle Theologie einzelner Evangelisten läßt sich bei den beiden syn-

optischen Großevangelien durch Abhebung der von ihnen im Vergleich zu ihren

literarischen Vorlagen (Mk und Q) „redaktionell“ variierten Züge herausarbeiten.
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Die Frage, welche redaktionellen Veränderungen Markus an den ihm vorliegenden

Traditionen vorgenommen hat, kann jedoch – solange das Markusevangelium als das

älteste gelten darf – stets nur hypothetische Antworten erfahren. Scheint demnach

die Aufgabe, die Rolle der Jünger im Aufriß des Markusevangeliums zu erheben, auf

den ersten Blick eine „redaktionsgeschichtliche“ zu sein, so geht diese Arbeit

dennoch einen anderen Weg, indem sie das gesamte Evangelium in der vorliegenden

Endgestalt als vom Evangelisten gleichermaßen verantwortet ansieht. In den

Analysen wird nicht zwischen Tradition und Redaktion unterschieden.

Es sei betont, daß dies nicht geschieht, weil der Verfasser entweder damit rechnete,

daß Markus keine Vorlagen benutzt, sondern seinen Stoff selbst erfunden hätte, oder

daß Markus die vorgefundene Tradition ohne Überarbeitung übernommen hätte.

Vielmehr zeigen die stark differierenden Ergebnisse verschiedener Forscher, daß

diese Verhältnisbestimmung zwischen Vorgaben und Veränderungen durch Markus,

die es zweifelsfrei beide gab, nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

durchführbar ist, so daß eine rein synchronische Analyse fruchtbarere Ergebnisse

liefert.

1Begriffe für die Anhänger Jesu im Markusevangelium

„Die Jünger“ ist die Übersetzung des griechischen Ausdrucks oƒ maqhta…. Dieser

Begriff wird im Markusevangelium 42mal auf die Jünger Jesu angewendet. Daneben

erscheinen noch oƒ dèdeka (11mal), ferner eine Gruppe von drei (Petrus und die

beiden Zebedaiden) bzw. vier (zusätzlich Andreas) Jüngern. Dazu kommt die um-

schreibende Bezeichnung oƒ perˆ aÙtÒn („die um ihn“; 4,10, ähnlich 1,36).

Schließlich begegnet 6,30 der Begriff oƒ ¢pÒstoloi; hierbei handelt es sich aber

offensichtlich um den wörtlichen Sinn „die Ausgesandten“: 6,7 berichtete von der

Aussendung der Zwölf. Titularer Gebrauch wie etwa bei Lukas liegt hier nicht vor.

Besonderes Interesse verdient nun die Frage, in welchem Verhältnis die Zwölf zu

den Jüngern stehen. Eine unzulässige Parallelisierung mit dem Matthäusevangelium,

das diese beiden Gruppen identifiziert, wie die typisch matthäische Wendung „die

zwölf Jünger“ zeigt, wäre es, von einer völligen Gleichsetzung der Jünger mit den

Zwölf bei Markus auszugehen. Denn Markus unterscheidet hier sehr wohl. Wie

3,13-19 zeigt, denkt er sich die Zwölf als aus einer größeren Gruppe von Jüngern
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besonders Berufene. Dies ist auch daran ersichtlich, daß es nach 2,15 „viele“ Jünger

gab, nach 15,40f. auch Frauen, die aber nicht zur Zwölfergruppe gehören; ebenso

wird Levi als Jünger (2,14), jedoch nicht als Mitglied des Zwölferkreises berufen.

Andererseits grenzt Markus die Zwölf nicht scharf von den „Jüngern“ ab. Die weit-

gehende Gleichsetzung von Jüngern und Zwölf zeigt z.B. 6,30.35, wo zunächst nur

die „Apostel“ (= die Zwölf, siehe 6,7) und die vielen Menschen (polÝn Ôclon, 6,34)

vorkommen, später jedoch die „Jünger“ die Apostel verdrängen (proselqÒntej aÙtù

oƒ maqhtaˆ aÙtoà, 6,35); nun stehen sich ohne weitere Erklärung maqhta… und die

Menge gegenüber. Der Zusammenhang legt hier wie an vielen Stellen nahe, überall,

wo von den Jüngern gesprochen wird, die Zwölf als mitgemeint zu betrachten.

Fast alles, was in 3,14f. den dèdeka aufgetragen wird, tun auch die maqhta…: Bei

Jesus sein (2,15.23; 3,7; 4,34; 5,31; 6,1 u.ö.), exorzieren (9,29.38), wahrscheinlich

auch predigen (1,17; 16,7), wenngleich hierzu kein direkter Auftrag besteht. Dies

könnte ein Hinweis auf eine besondere Berufung der Zwölf zur missionarischen

Predigt sein.– Die These von Schmithals, die Zwölf repräsentierten die Jerusalemer

Urgemeinde und dienten im markinischen Erzählkonzept als kirchliche Zeugen für

eine explizite vorösterliche Messianität Jesu, erweist sich als nicht haltbar; denn die

von ihm genannte Belegstelle 8,27-30 ist eine Jünger-, keine Zwölferperikope, und

weder Schweigegebote noch esoterische Lehre richten sich wie von Schmithals be-

hauptet ausschließlich oder vorwiegend an die Zwölf.– Auch Pesch argumentiert

falsch, wenn er die Zwölf als die wahre Familie Jesu ansieht (3,34f.) oder nur ihnen

die Gabe des Geheimnisses der Gottesherrschaft zusprechen will (4,10), weil es sich

beide Male ausdrücklich nicht um Zwölferperikopen handelt. Genausowenig kann er

eine „Repräsentanz der eschatologischen Heilsgemeinde“ in den Zwölf durch

Markus-Stellen belegen – die theologische Bedeutung der Zwölf für andere neu-

testamentliche Schriftsteller kann hier nicht das Thema sein. Markus unternimmt

keinen Versuch, das Besondere der Zwölfzahl darzustellen, etwa in Aufnahme alt-

testamentlicher Traditionen.

Sonderbelehrung richtet sich an die Jünger (4,10.34; 8, 14-21; 9,28f.31f., 10,10-12;

12,43f.), die Zwölf (9,35-37; 10,32b-34(.42-45); 14,20f.) oder eine kleinere Gruppe
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aus den Zwölf (13,3ff.), ohne daß eine Aufteilung bestimmter Redethemen an

jeweils bestimmte Adressaten möglich wäre.

Daß Markus die Zwölf gesondert nennt, ohne damit ein deutlich erkennbares

Konzept oder eine theologische Absicht zu verbinden, erklärt sich am leichtesten

damit, daß es diesen Zwölferkreis historisch gegeben hat und Markus ihn deshalb

nicht einfach ignorieren kann, auch wenn er für ihn selbst nur noch eine Größe der

Vergangenheit ist. Dafür spricht, daß die Zwölf in I Kor 15,5 und Act 1,26 als feste

Institution vorkommen und daß seine Mitglieder namentlich genannt werden

können. Mindestens aber fand Markus in den ihm vorliegenden Traditionen Material

über die Zwölf vor, das er so weitergab.

In dieser Arbeit werden Differenzierungen zwischen den eben genannten Begriffen

in der Regel nicht getroffen, weil die lediglich geringen Differenzen dies nicht

erfordern. Mit „Jüngern“ sind also nicht nur maqhta… gemeint, sondern die ganze

Gemeinschaft der eben vorgestellten Jesusanhänger.

1Verfasser, Abfassungszeit und -ort des Markusevangeliums

Das Markusevangelium ist eine anonyme Schrift. Die „Papiasnotiz“ nennt Markus,

den Dolmetscher des Petrus, als Autoren. Welcher Markus damit gemeint ist und

wie glaubwürdig diese Notiz ist, kann hier nicht im einzelnen diskutiert werden.

Diese Arbeit nennt jedenfalls den Verfasser des Markusevangeliums den

Konventionen entsprechend „Markus“, unabhängig davon, welche historische

Person sich dahinter verbirgt. Markus war ein Judenchrist, was aus seiner guten

Kenntnis der Heiligen Schrift, der jüdischen Rituale und seiner Vertrautheit mit

aramäischen Begriffen hervorgeht. Er lebte jedoch im hellenistischen Sprachraum,

denn seine Sprache ist einfach, aber gepflegt und literarisch, ohne Hebraismen oder

Aramaismen, dafür mit Latinismen. Er gehört nicht zu den historischen Jüngern.

Ebenso schwierig wie der Verfassername ist der Abfassungsort zu bestimmen. Die

geringe Ortskenntnis des Markus ist nur ein schwaches Argument gegen Galiläa, die

Latinismen weisen lediglich auf das weitreichende Römische Reich, nicht speziell

dessen Hauptstadt hin. Da es in dieser Hinsicht wenig Anhaltspunkte gibt, wird man

auf eine Ermittlung des Abfassungsortes verzichten müssen; diese Angabe dürfte für

das Verständnis des Evangeliums ohnehin weitgehend belanglos sein.
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Auf festerer Grundlage steht die Bestimmung der Abfassungszeit. Interpretiert man

13,2.7.14 als vaticinium ex eventu auf den Jüdischen Krieg und besonders die Zer-

störung des Jerusalemer Tempels 70 n.Chr., wird das Markusevangelium kurz

danach (jedenfalls vor dem Matthäus- und Lukasevangelium) entstanden sein.

1Gliederung

Ein für die vorliegende Fragestellung besonders interessanter Gliederungsvorschlag

stammt von Gnilka, der nach Jüngerperikopen gliedert: So beginne gleich der erste

Hauptteil nach dem Initium („Jesus wirkt vollmächtig vor allem Volk“) mit der

Jüngerberufung (1,16), der zweite („Jesu Lehre und Wunder“) mit der Wahl der

Zwölf (3,13), der dritte („auf unsteter Wanderschaft“) mit ihrer Aussendung (6,6b).

Das Petrusbekenntnis (8,27) leite den Abschnitt der Jüngerbelehrung („Aufforderung

zur Kreuzesnachfolge“), die Nachfolgegeschichte von der Heilung des Bartimäus

(10,46) die Wirksamkeit Jesu in Jerusalem ein; hieran schließe sich der Passions-

bericht (ab 14,1) an. Diese Aufteilung begründet Gnilka mit der Beobachtung, daß

die Jüngerthematik das deutlichste Erzählgefälle bilde und daher jedem Teil eine

programmatische Jüngerperikope vorausgehe.

Unbestreitbar richtig ist hieran, daß die Jünger für die ganze Erzählung stets eine

wichtige Funktion einnehmen. Auch daß das Petrusbekenntnis eine wichtige Zäsur

darstellt, indem es das bisher dargestellte Wirken Jesu im Christustitel

zusammenfaßt und zugleich einen Ausblick auf das Hauptthema des folgenden Teils,

den Weg Jesu zum Leiden und den Ruf in die Kreuzesnachfolge, gibt, ist zweifellos

korrekt. Die Jüngerthematik bildet zwar einen durchgehenden Erzählfaden,

allerdings kein -gefälle. Diese Untersuchung wird zu dem Ergebnis kommen, daß die

Jünger von Anfang bis Ende des Buches in der gleichen Spannung zwischen

Privilegierung und Versagen stehen; vor Ostern zeichnet Markus keine Entwicklung

ihres Verstehens. Gnilkas Einteilung der ersten drei Hauptteile wirkt daher etwas

konstruiert. Die angeführten Jüngerperikopen sind nicht Voraussetzung für eine

Themaänderung im jeweils folgenden Teil. Der Charakter der Tätigkeit Jesu ändert

sich weder durch die Berufung noch die Aussendung der Zwölf. Auch vor 3,13 ist

Jesus als Lehrer und Wundertäter aktiv (1,14f.21.31.32.39.41; 2,11.13; 3,5.10);

schon 1,38; 2,1.23; 4,35; 5,1; 6,1 wird eine Wanderschaft Jesu vorausgesetzt, die
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nach 6,6 nicht signifikant zunimmt (Reisenotizen zwischen 6,6 und 8,26 nur in

6,6.32.45.53; 7,24.31; 8,10.22).

Es ist demnach unwahrscheinlich, daß Markus die von Gnilka angeführten

Perikopen als Gliederungssignal bewußt eingesetzt haben sollte. Dagegen spricht

schon, daß es sich uneinheitlich einmal um Jünger, zweimal um die Zwölf und

zweimal um einzelne (die freilich paradigmatisch für alle Jünger stehen: Petrus und

Bartimäus) handelt; der Passionsbericht beginnt nicht einmal mit einer

Jüngerperikope.

Einleuchtender ist es daher m.E., mit drei großen Blöcken zu rechnen, die durch das

Petrusbekenntnis (8,27) und den Einzug in Jerusalem (11,1) abgegrenzt werden:

1. Der erste Block enthält dann den Prolog mit dem Bericht über Johannes den

Täufer (1,1-15, fortgesetzt 6,14-29), sowie Taten (Jüngerberufungen, Streitge-

spräche, Wanderschaft), Lehre (Predigt an Volk und Jünger, Gleichnisrede) und

Wunder (Exorzismen, Krankenheilungen, Naturwunder, Speisungswunder) Jesu.

2. Der zweite Block beinhaltet Jüngerbelehrungen: Petrusbekenntnis, drei

Leidensankündigungen, Nachfolgeworte, Verklärung und vor allem Gespräche

zwischen Jesus und den Jüngern (sowie Gegnern). Hier zeigt sich immer wieder

Unverständnis und Unvermögen der Jünger (so in der einzigen Heilung durch

Jesus in diesem Block, an der die Jünger gescheitert waren). Dieser Block spielt

auf dem Weg nach Jerusalem, dem Ort des Leidens.

3. Der dritte Block schildert die Ereignisse einer einzigen Woche, die sich aus-

schließlich in Jerusalem abspielen: Tempelreinigung, Schul- und Streitgespräche,

eschatologische Rede, Passion, Auferweckung.

1Die Gattung „Evangelium“

Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft war Markus der erste, der die Ver-

kündigung von Jesus Christus in einer fortlaufenden biographischen Erzählung

niedergeschrieben hat. Vor ihm gab es vor allem die Briefliteratur sowie Logien-

sammlungen verschiedenen Umfangs (z.B. 4,1-34; Q). Markus verfaßte sein Werk

im Hinblick auf eine bestimmte Gemeinde, der er selbst angehörte oder die er sogar

leitete; daneben dürfte ihm bewußt gewesen sein, daß er durch die Schriftlichkeit

einen prinzipiell unbegrenzten Adressatenkreis erreichen konnte. Er unternahm den
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Versuch, verschiedene Traditionen über den historischen Jesus, die seiner Gemeinde

größtenteils bekannt gewesen sein dürften, auszuwählen, sie zu ordnen, zu verbinden

und für seine Leser fruchtbar zu machen. Dabei schuf er die Gattung „Evangelium“.

Diese Entstehungssituation verdeutlicht auch gleich ein konstitutives Element der

Gattung Evangelium: die Verschränkung zwischen textinterner und textexterner

Ebene. Die textintern erzählte Handlung besitzt textextern eine Bedeutung für die

Leser des Evangeliums. Nicht der Autor ruft den Leser zum Glauben auf, sondern im

Medium der Erzählung spricht Jesus selbst den Leser an.

Die Verschränkung zwischen textinterner Erzählung über den irdischen Jesus und

der textexternen verkündigenden Adressierung an die Leser setzt die Einsicht des

Evangelisten voraus, daß die Verkündigung des Auferstandenen nur unter

Rückbezug auf den Irdischen möglich ist. Denn der Verherrlichte ist kein anderer als

der Irdische. Möglicherweise nahm das Wissen um die Taten des Irdischen unter den

Christen immer weiter ab. Vielleicht ist es das Verdienst des Markus, daß das

Christentum trotz gnostischer Versuchungen daran festgehalten hat, daß sein

Christus keine verschwommene mythische Erlösergestalt, sondern der (auferweckte

und verherrlichte) irdische, historisch reale Mensch Jesus aus Nazareth ist. Gott

handelte und offenbarte sich in der einmaligen Geschichte dieses Menschen. Daß die

Evangelien dies durch Weitergabe historischen Materials aufzeigen, stellt die

Eigenart ihrer Verkündigungform dar.

Neben der Darstellung der Ehre Gottes und Jesu antworten Evangelien aber auch auf

konkrete Fragen innerhalb des Christentums, z.B. wer Autorität in der Gemeinde

haben darf (z.B. 10,41-45), wie man sich gegenüber verschiedenen Gruppen und in

verschiedenen Situationen verhalten soll (z.B. 8,15; 9,38-41; 10,2-12; 12,13-17;

12,34), was bei der Parusie geschehen wird (Mk 13) u.v.m.

1Die grundsätzliche Funktion der Jünger im Markusevangelium

Eine erste theoretische Möglichkeit, die Funktion der Jünger im Markusevangelium

zu bestimmen, wäre, sie als ausschließlich für die historischen Jünger stehend zu be-

trachten, ohne daß Markus damit eine Absicht verbinden würde; diese Meinung läßt

sich nach allem, was über die Entstehung des Buches bekannt ist, ausscheiden. Das
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bedeutet, daß die Jünger für eine andere, mit Markus zeitgenössische Gruppe stehen

– aber welche?

Einige Forscher wollen im Markusevangelium eine Polemik gegen die Jünger aus-

machen. Theodore J. Weeden nimmt an, daß es in der markinischen Gemeinde Per-

sonen gegeben habe, die Jesus nicht als Leidenden darstellten, sondern nur als ver-

herrlichten qeiÕj an»r und sich in dieser Theologie auf die historischen Jünger be-

riefen. Markus habe in seinem Evangelium diese Gruppe mit den Jüngern gleichge-

setzt und ihnen in Jesus eine größere Autorität entgegengestellt. Durch die An-

wendung von vaticinia ex eventu in Mk 13 habe er seinen Anspruch, den Willen

Jesu besser zu kennen als die Jünger, erfolgreich durchgesetzt.

Ähnlich wie Weeden sieht Joseph B. Tyson im Markusevangelium einen Angriff

gegen die historischen Jünger, die zugleich die aus ihnen hervorgegangene

judaistische Strömung innerhalb des Urchristentums und hier besonders die Jerusa-

lemer Kirche repräsentieren sollen. Diese Gruppe habe Jesus weder vor noch nach

Ostern verstanden; sie habe die Herrlichkeit der Auferstehung gegenüber dem Kreuz

ü b e r b e t o n t .
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Diese Ansichten sind aus mehreren Gründen unwahrscheinlich:

1. Die historischen Jünger waren die glaubwürdigen Zeugen sowohl von Jesu

irdischem Handeln als auch von seiner Auferstehung und genossen daher hohe

Achtung unter den Christen. Auch Markus muß seine Informationen über Jesus in

irgendeiner Form durch sie vermittelt bekommen haben. Eine ihnen völlig wider-

sprechende Sicht wäre von der Kirche seiner Zeit als Häresie erkannt und bekämpft

worden. Die Traditionen, die Markus verarbeitet hat, dürften nicht ihm allein vorge-

legen haben, sondern bereits eine gewisse Verbreitung erfahren haben. Eine allzu

krasse Veränderung dieser Vorlagen wäre nicht akzeptiert worden.

Auch der Verweis auf eine gewisse Nähe des Markusevangeliums zum Corpus

Paulinum widerlegt eine verbreitete Hochachtung der Apostel nicht. Denn zwar hat

sich Paulus mit Judaisten in zum Teil heftigsten Streit begeben, die grundsätzliche

Autorität der Apostel hat er dabei aber nicht in Frage gestellt (I Kor 15,5.7; Gal

2,7-9). Außerdem konnte immer ein für alle akzeptabler Kompromiß gefunden

werden, der die Einheit der Kirche bewahrte (cf. Act 15,1-35).

2. Hätte Markus lediglich bestimmte Irrlehren korrigieren wollen, hätte er dies

besser in einem Brief vornehmen können (wie Paulus es z.B. in Gal getan hat), als

die neue Gattung Evangelium zu erfinden. Der Großteil des gebotenen

biographischen Materials dient nicht der Abgrenzung gegen bestimmte Ansichten.

Zumindest primär hatte Markus also keine polemischen Absichten. Von einer

Häresie, die das Markusevangelium in der vorliegenden Form notwendig machte,

kann demnach nicht die Rede sein. Dafür spricht auch die Überschrift eÙaggšlion,

die kaum auf eine Streit-, sondern eher auf eine Erbauungsschrift hinweist. Für einen

Streit gegen die historischen Jünger dürfte es ohnehin zu spät gewesen sein, da man

annehmen muß, daß diese um 70 bereits gestorben waren.

3. Die Jünger werden bei Markus keineswegs ausschließlich negativ dargestellt. Zum

einen erhalten sie zahlreiche Privilegien, die Markus bei einer rein polemischen Vor-

gehensweise wohl kaum seinen Gegnern zugesprochen hätte:

a) Die Jünger erscheinen als die ständigen Begleiter Jesu. Die Zwölf werden aus-

drücklich eingesetzt, †na ðsin met’ aÙtoà ( 3,14). Während der Abwesenheit der
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Zwölf wird keine weitere Jesusüberlieferung geboten, sondern das Schicksal

Johannes des Täufers erzählt( 6,14-29); Jesus handelt nicht ohne seine Jünger.

b) Jesus läßt die Jünger ausdrücklich an seiner Sendung und Vollmacht teilhaben

(6,7).

c) Die Jünger sind Zeugen bei geheimem Geschehen und Adressaten

nichtöffentlicher Lehre. Auch die geheime Lehre – obwohl sie nach der

Konzeption des Markus gar nicht anders weitergegeben worden sein kann als

durch die Jünger – wird nicht kritisiert, sondern der Autorität Jesu zugerechnet.

Zum andern bezieht sich der Tadel gegen die Jünger weniger auf eine besondere Un-

fähigkeit als vielmehr auf natürliches, menschliches Denken, das nur noch nicht ge-

nügend auf göttliche Absichten ausgerichtet ist. Auch wird das Jüngerunverständnis

als vorläufig und überwindbar dargestellt. Jesus wird nicht müde, sie zu lehren, denn

sie sollen ja gerade zum Verstehen kommen.

Wenn die Jünger nun keine von Markus bekämpfte Gruppe repräsentieren, werden

sie für eine von ihm freundlich bedachte Gruppe stehen, und das – so die These

dieser Arbeit – kann dann nur seine Gemeinde sein.

Dafür spricht zunächst, daß sich der unbefangene Leser intuitiv mit den Jüngern

identifizieren wird. Denn die Mitglieder der Gemeinde verstehen sich ebenso wie die

Jünger als Jesusnachfolger. Auch kommen weder Jesus noch der Ôcloj noch die

Gegner als Indentifikationsfiguren für den Leser in Frage.

Die Leser sind gegenüber den Jüngern der Erzählung im Vorteil, weil sie gleich von

Anfang an wissen, wer Jesus ist (1,1: Cristoà uƒoà qeoà; 1,3: kÚrioj; 1,11: Ð uƒÒj

mou Ð ¢gaphtÒj). Sie werden an einer Stelle sogar direkt angesprochen (13,14: Ð

¢naginèskwn noe…tw „der Leser begreife“). Vor allem aber dürfen sie an allen Vor-

gängen teilhaben, auch an jenen, die ursprünglich nur für die Jünger, einen nochmals

reduzierten Kreis innerhalb der Jünger (Verklärung, eschatologische Rede) oder gar

nur für Jesus selbst (1,11.12f.; 14,35f.) erkennbar waren. Diese Arbeit wird daher

versuchen, plausibel zu machen, daß das Verständnis der Leser das Ziel des Markus

ist.

Markus will seine Leser zu wahrer Jüngerschaft führen; die Methode dazu hat er aus

dem Alten Testament entlehnt: Die Geschichten über die Patriarchen und David
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zeigen anhand des Versagens ihrer Hauptfiguren beispielhaft, wie richtiges

Verhalten aussehen müßte. Markus könnte diesen Weg aus folgenden Gründen

gewählt haben:

1. Vermutlich kursierten bereits Geschichten vom Versagen der Jünger; Markus

hätte ihnen nur unter großen Inkonsistenzen Erzählungen über die Jünger als

Vorbilder zur Seite stellen können.

2. Jesus, und nicht die Jünger, ist das Vorbild, nach dem der Christ sich ausrichten

soll. Das Versagen der Jünger dient auch als Kontrast, um Jesus um so

strahlender darstellen zu können.

3. Es wird die Gemeinde ermutigt haben zu sehen, wie auch nach Versagen noch ein

tapferes Eintreten für Christus möglich ist. Die Wirksamkeit des Petrus und der

anderen Jünger nach Ostern mag ihr dabei als Stärkung gedient haben.

4. Kein Mensch – weder die Jünger noch die Gemeinde – kann sich vor Gott Ver-

dienste durch unerschütterlichen Glauben oder vorbildliche Taten erwerben.

Markus möchte durch die Jünger zeigen, daß jeder Christ ständig auf die Ver-

gebung und Hilfe Gottes angewiesen bleibt. Die Kirche unterscheidet sich von

der Welt nur darin, daß jener das Geheimnis der Gottesherrschaft gegeben ist

(4,11), nicht jedoch darin, daß sie sie erworben hätte.

1Zusammenfassung

Diese Arbeit betrachtet das Markusevangelium als einheitlichen Text, der von einem

nicht näher bekannten Evangelisten unter Zuhilfenahme von ihm bekanntem

Material mit bestimmten Absichten geschrieben wurde. Der Evangelist möchte

durch sein Werk seine Leser zum Glauben an Jesus Christus, der als Irdischer mit

dem Erhöhten identisch ist, bringen bzw. in diesem Glauben bestärken. Er gliedert

seinen Text in drei Blöcke, von denen der mittlere eine ausführliche Belehrung für

die Jesusnachfolger darstellt. Die historischen Jünger Jesu repräsentieren im

Evangelium die Gemeinde des Markus. Ihr Verständnis, was wahre und richtige

Nachfolge bedeutet, ist ein wichtiges Ziel des Evangelisten.

1
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Untersuchung einzelner Perikopen
1Die Jünger werden von Jesus berufen oder beauftragt

Wie wichtig die Jünger für Markus als Zeugen des gesamten Jesusgeschehens sind,

läßt sich zunächst daran ablesen, daß es nach Markus Jesu erste Tat seines Wirkens

ist, Jünger zu berufen (1,16-20); die Jünger sind von Anfang an bei allem, was Jesus

tut, dabei. Dies dürfte nicht allein des Erweises der Authentizität der Überlieferung

dienen, sondern Markus zeigt damit auch sein Interesse am Thema „Jüngerschaft“ –

eine Bestätigung der These, daß der Evangelist besonders mit Hilfe der Jünger seine

theologischen Aussagen vermitteln möchte.

Zunächst werden die beiden Brüderpaare Simon und Andreas (1,16-18) sowie

Jakobus und Johannes (1,19f.) in weitgehend parallel aufgebauten, unmittelbar an-

einander anschließenden Abschnitten von Jesus in seine Nachfolge gerufen. Das

Thema der Berufung und Beauftragung von Jüngern zieht sich durchs ganze

Evangelium: die Berufung des Levi (2,13f.) und der Zwölf (3,13-19) samt deren

Aussendung (6,6b-13), sowie der Auftrag des Engels am leeren Grab (16,7). Das

Thema „Nachfolge und Jüngerschaft“ ist zudem das beherrschende des langen und

zentralen Abschnitts der Jüngerbelehrung (8,27–10,45).

Ähnlichkeiten und Unterschiede der ersten drei der genannten Berufungserzählungen

lassen sich der folgenden Synopse entnehmen:

Mk 1,16-18 Mk 1,19f. Mk 2,14
Kai. para,gwn para. th.n
qa,lassan th/j Galilai,aj

Kai. proba.j ovli,gon Kai. para,gwn

ei=den ei=den ei=den
Si,mwna VIa,kwbon Leui.n

to.n tou/ Zebedai,ou to.n tou/ ~Alfai,ou
kai. VAndre,an kai. VIwa,nnhn
to.n avdelfo.n Si,mwnoj to.n avdelfo.n auvtou
avmfiba,llontaj evn th/|
qala,ssh|\

kai. auvtou.j evn tw/|
ploi,w| katarti,zontaj ta.
di,ktua,

kaqh,menon evpi. to.
telw,nion(

h=san ga.r a`liei/jÅ
kai. ei=pen auvtoi/j o`
VIhsou/j\

kai. euvqu.j evka,lesen
auvtou,jÅ

kai. le,gei auvtw/| \

deu/te ovpi,sw mou( Vakolou,qei moiÅ
kai. poih,sw u`ma/j
gene,sqai a`liei/j
avnqrw,pwnÅ
kai. euvqu.j avfe,ntej ta. kai. avfe,ntej to.n kai. avnasta.j
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di,ktua pate,ra auvtw/n
Zebedai/on evn tw/|
ploi,w| meta. tw/n
misqwtw/n

hvkolou,qhsan auvtw/|Å avph/lqon ovpi,sw
auvtou/Å

hvkolou,qhsen auvtw/|Å

Jesus ist das beherrschende Subjekt. Er geht umher (par£gwn / prob£j), sieht (e den)

die Menschen, die er auswählen möchte, und beruft sie, indem er sie anspricht (e pen

/ ek£lesen / lšgei). Die zukünftigen Jünger entsprechen dem durch sofortige unbe-

dingte Nachfolge (¢fšntej / ¢nast£j + ºkoloÚqhsan / ºkoloÚqhsen). Sie dienen hier

eindeutig als positives Beispiel: „Aufgabe“ von Jüngern ist es, sich von Jesus be-

rufen zu lassen und ihm nachzufolgen.

Diese Berufungserzählungen zeigen eine deutliche Parallelität zur Berufung des

Elisa durch Elia (I Reg 19,19-21).

Die Namen der Berufenen Mk 1,16-18.19f.; 2,14 sind sicher historisch, ebenso ihr

Beruf und die charismatische Art Jesu, Menschen in seine Nachfolge zu bringen.

Diese Szenen haben damit dreifachen Charakter: Zum einen bewahren sie

historische Erinnerungen; zum zweiten sind sie, an ihrer Ausrichtung am

alttestamentlichen Vorbild erkennbar, idealisierend; drittens sind sie in gewisser

Hinsicht paränetisch, insofern sie positive Beispiele für Jüngerschaft geben.

Die Berufung in 1,17 geschieht durch das gleiche Wort, durch das Petrus in 8,33 in

der Nachfolge gehalten wird: Ñp…sw mou, „hinter mich“. Der gefüllteste Ausdruck

für Nachfolge ist jedoch ¢kolouqšw (hier Mk 1,18; 2,14), was schon in der Profan-

gräzität über die Grundbedeutung „folgen, hinterhergehen“ hinaus auch „in einem

geistig-sittlich-religiösen Sinn nachfolgen“ bedeutet. Wie man im Judentum Gott

nachfolgen konnte, so verlangt Jesus in messianischer Vollmacht, ihm nachzufolgen.

Wer dies tut, hat teil an dem sich in ihm darbietenden Heil, aber ebenso an seinem

Schicksal.

Aber nicht nur als „einer Meinung anhängen“, sondern auch schon in der wörtlichen

Bedeutung des „Hinterhergehens“ bekommt bei Markus das ¢kolouqe‹n der Jünger

einen tieferen Sinn, der erkennbar ist an seiner Konzeption des „Weges“: Jesu

Wanderschaft in jüdischem wie heidnischem Gebiet, vor allem aber von Galiläa

nach Jerusalem steht auch für seinen Weg zu Juden wie Heiden, der nur durch
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Leiden und Tod zur Auferstehung führt. Die Jünger sollen ihm auf diesem „Weg“

folgen, und sie tun es zunächst, indem sie ihm (körperlich) auf seiner

(geographischen) Reise nachgehen. Dieses Konzept konnten die Leser des

Markusevangelium leicht auf sich anwenden: Sie sollen den Weg Jesu auch in

übertragener Hinsicht nachgehen.

In dem Auftrag, „Menschenfischer“ zu sein (Mk 1,17), ist die damit verbundene An-

spielung auf den früheren Beruf Simons und Andreas’ leicht erkennbar, mit der eine

gewisse symbolische Kontinuität der Tätigkeit der beiden ausgedrückt werden soll;

auch die inhaltliche Bestimmung zur Mission, zur Gewinnung von Anhängern für

das Gottesreich, läßt sich unschwer erschließen.

Die Berufungserzählung 2,13ff. spielt sich ebenso wie 1,16-18.19f. am Galiläischen

Meer ab, mit dem Unterschied, daß Jesus dort nun nicht mehr alleine umhergehen

kann, sondern inzwischen so bekannt ist, daß ihm p©j Ð Ôcloj folgt. Sie legt – er-

sichtlich aus dem Zusammenhang mit dem Gastmahl mit den Zöllnern und Sündern

– den Akzent neben der vorbildlichen Reaktion des Levi vor allem auf Jesu

Zuwendung zu den Verachteten. Die Berufung gerade des Zöllners Levi nimmt die

Entfaltung des Logions 2,17 vorweg. Berufung zum Jüngersein ist damit nicht an

einen vorbildlichen Lebenswandel gebunden (oder allgemeiner ausgedrückt: an

Verdienste vor Gott), sondern verdankt sich allein der Erwählung durch Jesus, der ja

auch 3,13 zu sich rief, oÞj ½qelen, „die er wollte“.

Das Herbeirufen Jesu 3,13 betont nicht nur Jesu Souveränität, sondern ist für die-

jenigen, die solch eine Berufung durch Jesus selbst von sich erzählen können, eine

besondere Auszeichnung.

Die Ansicht Peschs, in 6,6b-13 solle die Missionspraxis der (nachösterlichen) Kirche

vorgebildet und normiert werden, hat viel für sich. Jedenfalls geht es hier um den

Auftrag Jesu an seine Anhänger zur Mission; darin besteht die Gemeinsamkeit mit

1,17. Dieser Abschnitt könnte ein Hinweis darauf sein, daß Markus besonders die

Zwölf (hier im Gegensatz zu den Jüngern) zur Mission beauftragt sieht.

Ein weiterer Auftrag erreicht die Jünger in 16,7: Vermittelt durch den Engel und die

Frauen wird ihnen geboten, nach Galiläa zu gehen. Daß die angekündigten Er-
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scheinungen dort dann auch stattgefunden haben, ist vorauszusetzen, auch wenn von

ihnen nicht mehr eigens berichtet wird.

Der Fortgang der Ereignisse nach den Jüngerberufungen zeigt, daß die Jünger ihren

Aufgaben erst nach Jesu Auferstehung nachgehen.

Zusammenfassung:

Markus läßt Jesus in dessen Autorität Jünger berufen, die ihn während des ganzen

Evangeliums begleiten. Insofern sich die Jünger bedingungslos rufen lassen, gelten

sie als vorbildlich. Ihr Jüngersein beruht jedoch nicht auf eigenen Verdiensten,

sondern wird durch Jesu Auserwählung geschenkt; daß sich Jünger wie Gemeinde

als von Jesus selbst berufen betrachten dürfen, stärkt sie im Glauben und für ihre

Aufgabe, Jesus physisch wie geistlich nachzufolgen. Dieser Weg führt zwar ins

Leiden, aber von dort aus zur Teilhabe am Reich Gottes.

1Die Jünger begleiten Jesus auf seiner Reise

An Sammelberichten zeigt sich besonders deutlich, was der Evangelist als typisch

ansieht. So demonstriert 3,7-12 neben der Anziehungskraft Jesu, dem großem

Andrang des Volkes, dem universalen Charakter der Wirksamkeit Jesu und der

Haupttätigkeit Jesu (dem Heilen und Exorzieren) nicht zuletzt auch die ständige

Begleitung Jesu durch seine Jünger, die hier zwischen Jesus und der Menge stehen.

Die Jünger kommen in dieser Perikope vor, weil Markus zeigen will, wie sie ständig

bei ihm sind und ihm bei Bedarf zur Hand gehen. Diese Funktion zeigt sich auch im

weiteren Verlauf des Evangeliums immer wieder. Ihre Erwähnung in 3,7-12 mit der

Vorbereitung auf die folgende Berufung der Zwölf zu begründen, ist weniger

naheliegend. Daß sich Jesus und die Jünger trennen, wird 6,45 explizit als

Ausnahme erwähnt.

Das Boot, auf dem sich Jesus während der Sturmstillung 4,35-41 befindet, ist das-

selbe Boot, das ihm die Jünger 3,9 besorgt haben und das ihm zwischenzeitlich als

Ort seiner Predigt gedient hatte. Auf ihm fahren die Jünger mit Jesus zusammen

seinem Wunsch gemäß ans andere Ufer (4,35f.).

In 6,1-6, der Ablehnung Jesu in Nazareth, sind die Jünger für die Geschichte uner-

heblich. Der Erklärungsversuch Gnilkas, die Jünger würden hier dennoch erwähnt,

weil sie in dieser Geschichte lernen sollten, mit Ablehnung umzugehen, die ihnen
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während der folgenden Aussendung entgegenschlagen würde, erscheint nicht nur

wegen des Wechsels von den Jüngern zu den Zwölf konstruiert und überzeugt

weniger als die Interpretation Peschs, nach 5,37 sei die weitere Begleitung durch die

Jünger nicht mehr selbstverständlich und müsse erwähnt werden, damit Markus den

Eindruck aufrechterhalten könne, die Jünger begleiteten Jesus ständig. Dafür ist ge-

rade in Texten, in denen die Jünger keine tragende Rolle für die Handlung spielen,

ihre Erwähnung notwendig. Vielleicht dienen die Jünger, von denen 6,1 erzählt wird,

sie folgten Jesus (¢kolouqoàsin), auch als Kontrast zu den Einwohnern Nazareths,

deren Reaktion von Verwunderung (™xepl»ssonto, 6,2), Ärger (™skandal…zonto,

6,3) und Unglauben (¢pist…a, 6,6) geprägt ist.

8,10 zeigt wieder die Sonderstellung der Jünger: Während Jesus die Menge weg-

schickt, bleiben sie in seiner Begleitung. Sie sind auch bei der 8,13 erwähnten Über-

fahrt von Dalmanuta nach Betsaida anwesend, obwohl davon nicht ausdrücklich die

Rede ist. Dies zeigt neben der pluralischen Einleitung 8,14 vor allem der Kontext:

ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. 8,13 ist damit ein Beispiel für eine

implizite Anwesenheit der Jünger.

In den beiden Erzählungen von der Heilung des Blinden bei Betsaida (8,22-26) und

der Heilung des blinden Bartimäus (10,45-52) nehmen die Jünger scheinbar lediglich

eine Statistenrolle ein. Allerdings weist ihre Gegenwart gerade bei den beiden

Blindenheilungen darauf hin, daß sie am Beispiel der Blinden lernen sollen, sich von

Jesus die Augen öffnen zu lassen. Dafür spricht neben der Klammerstellung dieser

beiden Perikopen um die Jüngerbelehrung herum auch der im unmittelbaren Kontext

stehende Vorwurf Jesu an die Jünger, Augen zu haben, aber nicht zu sehen (8,18).

8,27; 9,30.33a (ähnlich 10,32a) können sich aus der vorausgesetzten Begleitung der

Jünger auf dem Weg nach Jerusalem zwanglos Gesprächsszenen entwickeln. 10,32a

wird das Vorangehen Jesu (kaˆ Ãn pro£gwn aÙtoÝj Ð 'Ihsoàj) besonders herausge -

stellt: eine Aufforderung an die Jünger, seinem Weg trotz Erschrecken oder Furcht

zu folgen.

In Jerusalem tritt eine Diskrepanz deutlich hervor: Die Jünger sollten bei Jesus

bleiben (11,11f.; 14,17.33f.), sie tun es aber nicht (14,37.40, vor allem 14,50). Die
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Jünger dienen als positive Beispiele, solange sie bei Jesus bleiben, werden aber zu

negativen, sobald sie aus seiner Begleitung und Nachfolge heraustreten.

Zum Komplex der Begleitung Jesu durch seine Jünger gehören im weiteren Sinne

auch all jene Stellen, an denen die Jünger Fragen an Jesus stellen und ihn zu einer

Tat (4,38; 6,35f.) oder einem Ausspruch (4,10; 7,17; 8,32b; 9,11.28.38;

10,10.24a.26.28.35.37.41; 11,21; 13,1.3f.; 14,12) veranlassen, oder an denen sich

umgekehrt Jesus mit Fragen (8,27b.29; 9,33b), provozierenden Aussagen

(14,18.27f.) oder Aufforderungen (3,9; 6,37f.41.45; 8,6b; 11,1-3; 14,13-15) an die

Jünger wendet. Diese Gespräche ergeben sich ganz natürlich durch das ständige Zu-

sammensein von Jüngern und Jesus. Im einzelnen dienen diese Stellen unterschied-

lichen Intentionen des Markus; sie werden in dieser Arbeit an entsprechender Stelle

behandelt. Unter ihnen befinden sich Anlässe zur Rüge ebenso wie tadellos ausge-

führte Aufträge oder neutral bewertete Aussprüche.

Auf der textexternen Ebene bedeutet alles eben Gesagte: Die Gemeinde darf das Zu-

sammensein mit Jesus auf sich beziehen. Ihr Jüngersein äußert sich darin, daß sie in

der Nähe Jesu sein und in der Gemeinschaft mit ihm leben darf.

Zusammenfassung:

Daß die Jünger Jesu ständige Begleiter sind, wird während des ganzen Evangeliums

geschildert oder vorausgesetzt. Dieses Bei-Jesus-Sein bedeutet für sie einerseits

Privileg, andererseits besondere Beauftragung, der sie nicht immer gerecht werden.

Da die Jünger für den Erzähler jederzeit als handelnde Figuren zur Verfügung

stehen, läßt er sie oft bei Handlungen oder Gesprächen mitwirken.

1Das Verhalten der Jünger gibt Anlaß zu Tadel von Gegnern

An drei Stellen im Markusevangelium wenden sich Gegner an Jesus und halten ihm

das Verhalten seiner Jünger vor: 2,18-22; 2,23-28; 7,1-5. Diese drei Perikopen

zeichnen sich durch folgende Gemeinsamkeiten aus:

1. Die Kritik richtet sich letztlich gar nicht an die Jünger, sondern an deren Meister.

Jesus wird für seine Jünger haftbar gemacht, denn er müßte dafür sorgen, daß sich

seine Schüler der Tradition gemäß verhalten.

2. Gegner kritisieren das Verhalten der Jesusnachfolger; diese werden durch die

Autorität Jesu verteidigt. Der Angriff in den drei Erzählungen erfolgt nicht, wie
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es historisch plausibler wäre, gegen Jesus selbst, der dann sein eigenes Verhalten

legitimiert. Dieser Aufbau macht es wahrscheinlich, daß die spätere Gemeinde

die Legitimität ihres Handelns durch das Handeln Jesu begründet und gegen das

zeitgenössische Judentum verteidigt hat. Die Gemeinde setzt sich von den

Johannesjüngern ab; sie rechtfertigt ihre Sabbatpraxis; sie legitimiert die

Nichtbeachtung der Reinheitsvorschriften.

3. Die Perikopen zeigen die Jünger (wie die spätere Gemeinde) als mit großen Frei-

heiten gegenüber der Tradition ausgestattet. Diese Souveränität liegt in der Voll-

macht Jesu begründet. Nicht von ungefähr haben diese Abschnitte auch christolo-

gische Implikationen.

Der quasi umgekehrte Fall liegt in 2,16 vor, als sich die Gegner wegen eines Ver-

haltens Jesu an die Jünger wenden.

1Das Motiv des Jüngerunverständnisses

Das Jüngerunverständnis begegnet in vielerlei Variationen, die teilweise schwer aus-

einanderzuhalten sind. So ist etwa der Tadel an die Jünger nicht von ihrem Unver-

ständnis zu trennen, da letzteres in der Regel der Grund für die Zurechtweisung ist;

oder das Nichtverstehen äußert sich in Furcht. Dieser Abschnitt behandelt daher alle

Stellen, an denen sich die Jünger in irgendeiner Art uneinsichtig zeigen.

Die Speisung der Fünftausend (6,32-44), der Seewandel (6,45-52), die Speisung der

Viertausend (8,1-9) und das Gespräch im Boot (8,14-21) stellen einen einzigen

Komplex dar. Anhand dieser Perikopen, die hier im Zusammenhang betrachtet

werden sollen, läßt sich das Motiv des Jüngerunverständnisses besonders gut dar-

stellen.

Die beiden Speisungswunder stellen die Jünger in den Vordergrund. Ihr häufiges

Vorkommen in diesen Perikopen, in denen doch Jesus der eigentliche Wundertäter

ist, erklärt sich aus einer besonderen Absicht des Evangelisten. Er zeigt die Jünger

hier als einerseits besonders Privilegierte: Sie haben eine aktive Rolle in einem

Wunder Jesu inne (6,39.41.43; 8,6); das Wirken Jesu erreicht die Menschen ver-

mittelt durch die Jünger. Andererseits verstehen sie nicht, worum es tatsächlich geht.

Schon die Frage der Jünger 6,37b demonstriert, daß sie nicht begreifen, was Jesus

vorhat; sie reagieren auf dessen Herausforderung ihres Glaubens durch seine Auf-



2.3 Begriffe für die Anhänger Jesu im Markusevangelium 22

forderung 6,37a nicht angemessen. Ausdrücklich festgestellt wird dies 6,52; 8,19.21.

Daß die Jünger 8,4 immer noch ausdrücklich der Meinung sind, in der Wüste könne

niemand die Menschen mit Brot sättigen, zeigt im Kontext des Evangeliums (vorauf

geht nicht nur die Speisung der Fünftausend, sondern viele weitere Offenbarungen

der Macht Jesu) besonders kraß ihren Unverstand.

Die Fünftausend befinden sich (anders als die Viertausend) nicht in einer akuten

Notsituation. Sie könnten sich tatsächlich in den umliegenden Höfen und Dörfern zu

essen kaufen, wie die Jünger 6,35f. durchaus vernünftig vorschlagen. Die Not

besteht in der Hirtenlosigkeit der Menschen, die Jesus „jammern“ – splagc…zomai

charakterisiert hier die Göttlichkeit des Tuns Jesu und zeigt seine Messianität. Die

Lehre Jesu ist seinem Wunder (6,34 wie 8,2) vorangestellt und übertrifft es an

Wichtigkeit. Als bloßer Wundertäter wäre Jesus falsch eingeschätzt. Daher lehnt

Jesus die Zeichenforderung der Pharisäer ab (8,11-13), und darum werden die

Speisungswunder und der Seewandel zusätzlich gedeutet (6,50-52; 8,14-21).

Der Seewandel 6,45-52 ist ausschließlich für die Jünger bestimmt; Markus läßt Jesus

die Volksmenge ausdrücklich wegschicken (6,45b.46a). Bevor das Volk zur Er-

kenntnis kommen kann, können, sollen und müßten die Jünger erkennen; doch sie

versagen.– Was aber hätten die Jünger erkennen sollen? Was hätten sie, wie die

Notiz über die Verstockung der Herzen der Jünger 6,52 andeutet, eigentlich schon

nach der Speisung einsehen können, spätestens aber nach dem Seewandel verstehen

müssen? Sie hätten erkennen können, wer Jesus ist. Zu deutlich waren die

Anspielungen auf Jesus als dem Erbarmer und göttlichen Helfer: ihn „jammerte“ das

Volk, er gab ihm geistliche und körperliche Nahrung, er half den Jüngern in einer

Notlage und er offenbarte sich ihnen durch die Formel qarse‹te, ™gè e„mi: m¾

fobe‹sqe (6,50) und seine vollmächtigen Taten als Göttlicher. Das Bekenntnis zu

Jesus als dem Christus (8,29) oder dem Sohn Gottes (15,39) hätte schon hier

erfolgen sollen. Doch wiederum zeigen sich die Jünger genauso unverständig wie die

Außenstehenden. Formulierungen, die 3,5 den Gegnern oder 4,12 dem Volk galten,

werden jetzt auf die Jünger angewendet. Den Vorwurf der tauben Ohren und blinden

Augen (Zitat aus Jer 5,21; Ez 12,2) muß sich jeder gefallen lassen, bis er sie sich von
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Jesus öffnen läßt (7, 31-37; 8,22-26; 10,46-52). Alle, auch die Jünger, sind auf Jesus

angewiesen.

Die Jünger werden jedoch insofern vorteilhafter dargestellt, als ihr Zustand der Ver-

blendung zwar beklagt wird, aber gerade deshalb, damit er aufgehoben werden kann.

Tadel wird ihnen in Frageform entgegengebracht, was sie zur Einsicht bringen soll.

Jesus wird nicht überdrüssig, sie zu belehren, um ihnen doch noch Erkenntnis zu er-

möglichen. Daß ihr Unverstand nicht anhalten wird, darauf weist auch die Formu-

lierung „versteht ihr noch nicht?“ (8,17.21) hin.

Die historischen Jünger, wie sie in der Geschichte handeln, haben allerdings keinen

besonderen Tadel verdient: Ihr Vorschlag 6,36 ist verständlich und vernünftig. In

6,37 kann keine Vorausahnung von ihnen erwartet werden, was Jesus nun für ein

Wunder vollbringen wird. Die ihnen zugewiesenen Aufgaben 6,39.41.43 führen sie

tadellos aus. Wer wirklich nicht versteht, ist die spätere Gemeinde, die aus diesen

Geschichten nicht die richtigen Schlußfolgerungen zieht. Die Gemeinde müßte

wissen, daß nicht sie, wohl aber Jesus den Menschen geben kann, was sie brauchen

(6,37b). Die Gemeinde müßte wissen, daß es für Jesus nicht unmöglich ist, auch in

der Wüste viertausend Menschen zu sättigen (8,4). Die Warnung vor den Pharisäern

und Herodianern 8,15 bezieht sich sinnvoller auf sie als auf die historischen Jünger.

Sie soll mehr noch als die historischen Jünger aus dem Gespräch im Boot lernen,

daß sie alle Sorgen auf Jesus werfen kann und soll.

Auch die Diskussion der Jünger in 9,10, was die Auferstehung bedeute, ist ein Bei-

spiel, wie Markus die historischen Jünger stellvertretend für seine Gemeinde ver-

wendet. Denn ist diese Frage für die vorösterlichen Jünger nur natürlich und verzeih-

lich – sie werden hierfür auch nicht getadelt –, sollte sie für die nachösterliche Ge-

meinde eigentlich geklärt sein. Da dies jedoch offensichtlich nicht der Fall ist, bedarf

es einer Erläuterung durch Jesus (9,11-13).

Aufschlußreich ist ebenfalls eine Betrachtung von 9,14-29, der Heilung des be-

sessenen Jungen. Die Jünger bekommen hier einen wesentlichen Anteil an der

Handlung. Ihr Unvermögen ist Ausgangspunkt für das Geschehen, und ihr an-

dauerndes Unverständnis führt zu der nachklappenden Sonderbelehrung 9,28f.
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Der scharfe Tadel an die Jünger (ð gene¦ ¥pistoj, 9,19) ergeht wegen ihres Un-

glaubens. Durch Glauben hätten sie den Knaben heilen können, denn der Glaubende

vermag alles (9,23). Dieser hier an den Vater gerichtete Ausspruch gilt auch den

Jüngern. Daß das Versagen der Jünger durch mangelnden Glauben verursacht ist,

wird durch die Erklärung 9,29, wo es ums Beten geht, nicht widerlegt, sondern ge-

rade bestätigt. Denn Markus versteht das Gebet hier wie 11,22-25 als Ausdrucks-

form des Glaubens und keinesfalls als sicher wirkendes, magisches Zaubermittel.

Das Anliegen des Markus im Hinblick auf die Jünger, und damit auf seine

Gemeinde, ist demnach der Glaube.

Doch läßt sich noch ein zweites Moment ausmachen: die Kommunikation mit

Außenstehenden. Kommen eingangs Schriftgelehrte als Gegner vor, dazu die wohl-

gesinnte (siehe ºsp£zonto, 9,15) Menge, so treten diese Gruppen im weiteren Verlauf

zurück. Dafür repräsentiert der Vater gewissermaßen das wohlwollende Volk.

Während die Möglichkeiten der Jünger offensichtlich begrenzt sind – so der

Eindruck der Außenstehenden, der auch den Grund für die Einschränkung all’ e‡ ti

dÚnV (9,22) in der Bitte des Vaters darstellt –, erweisen sich Jesu Fähigkeiten als

unbegrenzt; seine Jünger mögen versagen, Jesus selbst nie. Auch im Umgang mit

Außenstehenden, seien es Gegner oder Sympathisanten, ist die Gemeinde immer

wieder auf die Vollmacht des gegenwärtigen Jesus angewiesen. Zugang dazu be-

kommt sie nur im Gebet und vor allem im Glauben.

In diesem Punkt besitzt die Gemeinde keinen Vorteil vor anderen: Auch der (nicht

zu den Jüngern, d.h. nicht zur christlichen Gemeinde gehörende) Vater kann glauben

und dadurch Erfolge erzielen; auch die Jünger (die Gemeinde) können nicht glauben

und versagen deshalb. Obwohl der Vater hier in gewisser Weise als Vorbild darge-

stellt wird, ist es doch Jesus, in dessen Glauben die Jünger und die Gemeinde sich

hineinnehmen lassen sollen.

In 8,32b sind bemerkenswerterweise die Rollen vertauscht: Jesus wird von Petrus

getadelt, der offenbar mit dem eben auf Jesus angewendeten Christus-Titel etwas

anderes als Leiden verbunden hat. Petrus hat die Notwendigkeit des Leidens noch

nicht begriffen. Jesus reagiert mit der schärfsten Rüge, die von ihm erzählt wird; er

tadelt (™pet…mhsen) Petrus mit den Worten: „Weiche hinter mich zurück (Ûpage
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Ñp…sw mou), Satan, denn du bist nicht bedacht auf das Göttliche, sondern auf das

Menschliche“ (8,33). Damit werden die Figuren gleich wieder ins richtige Verhältnis

zueinander gebracht: Jesus ist derjenige, der das Recht zu tadeln hat. Immerhin steht

Petrus in der Nachfolge Jesu, nicht umgekehrt, und in dieses

Abhängigkeitsverhältnis muß er hier wieder gewiesen werden (8,33; cf. 1,17). Doch

wird der erneuerte Ruf in die Nachfolge im folgenden präzisiert (8,34–9,1): Jesus

nachzufolgen bedeutet nicht nur, ihn auf dem Weg in die Herrlichkeit zu begleiten,

sondern ebenso und zuerst auf dem Weg durchs Leiden. Mit dem Bekenntnis zu

Jesus als dem Christus ist es nicht getan; es ist nur gültig, wenn es mit dem

Anerkenntnis des Leidens Jesu und des eigenen Leidens einhergeht. Mit Petrus wird

zugleich auch die leidensunwillige Gemeinde getadelt. Ebenso wird echte Nachfolge

auch nach der Zweiten Leidensankündigung (9,30-32) durch Unverständnis

verhindert. Der Weg der Jünger mit Jesus (9,33) ist noch ein rein äußerlicher.

9,38-41 bietet ein Beispiel für eine unverständige Jüngerschaft, die auf ihre

Privilegien pocht. Wenn diese Szene auch einen Anhalt im Leben Jesu haben mag,

so wird sie in der vorliegenden Gestalt doch eindeutig auf die Gemeinde

angewendet. Darauf deutet die sonst nirgends vorkommende, Jesus und Jünger

zusammenfassende Rede von „uns“, mit der die markinische Gemeinde gemeint sein

dürfte, hin; ferner die nur allgemein geschilderte Situation, die an keinen konkreten

Fall denken läßt. Die Jesus-Logien 9,39-41 wirken zu einer Gemeinde gesagt, die

zum einen angefeindet wird und sich zum andern mit ihrem Alleingeltungsanspruch

nicht durchsetzen kann. Der Text ruft diese Gemeinde zu mehr Toleranz auf.

Nicht nur Petrus erscheint als Subjekt des Tadels, sondern auch die Jünger: Sie

wollen – aus unklaren Gründen – verhindern, daß Menschen Kinder zu Jesus

bringen (10,13-16). Jedenfalls ist ihre Abweisung der Kinder nicht im Sinne Jesu.

Jesus wendet die Kritik sofort auf seine Jünger zurück. Denn sie haben noch nicht

verstanden, was sie auch von unmündigen und geringgeachteten Kindern lernen

können – und hierauf liegt auch der Akzent der Perikope: Das Reich Gottes sollen

sie annehmen, wie ein Kind ein Geschenk annimmt, nämlich ohne Verdienste oder

Gegenleistung. Das Geheimnis des Reich Gottes, wie es 4,11 heißt, wird gegeben

(dšdotai, passivum divinum) und kann nur angenommen werden.
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4,35-41 schläft Jesus in seiner Souveränität trotz des Unwetters. Der Vorwurf der

Jünger, er kümmere sich nicht um sie (4,38), erweist sich angesichts des folgenden

Wunders als ungerechtfertigt; denn hätten sie den gleichen Glauben wie Jesus,

bräuchten sie sich nicht ängstigen (4,40). Der Tadel Jesu bezieht sich damit auf

mangelndes Vertrauen und Kritik an Jesu Vorgehen, ebenso wie auf ihr Unver-

ständnis, Jesus noch nicht in seiner Bedeutung erkannt zu haben.

Im Garten Gethsemane (14,32-42) wählt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes be-

sonders aus. Wie in den beiden andern Szenen, in denen nur die Drei Zeugen des

Geschehens sind, spielt sich auch hier eine besonders wichtige Offenbarung ab: Wer

Jesus ist, kann man nur verstehen, wenn man nicht nur seine göttliche Vollmacht,

Tote zum Leben zu erwecken (5,35-43), und seine Höherstellung als Mose und Elia

kennt (9,2-8), sondern auch seine Qualen in der Stunde vor seiner Festnahme mitein-

bezieht. Wer diese drei Szenen zusammen verstanden hat, weiß, wer Jesus ist.–

Jesus bittet die Drei zu wachen, solange er betet. Doch sie versagen dreimal (analog

der dreimaligen Verleugnung durch Petrus), was den Tadel Jesu evoziert – das erste

Mal als expliziter Vorwurf exemplarisch an Petrus, das zweite Mal nur impliziert,

das dritte Mal als Frage formuliert.

Die Jünger werden erneut als unverständig charakterisiert, was angesichts der zu-

nehmend dramatischen Situation immer schlimmer erscheint. Wie das Türhüter-

gleichnis (13,33-37) ermahnt auch diese Szene zur Wachsamkeit, die hier geradezu

mit dem Gebet identifiziert wird. Der Unverstand und das Versagen der Jünger

stehen im Gegensatz zur Souveränität Jesu, der damit erneut den Lesern als ein-

drückliches Beispiel vor Augen geführt wird. Jesus betet; daraus schöpft er seine

Kraft und damit zeigt er, daß er auf die Gnade Gottes vertraut. Jesus ist auf das

Kommende vorbereitet, und die Leser des Markusevangeliums sollen es, anders als

noch die historischen Jünger, auch sein.

An das Streitgespräch über rein und unrein (7,1-13) mit der Belehrung an das ganze

Volk (7,14f.) schließt sich eine private Jüngerbelehrung an. Daß diese überhaupt

nötig ist, liegt nur am Unverständnis der Jünger, wie 7,18 zeigt: Die Jünger fragen

etwas, was sie eigentlich schon hätten begriffen haben müssen. Die Formulierung

oÛtwj kaˆ Øme‹j setzt die Jünger mit den Außenstehenden gleich. Wer als Christ
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noch so lebt, als hätten die Reinheitsvorschriften weiterhin Geltung, unterscheidet

sich nicht von oƒ œxw (cf. 4,11). Am einleuchtendsten erklärt sich diese Sonderbe-

lehrung mit der Gefahr der Gemeinde, in eine veräußerlichte Frömmigkeit zu fallen.

Zusammenfassung:

An Einzelperikopen wird die Spannung der Jünger zwischen Privilegierung und

Tadel deutlich. Die markinische Gemeinde erkennt in den Jüngern ihr eigenes

Nichtverstehen und Unvermögen wieder; sie bezieht den Tadel auf sich. Allerdings

bemüht sich der markinische Jesus um ihr Verständnis, das daher Ziel des

Evangeliums ist. Ihr Unverständnis kann nur durch die Lehre Jesu, die Erinnerung an

ihn und dadurch, daß er Augen öffnet, überwunden werden. Erkannt werden soll,

wer Jesus ist, was man von ihm erwarten darf und wie angemessene Nachfolge

aussieht, ferner die Notwendigkeit des rechten, vertrauenden Glaubens. Jesus hat das

Recht, seine Jünger zu tadeln, nicht umgekehrt.

1Entsetzen und Furcht der Jünger

Von Furcht der Jünger ist zum ersten Mal in der Geschichte von der Sturmstillung

die Rede. Die tadelnden Worte Jesu: „Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch

keinen Glauben?“ (4,40) sehen in der Furcht ein Anzeichen für Unglauben. Das be-

deutet umgekehrt: Wer glaubt, braucht sich nicht zu fürchten. Dies dürfte die Bot-

schaft dieser Perikope an die Leser des Evangeliums sein. Die Sturmstillung

ermutigt sie, im Anblick schwieriger Situationen trotz ihres Unglaubens auf die alles

erfassende Macht Jesu zu sehen und darin neues Vertrauen zu finden.

In einer ähnlichen Szene, die Jünger befinden sich bei rauher See im Boot, befällt sie

zum zweiten Mal die Angst: Ist das Entsetzen 6,49 noch eine angemessene Reaktion

auf die stattfindende Theophanie, zeigt die Bestürzung 6,51f. als Reaktion auf das

Rettungswunder jedoch wieder ihr Unverständnis und ihre Herzensverhärtung. Die

Jünger hätten Jesus bereits als ihren Retter erkennen können, vor dem sie sich wahr-

lich nicht zu fürchten bräuchten.

Daß die drei ausgewählten Jünger auf dem Berg der Verklärung ebenfalls Furcht

empfinden (9,6), erklärt sich am einleuchtendsten damit, daß die stattfindende

himmlische Szene einen Einblick in den Bereich des Göttlichen erlaubt, der bei

Menschen zum Erschauern führt. Die Verklärung zeigt, welcher Status Jesus
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zukommt – er überbietet sogar Mose und Elia, denn er ist Gottes Sohn –, aber Jesus

kann endgültig nur von seinem Leiden und seiner Auferstehung her verstanden

werden. Daher bleibt auch der Vorschlag des Petrus undurchführbar und wird vom

Evangelisten abwertend kommentiert (9,6).

Die Plazierung der Verklärungsszene mitten im Evangelium läßt nochmals deutlich

erkennen, daß Markus eine Differenzierung zwischen Irdischem und

Auferstandenem nicht für nötig hält. Ostern bringt für ihn keine neue Offenbarung,

sondern zeigt nur, wer Jesus schon immer war. Markus überträgt die von ihm

verwendeten christologischen Würdetitel allesamt schon auf den Irdischen; er vertritt

eine Christologie, deren unverzichtbare Grundlage der Irdische ist. Für die hier

vertretene These von der Repräsentanz der Gemeinde durch die Jünger bedeutet die

Identität des Auferstandenen: Dieselbe Beziehung, die die historischen Jünger zum

Irdischen hatten, hat nun die Gemeinde zum Auferstandenen. Die Verkündigung

Jesu und die Notwendigkeit, ihm durchs Leiden zu folgen, gelten für die Gemeinde

weiter, so wie sie für die Jünger gegolten haben.

Auf die Zweite Leidensankündigung (9,30-32) reagieren die Jünger wie auf die Erste

mit Unverständnis, das nun aber durch Furcht noch gesteigert wird. Die Jünger

wollen die unbequeme Botschaft vom Leiden gar nicht verstehen. So verschließen

sie absichtlich die Ohren, aus Angst, die Leidensankündigung könnte auch für sie

Konsequenzen haben. Auf ihre Angst vor Leid und Niedrigkeit weist auch der

folgende Rangstreit der Jünger hin. Das Ziel der Jünger ist immer noch Macht und

Herrlichkeit; vor dem Weg dorthin schrecken sie feige zurück.

Die Dritte Leidensankündigung ist ebenfalls mit einer Notiz über die Furcht von

Jesu Begleitern verbunden, die hier allerdings vorausgeht, anstatt als Reaktion

nachzufolgen. Von den Versuchen, diese Reihenfolge zu erklären, ist in Anlehnung

an Schmithals folgende am ehesten plausibel: Die erstmalige Nennung Jerusalems

als Ziel der Reise in 10,32 macht möglicherweise den Nachfolgern Jesu erst jetzt be-

wußt, was dort zu geschehen droht, ohne daß sie verstünden, warum dies geschehen

soll. Hier erweist sich das Erschreckens- wiederum als eine Variante des Unver-

ständnismotivs.
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Das Erschrecken der Jünger in 10,24a mit seiner Steigerung 26 ist im Kontext un-

motiviert; denn sie können mit Recht sagen: „Siehe, wir haben alles verlassen und

sind dir nachgefolgt“ (10,28). Mit Pesch wird man daher auch hier davon ausgehen

können, daß die Reaktion der Jünger in Wahrheit den Schrecken der Gemeinde über

die Härte der Worte Jesu äußert. Zudem zeigt die Antwort Jesu in 10,27 abermals:

Bei Gott ist alles möglich, auch daß Reiche gerettet werden; denn es kann überhaupt

nur jemand durch Gottes Gnade gerettet werden. Damit sind alle, auch die Armen,

allein auf die Gnade Gottes verwiesen. Das Heil kann auch durch andere Hindernisse

als den Reichtum verbaut sein; das Problem des reichen Jünglings dient hier nur als

Beispiel, um zu zeigen: Nur Gott macht das Menschenunmögliche möglich.

Daß das Faktum der Auferstehung als höchste Form der Epiphanie Furcht auslöst,

die bis zur kopflosen Flucht führt (16,8), ist zunächst verständlich und angemessen.

Doch sollte gerade dieses Ereignis alle Furcht ersticken und zum Reden führen.

Zusammenfassung:

Furcht kann ein Anzeichen für Unglauben sein, der aber durch Vertrauen auf Jesus

überwunden werden kann. Insofern Furcht und Entsetzen im Kontrast zum Glauben

stehen, stellen sie nur eine Sonderform des Unvermögens dar, Jesus vertrauend

nachzufolgen. Der Evangelist verwendet das Motiv des Entsetzens allerdings auch

zur Anzeige einer angemessenen Reaktion auf eine Epiphanie.

1Den Jüngern wird ein Schweigegebot auferlegt

Schweigegebote Jesu richten sich im Markusevangelium an Dämonen (1,25.34;

3,12; cf. 5,7), Geheilte (1,44; 5,43; 7,36) und die Jünger (8,30; 9,9). Die teilweise

zuvor ausgesprochenen Bekenntnisse (1,24; 3,11; 5,7; 8,29; cf. 5,37) lehnt der

markinische Jesus nicht ab, verlängert sie aber auf das Kreuzesgeschehen, von dem

her Jesu Messianität nur richtig verstanden werden kann.

Ein ähnliches Geheimhaltungsmotiv liegt auch dort vor, wo sich Jesus mit seinen

Jüngern ins „Haus“ (o„k…a; 1,29; 2,1; 5,38; 7,17.24; 10,10), an einsame Orte

(1,35.45; 6,31) oder ins „Boot“ (ploi£rion; 3,9; 4,1.36; 8,10.13) zurückzieht.

In allen Fällen wird deutlich, daß Jesus faktisch nicht geheim bleiben konnte, daß er

aber vor Ostern nicht als Gottessohn bekanntgemacht werden wollte. Dies läßt sich

sogar explizit an 9,9, dem letzten Schweigebefehl des markinischen Jesus, ablesen:
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Erst von der Auferstehung her läßt sich die ganze Person Jesu angemessen

verstehen. Nach der Auferstehung jedoch verlieren alle Schweigegebote ihre

Gültigkeit. Jetzt ist Verkündigung nicht nur erlaubt, sondern geboten.

1Exkurs: Das Messiasgeheimnis

William Wredes Buch über „Das Messiasgeheimnis in den Evangelien“ von 1901

beeinflußt bis heute die Forschung am Markusevangelium. Seine These lautet: Um

einen Ausgleich zwischen der kirchlichen (nachösterlichen) Verkündigung von Jesus

als dem Christus und dem unmessianischen Leben Jesu zu schaffen, wurde bereits

vormarkinisch das sogenannte „Messiasgeheimnismotiv“ entwickelt und von

Markus ausgebaut. Es bestehe aus den Untermotiven: Schweigegebote,

Jüngerunverständnis; Parabeltheorie. Damit solle bewältigt und literarisch erklärt

werden, warum man erst nach Ostern Jesus als Messias erkannte: weil er sich zuvor

absichtlich bedeckt gehalten hatte.

Es wurde auf verschiedenste Weise versucht, die im Evangelium unbestreitbar vor-

kommenden Messiasgeheimnismotive umzudeuten. Als bleibender Ertrag von

Wredes Forschungen darf jedoch die auch in dieser Arbeit vertretene These gelten,

daß das Markusevangelium durch bewußte Anwendung der Geheimnismotive dar-

stellt, daß eine Erkenntnis Jesu als Gottessohn vor Kreuz und Auferstehung nicht

möglich war.

1Die Jünger erhalten Sonderbelehrung von Jesus

Die auf eine öffentliche Belehrung folgende Nachfrage der Jünger kann Zeichen für

ihr Nichtverstehen und damit eine Variante des Unverständnismotivs sein (so 4,10;

7,17), sie kann aber auch den Fokus auf zur Zeit des Markus entstandene Probleme

richten (so 9,28; 10,10). In letzteren Fällen werden überlieferte Jesusperikopen abge-

rundet, indem ihnen ein aktualisierender Anhang nachgestellt wird. Am Beispiel von

9,28 läßt sich dies deutlich erkennen: Die Heilungen und Exorzismen Jesu

geschehen durch seine Autorität, nicht durch Gebet. Allerdings steht der

nachösterlichen Gemeinde kein anderes Mittel zur Verfügung; sie ist vom im

Glauben gesprochenen Gebet als einzigem Weg zur Teilhabe an der Vollmacht Jesu

abhängig.
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Sonderbelehrung findet auch dann statt, wenn ein Thema besprochen wird, das nur

die Jünger bzw. die christliche Gemeinde angeht. Beispiel hierfür sind die drei

Leidensankündigungen, die sich ausschließlich an die Jünger bzw. die noch be-

grenztere Gruppe der Zwölf richten. Leiden in der Nachfolge Jesu bezieht sich eben

nur auf seine Nachfolger, hat aber für sie auch einen herausgehobenen Stellenwert.

Den Leidensweissagungen folgt jeweils eine Belehrung über Jüngerschaft. Der

Hörerkreis dieser Lehre über die Nachfolge wird immer weiter eingeschränkt. Sie

richtet sich zunächst (8,34–9,1) an Jünger und Volk, dann nur noch an die Jünger

(9,33-50), um schließlich dem noch engeren Kreis der Zwölf vorbehalten zu bleiben

(10,35-45). Dazwischen befinden sich allerdings immer wieder auch an die Volks-

menge gerichtete Lehrblöcke (siehe 9,14; 10,1).

Die nur an die Jünger gerichteten Ankündigungen Jesu, sie würden ihn verraten, ver-

lassen oder verleugnen (14,18.20.27f.30), erweisen seine Souveränität als so groß,

daß er auch in der schweren Zeit unmittelbar vor seiner Verhaftung nicht nur Herr

der Lage bleibt, sondern auch das Kommende vorausweiß. Die Jünger dagegen be-

urteilen die Lage völlig falsch: die Ankündigung Jesu erfüllt sie mit Unsicherheit,

wie ihr Fragen 14,19 zeigt, oder sie überschätzen ihre Treue und Leidensfähigkeit

(14,29.31). Die Gemeinde wird dadurch einerseits erneut zu größerer Leidensbereit-

schaft aufgefordert, zum andern kann sie anhand dieser Textstellen lernen, daß auch

engster Kontakt mit Jesus nicht vor Abfall schützt.

Das Opfer der armen Witwe (12,41-44) wird vor den Jüngern gelobt, weil das Ver-

halten der Witwe auf einen Glauben schließen läßt, der sich ganz auf Gottes

Fürsorge verläßt und insofern vorbildlich für Jünger und Gemeinde ist. Zugleich

zeigt das Amen-Wort Jesu dessen Vollmacht, menschliche Handlungen nach ihrem

Ansehen bei Gott zu beurteilen.

Die vom Thema her eschatologische Diskussion über die Auferstehung des

Menschensohnes und die Wiederkunft des Elia beim Abstieg vom Berg der Ver-

klärung 9,9-13 ist ebenso wie die eschatologische Rede 13,5-37 ausschließlich an die

Drei bzw. die Vier gerichtet. Daß sich apokalyptische Enthüllungen nur an einen

streng begrenzten Kreis Eingeweihter richtet, ist weitverbreitet. Die Voraussagen in

13,5-37 betreffen in der Tat vorwiegend die Gemeinde, erst in zweiter Linie die
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ganze Welt. Insofern ist eher die Erweiterung des Adressatenkreises bzw. die Auf-

nahme dieses Kapitels in das zur prinzipiell unbegrenzten Verbreitung konzipierte

Markusevangelium bemerkenswert. Allgemein gilt: Was vor Ostern nur im ver-

borgenen geschah, soll nach Ostern bekannt werden. Die Sonderbelehrung der

Jünger könnte symbolisch für eine Befähigung der Gemeinde zur weltweiten

Mission stehen.

Zusammenfassung:

Die auf eine Perikope folgende Nachfrage der Jünger kann ein Zeichen ihres Unver-

ständnisses sein; die anschließende Sonderbelehrung illustriert Jesu Bemühung,

seine Nachfolger doch noch zum Verstehen zu bringen. Nachklappende

Sonderbelehrung kann auch die voraufgehende Perikope unter einem bestimmten

Gesichtspunkt für die zeitgenössischen Leser aktualisieren. Esoterische Belehrung

enthält drittens Themen, die besonders in der christlichen Gemeinde von Wichtigkeit

sind.
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1Zusammenfassung
Der Verfasser des Markusevangeliums tradiert historisches Material, das er seinen

theologischen Intentionen dienstbar macht. Mit dem Rückbezug auf das Leben des

Irdischen zeigt er sich als Vertreter einer Christologie, für die die Identität des Er-

höhten mit dem Irdischen wesentlich ist.

Im Verlauf des Evangeliums kommen immer wieder die Jünger Jesu vor. Bei ihnen

handelt es sich um historische Personen, Markus läßt sie aber zugleich para-

digmatisch auftreten. Sie repräsentieren die markinische Gemeinde und dienen den

Lesern als Identifikationsfiguren. Markus zeigt an ihnen, daß sich das Verhältnis

zwischen Jesus und den Jüngern in einer kontinuierlichen Linie zum genauso engen

Verhältnis zwischen Jesus und der Gemeinde gewandelt hat. Anhand des Versagens

der Jünger zeigt Markus, wie wahre Jüngerschaft aussehen soll. Die Leser zum

richtigen Verständnis Jesu und zu einem starken Glauben zu führen, ist Intention des

Evangelisten.

Die Wichtigkeit der Jünger für das markinische Erzählkonzept läßt sich daran ab-

lesen, daß sie im gesamten Evangelium vorkommen und daß die Jüngerbelehrung

die zentrale Stelle im Aufbau einnimmt. Anhand der Jünger – Markus unterscheidet

nicht deutlich zwischen einer nicht näher bestimmten Anzahl von Jesusanhängern

und den Zwölf – stellt der Evangelist die Spannung dar, in der Christen leben.

Einerseits genießen sie zahlreiche Privilegien, u.a. Jesus auf seinem Weg durch

Leiden zur Herrlichkeit folgen zu dürfen, andererseits werden sie der damit

verbundenen besonderen Verantwortung nicht gerecht und werden mit harschem

Tadel bedacht. Ihre Vorrechte beruhen nicht auf besonderen Leistungen, sondern auf

der gnadenhaften Erwählung Gottes. Das Geheimnis des Reiches Gottes kann nur

angenommen werden.

Die Jünger und mit ihnen die mit Markus zeitgenössische Kirche stehen vor der Auf-

gabe, ihrer besonderen Stellung gerecht zu werden. Sie sollen Jesus widerspruchslos

nachfolgen, insbesondere auch auf seinem Weg ins Leiden; dabei bleiben sie auf

ihrem Weg der Nachfolge auf die Gnade, Vergebung und Hilfe Gottes angewiesen.

Sie sollen einen festen Glauben haben, der sich vor allem im zuversichtlichen Gebet,

in Furchtlosigkeit und im bedingungslosen Vertrauen auf die Macht Jesu äußert.
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Und sie sollen erkennen und bekennen, wer Jesus ist. Dies hat vor ihnen schon der

heidnische Centurio unterm Kreuz getan: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn

gewesen!“ (15,39).

1
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