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Das Markus-Evangelium

Wie wir alle wissen, ist das Evangelium nach Markus das kürzeste der vier Evangelien. Dennoch sind

viele Bibelwissenschafler der Meinung, dass dieses Evangelium die Evangelien von Mathhus und

Lukas inspirierte, gleich wie eine andere Sammlung der Worte Jesu ist, die verloren gegangen whre,

was allerdings nur eine  Vermutung ist.

Die Statstk zeigt, dass Mathhus von 661 Versen 523 sinngemhß von Markus wieder aufgenommen

hat; und Lukas nicht weniger als 364 von 661, also mehr als die Hhlfe. Insgesamt fndet sich der

Inhalt  von Markus fast  vollsthndig in  den beiden anderen Evangelien wieder.  Das  zeugt von der

Wichtgkeit.

Ich  wiederhole  allerdings,  dass  diese  Prioritht  des  Markus-Evangeliums  nur  eine  Hypothese  ist.

Andere betrachten Mathhus als den ersten. Kurz, eine Frage die sich im Laufe der Zeit verliert.

Das Markus-Evangelium ist sicher das kürzeste, aber es ist nicht weniger interessant, wie wir sehen

werden.

Allgemeine Struktur des Markus-Evangeliums 

Im Evangelium nach Markus begrenzt sich die Beschreibung des Lebens Christ auf den galilhischen

Dienst, gefolgt von einem einzigen Einzug nach Jerusalem für das letzte Passahfest. Mathhus und

Lukas haben diese Darstellung nur vervollsthndigt, zum einen durch Berichte von der Geburt Jesu

und seiner Kindheit, und zum anderen von verschiedenen Worten, Diskussionen und Wunder Jesu.

Abgesehen vom ersten Teil (Markus 1:1 – 6:13), den Mathhus ziemlich durchgewirbelt hat, haben

die beiden anderen Evangelisten die Reihenfolge von Markus respektert, miteingeschlossen und vor

allem der  Bericht  vom  Leidensweg.  Sie  besthtgen seine Chronologie  der  letzten Tage oder der

letzten Stunden Jesu. 

So beginnt das Markus-Evangelium am Jordan mit der Taufe Christ durch die Hhnde von Johannes

dem Thufer und belebt im Christen das ganze Ziel seiner Weihung, die eine Einladung in den Tod und

in die Auferstehung ist, eine Weihung, die mit der Taufe im Wasser mit dem Christus beginnt.

Ein großer Teil der Markus-Evangeliums (6 von 16 Kapitel) ist dem Bericht der letzten Tage Jesu  in

Jerusalem  geweiht.  Diese  Darstellung  der  letzten  Tage  wird  sorgfhltg  mit  Erghnzungen  durch

Mathhus und Lukas und  sogar von Johannes, bis auf die Salbung in Bethanien, aufgenommen.

An wen wendet sich dieses Evangelium besonders?
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Im Gegensatz zum Mathhus-Evangelium, das sich an die damaligen Juden zu wenden scheint, denn

man argumentert, dass Jesus ihr Messias ist, öfnet sich das von Markus einer breiteren Menge und

versucht deutlich den Natonen die Botschaf Jesu zu erklhren. 

So zitert Mathhus zehnmal Jesus als die Erfüllung der Propheten aus dem Alten Testament. Markus

macht  dies  nur  einmal,  in  Markus 15:28,  wo er  sagt,  dass  Jesus  unter  die  Zahl  der  Gesetzlosen

gerechnet wurde, prophezeit in Jesaja 53:12. Markus bezieht sich nicht auf das Gesetz Mose, das

Wort „Gesetz“ erscheint in seinem Evangelium übrigens nicht.

Man  merkt  außerdem,  dass  Markus  sich  darum  sorgt,  dass  die  Heiden  die  hebrhischen  oder

aramhischen Begrife gut verstehen und erklhrt den Sinn dieser Worte, obwohl  jeder Jude diesen

schon kennen  sollte. Er erklhrt auch jüdische Brhuche und gibt geographische Details.

Einige Erklhrungsbeispiele:

- Jakobus, den Sohn des Zebedhus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen

den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners (Markus 3:17)

-

- Und indem er das Kind bei der Hand ergrif, spricht er zu ihm: Talitha kumi! Was bedeutet:

Mhgdlein, ich sage dir, stehe auf! (Markus 5:41)

-

- Ihr aber saget: Wenn ein Mensch zu dem Vater oder zu der Muter spricht: Korban (das ist

Gabe) sei das, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte (Markus 7:11)

-

- Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir weg; doch nicht

was ich will, sondern was du willst! (Markus 14:36)

-

- und  zur  neunten  Stunde  schrie  Jesus  mit  lauter  Stmme  [und  sagte]:  Eloi,  Eloi,  lama

sabachthani? was verdolmetscht ist: Mein Got, mein Got, warum hast du mich verlassen?

(Markus 15:34)

-

- Und eine arme Witwe kam und legte zwei Scherfein ein, das ist ein Pfennig. (Markus 12:42)

-

- denn die Pharisher und alle Juden essen nicht, es sei denn, daß sie sich sorgfhltg die Hhnde

waschen, indem sie die Überlieferung der Ältesten halten (Markus 7:3)

-

- Und als er auf dem Ölberge saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und

Johannes und Andreas besonders (Markus 13:3)

-

- Und es  kommen Sadducher  zu  ihm,  welche sagen,  es  gebe  keine  Auferstehung;  und sie

befragten ihn dazu (Markus 12:18)

-

Auf eine allgemeine Art, stellt  Markus Jesus als einen leidenden Diener dar, der seine Nachfolger

anregen möchte, so zu handeln wie er. „Aber also ist es nicht unter euch; sondern wer irgend unter

euch groß werden will, soll euer Diener sein; und wer irgend von euch der Erste sein will, soll aller

Knecht sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern

um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ (Markus 10:43-45)
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Diese Einladung ist bei Markus den Natonen weit geöfnet. Sogar in einem Zitat, das Jesus aus Jesaja

56:7 nimmt: „Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker.“ Markus hndert den

Begrif Völker in Natonen „Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Natonen.“ Aus

diesem Grund wünscht er, dass sein Evangelium von einer sehr großen Zahl gelesen wird.

Der vermeintliche Autor des Evangeliums 

Mehrere Hypothesen wurden über den Autoren des Evangeliums getrofen. Die Verantwortlichen

der ursprünglichen Kirche benennen meist Johannes, mit dem Beinamen Markus, oder Johannes-

Markus (Apostelgeschichte 12:12 und 25, 15:37).

Johannes-Markus whre sicherlich zu jung gewesen, um ein Nachfolger Jesu zu sein, aber er scheint

der  Adoptvsohn  von  Petrus  geworden  zu  sein,    was  aus  dem  Abschnit in   1.  Petrus  5:13

anscheinend ersichtlich wird. Es kann sein, dass Petrus ihm einen vollsthndigen Bericht über den

Dienst  Jesu erzhhlt hat, so wie er ihn mit dem Meister erlebt hat. Die Erinnerung spielte damals eine

große Rolle, Bücher waren selten und teuer, und der Heilige Geist hat zudem, ohne Zweifel die Wahl

und die Wahrheit der Beschreibungen geleitet die Petrus an Johannes Markus weitergab.

Aber wer der Autor schlussendlich auch war, der Zusammenhang dieses Evangeliums in Verbindung

mit den anderen gibt eine kostbare Beschreibung des Dienstes Jesu wieder, reich an Belehrungen. 

Der galiläische Dienst Jesu

Jesu galilhische Mission, oder der Bericht des Zeitraumes seiner größten Bekanntheit, wird in den

ersten neun Kapiteln des Evangeliums beschrieben. Er konzentriert sich auf Galilha, wo sich nicht

seine Geburtsstadt befndet, wo er aber seine Kindheit verbracht hat bis zu Beginn seiner Mission. 

Wir wissen, dass es Kapernaum war, das Jesus von Beginn seines Amtes an als Wohnsthte gewhhlt

hat, die Tatsache enthüllend, dass eine große Zahl der Lehren, Wunder und Taten sich in dieser Stadt

und Region ereignen werden.

Die  Auswahl  seiner  ersten  Nachfolger  ist  Bestand einer  sehr  genauen Beschreibung  von  Seiten

Markus, und  in einem sehr schönen Rahmen am See Genezareth. 

„Als er aber am See von Galilha wandelte, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, die in dem See

ein Netz hin- und herwarfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommet mir nach,

und ich werde euch zu Menschenfschern machen; und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten

ihm nach. Und von dannen ein wenig weitergehend, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedhus, und

seinen Bruder Johannes, auch sie im Schife, wie sie die Netze ausbesserten; und alsbald rief er sie.

Und sie ließen ihren Vater Zebedhus in dem Schife mit den Tagelöhnern und gingen weg, ihm nach.“

(Markus 1:16-20)

Man  sieht  ein  interessantes  Sinnbild  in  dieser  durch  Markus  gemachten  Beschreibung.  Wir

bemerken,  dass  Simon  und  Andreas  ein  Netz  von  ihrem  Schif warfen,  whhrend  Jakobus  und

Johannes, die in einem anderen Boot saßen, die Netze reparierten. 

Die Parallele mit der Arbeit eines Menschenfschers ist ofensichtlich: In dieser Arbeit gibt es einen

Teil  des  tatshchlichen  Fischens,  das  nach  körperlicher  Sthrke  und  Geduld  verlangt,  aber  wo das

Ergebnis  nach  dem  Ende  der  Tat  eintrif und  ein  anderer  Teil  ist  das  Reparieren,  oder  die

Vorbereitung zum  nhchsten Fischen,  mit  Zusammennhhen der  beschhdigten Maschen durch die

vorherige Fischerei. Diese letzte Arbeit kann minderwertger erscheinen, langweiliger, da man nicht

direkt Ergebnisse sieht. Jedoch fndet man diese beiden Aspekte bei Menschenfscher wieder, wenn

sie  das  Evangelium auf  einem Gebiet  predigen,  wo Menschen an der  Botschaf interessiert  sein
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könnten,  oder  Energie  tanken  durch  Gebet  und  Meditaton,  um  die  Arbeit  als  Fischer

weiterzuverfolgen.

Aber der  genauen Beschreibung des Amtes Jesu, folgen weitere interessante Details.

So   fhllt  ein  Satz  auf,  den  man  in  keinem anderen  der  Evangelien  fndet,  die  Andeutung  eines

Beförderungsmitels, das Jesus entschieden hat  in Galilha zu gebrauchen: 

„Und er  sagte  seinen Jüngern,  daß ein  Schifein für  ihn in  Bereitschaf bleiben solle  wegen der
Volksmenge, auf daß sie ihn nicht drhngten.“ (Markus 3:9)

Hier sieht man den Sinn für Details von Markus. Und dieses Detail ist wichtg, denn ein großer Teil der
Lehren Jesu wurden aus  diesem Schif gesagt. Obendrein wird  dieses Schif das Beförderungsmitel,
gefüllt von Ereignissen des Herrn whhrend dieser ganzen galilhischen Periode

Jesus der  über das Wasser lhuf, der beruhigte Sturm und die dazu gehörende Lehren befnden sich
im Rahmen dieses Schifeins.

Markus  gibt  auch  interessante  geographische  Hinweise  über  den  See  und  die  Sthdte  in  der
Umgebung und macht dadurch diesen Teil Israels dem Leser vertraut. 

Der geheime junge Mann

„Und ein gewisser Jüngling folgte ihm, der eine feine Leinwand um den bloßen Leib geworfen hate;
und [die Jünglinge] greifen ihn. Er aber ließ die feine Leinwand fahren und foh nackt von ihnen.“
(Markus 14:51)

Es gibt verschiedene Erklhrungen über die Identtht dieses jungen Mannes aus Gethsemane. Es kann
keiner der Jünger gewesen sein, denn es heißt, dass alle fohen als Jesus verhafet wurde. Einige
denken, dass es sich um jemanden handelt,  der Jesus und seinen Jüngern seit  dem Oberen Saal
folgte, allerdings widersprechen dem die kalten Temperaturen in Jerusalem zu dieser Jahreszeit, und
spricht nicht  dafür mit „einfachem Leintuch“  bekleidet zu sein , denn Petrus, „whrmte sich am
Feuer“ nahe des Hauses von Kaiphas. 

Eine andere Hypothese ist, dass es sich um einen Mann handelte, der Nahe Gethsemane wohnte,

und geweckt  wurde durch die Unruhe der  Leute,  die  Jesus  gefangen genommen haben.  Andere

haben vermutet dass dieser geheimnisvolle junge Mann Lazarus war. 

Dann vermuten einige, dass es sich um Johannes-Markus selbst handelte;-  da er sich an dieser Stelle

befand,  hhte er  ihre  Flucht,  nachdem sie  zuvor sagten,  dass  sie  bereit  whren für  den Herrn zu

sterben, beschreiben können, die gleiche Arglist  verwendend wie Apostel Johannes, der rhtselhaf

als „der Jünger, den Jesus liebte“ erwhhnt wird . Johannes Markus hhte dann seinen Schrifen eine

Glaubwürdigkeit gegeben indem er sich selbst in einer, für einen Juden, peinlicher Lage darstellte,

dafür sprechend dass seine Schrifen die Tatsachen nicht beschönigten sondern sie so darstellten wie

sie waren. 

Andre Evangelien erwhhnen diesen jungen Mann nicht.

Allerdings ist keine dieser Hypothesen sicher.    

Sagt es niemandem!

Eine andere Besonderheit des Markus-Evangelium, in den Berichten des galilhischen Amtes Jesu, ist

das Beharren des Herrn, die Wunder, die er vollbrachte, nicht öfentlich preis zu geben.. Zehnmal

sagt er den geheilten Menschen, nicht von ihrer Heilung zu sprechen, aber Markus betont auch, dass

dieser Ratschlag, genau das Gegenteil der erhofen Wirkung brachte, denn alle geheilten Personen

beeilten sich von Jesus zu erzhhlen.
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Warum   hat  also  Jesus  versucht  es  geheim  halten  zu  wollen?  Auch  hier  wurden  Hypothesen

getrofen. 

Ohne alle Hypothesen  entwickeln  zu wollen, kann man sagen, dass Markus Jesus in dieser Zeit

seines Amtes als „Wunder machend“ beschreibt, aber diese Thtgkeit nur der sichtbare Teil einer viel

größeren Mission ist, die keiner verstehen konnte:- dass er der Messias war und dass dieser Messias

nicht die Römer verjagen sollte,  sondern wie ein Verbrecher sterben sollte,  verurteilt  durch sein

eigenes Volk. 

Genauso wollte der Herr, so wie seine Wunder,  allmhhlich von seinem Tod erzhhlen, selbst wenn

seine Nachfolger ihn nicht verstanden, sogar bis zum Tod. Und interessanterweise sagte bei seinem

Tod ein römischer Zenturio: „Wahrhafig, dieser Mensch war Gotes Sohn“ (Markus 15:39)

Abschließend ghbe es noch genug über die Eigenarten des Markusevangeliums zu sagen, vor allem

über  die  Aktvithten  Jesu  in  Galilha.  Da  vor  einigen  Jahren  ein  Artkel,  über  dieses  Thema  der

Zeitschrif „Herald“ gewidmet  wurde, werde ich vielleicht die Gelegenheit  haben, dieses Thema

weiter auszuführen.

Wir  sind Markus  auf  jeden  Fall  sehr  dankbar,  dass  er  uns  solche kostbaren  Informatonen über

unseren Herrn und seinen Dienst gegeben hat.  
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