


DAS EVANGELIUM NACH MARKUS  Die Überlieferung der Lehre und Taten Jesu, bzw. das Zustandekommen der Evangelien war ein langer und komplizierter Prozess. Um der Einfachheit willen hier nur soviel: Anhand einer uralten Tradition vermuten wir, dass Markus Jünger, Begleiter und Dolmetscher des Apostels Petrus war, und dass er in seinem Evangelium vor allem Petrus’ Lehre für die römischen Christen zusammenfasste (vgl. Anm. 7). Das Evangelium ist aber später noch von mehreren überarbeitet worden, und wenn es im Weiteren über „Markus”, über das „Markusevangelium” oder über „den Evangelisten” geredet wird, denken wir nicht mehr an Petrus’ Jünger, sondern an den letzten Redakteur des uns hinterlassenen Textes, der vermutlich in der letzten Phase des jüdischen Krieges, in den Jahren 69-70, schrieb. Das schließt nicht aus, dass am Text auch noch später kleinere oder größere Änderungen vorgenommen worden sind.



1	(1) Anfang  Das Wort arkhē = Anfang bedeutet hier vermutlich nicht einfach den Anfang der Botschaft, sondern ihren Grund; was wir nämlich aufgrund dieser Ankündigung erwarten würden, der Inhalt der Botschaft (die Reden von Jesus), fehlt im Evangelium des Markus fast völlig. Man könnte vermuten, dass diese Botschaft dem verloren gegangenen oder ausgelassenen Ende des ursprünglichen Textes (16,8) folgte (vgl. Anm. 1025). der Freudenbotschaft  Die Grundbedeutung des griechischen Wortes euangelion ist: gute Botschaft, gute Nachricht. Da aber Jesus Gottes Nachricht nicht nur als gut, sondern auch als tief erfreulich erlebte und auch als solches darstellte (s. 2,19!), ist es wohl zutreffender, sie mit Freudenbotschaft zu übersetzen (vgl. Anm. 87 und Anm. 859, letzter Absatz, sowie Mt 13,44; Lk 15,32). Aber im Interesse der richtigen Interpretation von „Freude” ist es zielgerecht, sie vom „Genuss” zu unterscheiden, damit es verständlich wird, wie die Annahme und Verwirklichung der „schweren” Botschaft Jesu (trotz Übernahme der Konsequenzen) eine Freude sein kann. Jesu Christi  Laut Mk 8,30 hat Jesus seinen Jüngern streng verboten, seine Person zum Thema ihrer Predigten zu machen. Und als „Christus” oder als Messias wollte er sich schon überhaupt nicht verkünden lassen (s. Anm. 429).. (2) Wie es geschrieben steht beim Propheten Jesaja  Nur der zweite Teil des hier erfolgenden Zitats ist wirklich aus dem Buch des Jesaja (40,3), sein erster Teil ist beim Propheten Maleachi zu lesen (3,1).: „Siehe, ich sende meinen Boten vor dir, der deinen Weg bereiten wird. (3) Die Stimme eines Rufers [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht eben seine Pfade!”  Im Interesse seiner christologischen Konzeption, d. h. um Johannes den Täufer als „Vorläufer” Jesu darstellen zu können, hat der Evangelist den ursprünglichen Text in beiden Zitaten verändert. Der erste Teil des ursprünglichen Maleachi-Zitats enthält das „vor dir” nicht und im zweiten Teil ist statt „deinen Weg” „meinen Weg” zu lesen (wortwörtlich: vor mir den Weg). Auch den Sinn des Jesaja-Zitats hat die Gliederung des Evangelisten verändert: „Die Stimme eines Rufers [ertönt] in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht eben seine Pfade…” ist bei ihm zu lesen statt dem ursprünglichen Text „Die Stimme eines Rufers [ertönt]: Bereitet einen Weg dem Herrn in der Wüste.”
(4) Das geschah. Johannes der Täufer [trat] in der Wüste [auf] und verkündete: Lasst euch untertauchen und verändert euer Denken und Leben, dann vergibt euch [Gott] euere Sünden! (5) Die [Bewohner] des ganzen Landes Judäa und auch alle aus Jerusalem zogen zu ihm hinaus, und nach Bekennung ihrer Sünden ließen sie sich von ihm in den Jordanfluss untertauchen. (6) Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß [gebratene] Heuschrecken und wilden Honig. (7) Er verkündete: „Nach mir kommt jener, der stärker ist als ich. Ich bin nicht [gut] genug, mich zu bücken und die Riemen seiner Sandalen zu lösen. (8) Ich habe euch in Wasser getaucht, er wird euch in heiligen Geist eintauchen.”  Auch diese Worte zeigen, dass Johannes sich nicht für den Wegbereiter Jesu, sondern für den des zum Gericht kommenden Gottes (oder seines Messias) hielt und, wie in Mt 3,10-12 und Lk 3,9 zu sehen ist, meinte, dass Gott jene, die im Wasser des Jordans nicht untertauchen und ihr Leben nicht ändern, durch das Eintauchen in das Feuer des Gerichts bestrafen wird. Das „Eintauchen in heiligen Geist” ist eine Hinzufügung des Evangelisten, der auch damit den Johannes mit Jesus in Einklang bringen wollte.
(9) Auch das geschah.  „Das geschah.” „Auch das geschah.” – Früher verkündigte Paulus seine eigenen „Offenbarungen” als „sein Evangelium” (Röm 2,16; 16,25; vgl. noch Gal 1,11; 2,2; 1Kor 15,1) der gleichen römischen Gemeinde, an die Markus sich jetzt mit „Jesu Evangelium” wendet, statt „Offenbarungen” darüber berichtend, was „geschah”, was Paulus freilich nicht kannte und auch nicht kennen lernen wollte, denn er wollte nicht von Menschen lernen (Gal 1,11-17). Der Grund (arkhē, s. Anm. 1) des wahren Evangeliums ist das, was „in jenen Tagen geschah” (vgl. Anm. *). In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes in den Jordan untertauchen.  Was in Wirklichkeit geschah, passte überhaupt nicht zu jener Idee von Paulus, dass Jesus ein gottähnliches Wesen ist, das sich als Mensch verkleidet hat, um durch seinen stellvertretenden Opfertod die Schuld der Sünder zu bezahlen (vgl. Phil 2,6-8; Röm 5,6-9). Wirklich geschehen ist dagegen, dass Jesus etwa 150 km zu einem berühmten Prediger wanderte und ihm zuhörte, er war also ein bescheidener, lernbereiter Gottsucher, der auch alles angenommen und sich zu eigen gemacht hat, was Johannes über den zornigen Richter-Gott sagte, sonst hätte er sich nicht untertauchen lassen, um die Vergebung seiner Schuld zu erhalten (vgl. V. 4). Erst später, nach seinem Untertauchen erkannte er den grundsätzlichen Irrtum seines „Religionslehrers” (d. h. der fromme Pilger aus Nazareth hat sich schwer geirrt, vgl. Anm. 16). (10) Sogleich, da er sich aus dem Wasser erhob, sah er  Er „sah es”, erkannte es; es ist ihm aufgegangen, wurde ihm klar., dass die Himmel sich spalten  D. h. dass es keine Trennwand zwischen Mensch und Gott mehr gibt, zumindest in dem Sinne, dass Gott sich nicht mit Trennwänden umgibt; Gott ist nah, anwesend. Nach der Vorstellung des Altertums trennte nämlich eine siebenfache Kristallschale den Himmel („Wohnort Gottes”) von der Erde („Wohnort des Menschen”). Diese Trennwand ist für Jesus eingestürzt. und der Geist  Um der Einfachheit willen haben wir den Ausdruck „Geist” beibehalten, es wäre aber besser, das Wort Pneuma, das hier ohne Attribut steht, mit Hauch bzw. Atem zu übersetzen. Es beschwört den Beginn des Buches Genesis herauf, wo Gottes Pneuma „über den Wassern schwebte”, bzw. Gott „das Pneuma in Adams Nase blies” (1Mos 1,2; 2,7). Folglich ist dieser Geist der Hauch, der Atem, die Lebenskraft, die „Energie” (vgl. Ps 104,30) des Schöpfers, was wir abstrakter vielleicht auch so sagen könnten: sein Wesen, seine absolute Güte (und eben nicht „die dritte göttliche Person”). wie eine Taube  Nicht „im Bild einer Taube” oder „in taubenähnlicher leiblicher Gestalt”, sondern „als Taube”, d. h. mild, sanft, friedlich wie jene Taube, die den Ölzweig, der das Leben symbolisiert, nach der Flut zu Noah trug (1Mos 8,11), und nicht stürmisch, wild, zerstörend, wie Johannes es predigte. – Auch eine andere Erklärung ist möglich: Das dem Ausdruck „als Taube” entsprechende aramäische Wort, nur durch andere Vokalzeichen versehen, bedeutet „geradeaus”: Gottes Lebenskraft stieg geradeaus in ihn herab. in ihn hinein  Im Griechischen eis auton, und nicht ep’ auton, wie Markus von Matthäus und Lukas korrigiert wird, und wie es auch in einigen Markus-Handschriften vorzufinden ist. herabsteigt. (11) Und aus den Himmeln [sprach  Im Griechischen ist auch hier der Ausdruck „es geschah” zu lesen.] eine Stimme:  Nachdem die „Trennwand” zwischen Gott und Jesus schon „gefallen war”, „konnte” Jesus die Stimme des wirklichen Gottes tatsächlich „hören”, natürlich nicht physisch, auf hebräisch oder aramäisch, sondern in sich selbst, „in seinem Inneren” „mit dem Hören des Herzens” und „mit der Gewissheit des Herzens”. „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.”  Sich aus dem Wasser erhebend konnte Jesus wieder atmen, er konnte die lebensspendende, schöpferische Luft einatmen, er konnte erleben, dass das Pneuma, Gottes Hauch, Atem in ihn dringt, wie einst in Adam – und er vernahm Gottes Freudenbotschaft, die sich in ihm so ausgedrückt haben mag: „Es ist nicht wahr, dass Gott die Sünder vernichten will; Gott wollte nicht, will nicht, dass ich ertrinke; er sieht in mir seinen geliebten Sohn (s. 9,7; Anm. 471), an dem er Wohlgefallen hat; Gott will, dass ich lebe, dass ein jeder Mensch lebt: er gibt mir und gibt jedem die Luft, den schöpferischen, lebensspendenden Atem, das Pneuma…” Dieses Erlebnis von elementarer Kraft bestimmte das ganze weitere Denken und Verhalten Jesu.
(12) Gleich danach trieb ihn der Geist in die Wüste  Das Wort bedeutet nicht notwendigerweise (Sand- oder Stein-)Wüste, sondern „Einöde”, von Menschen unbewohntes Gebiet, den Ort der „Proben” und der Begegnung mit Gott. hinaus. (13) Er verweilte vierzig Tage in der Wüste, währenddem ihn der Satan  Nach jüdischer Auffassung ist er nicht der „Teufel”, der „Böse”, sondern einer der Gottessöhne, ein Mitglied der Hofhaltung Gottes, dessen Aufgabe ist, die Treue der Menschen „auf die Probe zu stellen”, zu prüfen (vgl. Ijob 1,6-12). (Heute müssen wir nicht unbedingt an ein selbständiges geistiges Wesen denken. Wir können alles/jeden „Satan” nennen, das/der das Vertrauen des Menschen zu Gott einer Zerreißprobe unterwirft. Aufgrund dessen könnten wir auch sagen, dass der Jude in ihm, der durch die übliche zeitgenössische Religiosität bestimmt war, Jesus in Versuchung führen konnte.) – Jesus „erblickte” und erkannte erst später, dass der „Versucher” nicht zu Gott gehört (vgl. Lk 10,18). auf die Probe stellte  Über den Inhalt der Probe s. die parallelen Stellen: Mt 4,1-11 und Lk 4,1-13.. Er war bei den wilden Tieren, und Gottes Boten dienten ihm.  Jesus fügte sich in die Ordnung der Schöpfung bescheiden ein: Anstatt dass er im Geiste von 1Mos 1,28 über sie geherrscht hätte, „war er zusammen mit den Tieren”, denen der Schöpfer durch ihre Instinkte (=„Gottes Boten”, in traditioneller Übersetzung seine „Engel”: angeloi), wie durch ein unsichtbares Telefonnetz, zeigt, wo sie entsprechende Nahrung oder Wasser finden, wann Sturm oder Erdbeben kommt. Dieses Netz der „Boten Gottes” durchwebt die ganze Welt und funktioniert auch ohne „Wunder” so wundervoll, dass es auch den Menschen den richtigen Weg weist (sogar zum Überleben in der Einöde), wenn er auf seinen Eigensinn verzichtend sich mit Vertrauen auf ihn verlässt. Die Lebensweise einiger eingeborenen Stämme ist auch heute noch ein wirksamer Beleg dafür.
(14) Nach der Gefangennahme des Johannes ging Jesus [von Judäa] nach Galiläa [zurück  D. h. er blieb nicht im Kreise von Johannes dem Täufer und seinen Jüngern, wahrscheinlich deshalb, weil er ihre Ansichten nicht mehr teilte. Er trat, wie im nächsten (15.) Vers beschrieben, mit einer neuen Lehre auf und sammelte einen eigenen Kreis von Jüngern.]; dabei verkündete er die Freudenbotschaft Gottes, (15) indem er sagte: „Die günstige Zeit ist da! Das Reich Gottes  „Gottes Reich”, wortwörtlich „Gottes Herrschaft” (basileia tū theū) ist der zentrale Inhalt der Predigt Jesu. Es ist kein geographischer oder soziologischer Begriff, sondern bedeutet jene Menschen, bzw. jenen Zustand, in denen, bzw. in dem Gottes „Herrschaft” zum Durchbruch kommt (vgl. Anm. 580 und 736!), d. h. sein Wille, seine Absicht, sein Plan, seine Vorstellung kommen zur Geltung (vgl. Mt 6,9-10: „Deine Herrschaft komme – dein Wille geschehe!”). Konkreter: Gottes Reich ist der Lebensraum der bedingungslosen und schenkenden Liebe ohne Auswahl von Personen (vgl. Anm. 580, Abs. 4). In diesem Sinne könnten wir sogar Gott selbst als „Gottes Reich” bezeichnen, oder wir könnten sagen, dass in Gott „Gottes Reich anwesend ist”. Nach seinem „Untertauchen” wurde Jesus zu einem solchen Menschen im Einklang mit Gott, und er bot auch anderen die Möglichkeit an, ihm ähnlich zu werden, als er sagte, „da” ist die günstige Zeit, Gottes Reich „ist gekommen”. (Dem Denken Jesu und auch dem Ausdruck selbst würde die Übersetzung „Gottes Herrschaft” besser entsprechen, aber an das Wort „Herrschaft” knüpfen sich so viele falsche und unerwünschte Assoziationen, dass wir – trotz seiner Ungenauigkeit – doch den Ausdruck „Gottes Reich” verwenden.) ist gekommen! Verändert euer Denken und Leben  Das Verb metanoein (= sich bekehren) bedeutet die Umgestaltung des Denkens und die daraus folgende Umgestaltung des Lebens, entsprechend dem sich dahinter steckenden hebräischen Verb schūb, das bedeutet: sich umkehren, eine gewaltige Umkehrung des Lebens durchführen. Mit Fug und Recht können wir annehmen, dass Jesus unter dem Inhalt der Bekehrung vor allem verstand: Der Mensch soll an Gott nicht mehr als Quelle der Angst, des Grauens und der Verstümmelung des Lebens denken (vgl. z. B. 2,5), sondern dieser Auffassung den Rücken kehren und auf den Weg des bedingungslosen Vertrauens zu Gott zurückkehren. Dieses Vertrauen wird dann fast automatisch die physische und moralische Besserung des Menschen mit sich bringen (wie auch das Korn – unter entsprechende Umstände gelangt – „automatisch” Frucht bringt: 4,26-28!): die Genesung der leiblichen Krankheiten („Dein Vertrauen hat dich geheilt”: 5,34.37; 10,52 sowie 2,5; 7,28 und generalisiert: 9,23; Gegenprobe: 6,5-6) und die moralische Bekehrung (der Mensch, der einen großen Schatz, die echte Perle gefunden hat, verkauft vor Freude all sein Vermögen: Mt 13,44-46; vgl. Anm. 580, vorletzter Abs.; Gegenprobe: Lk 15,25-30; vgl. noch Thomas-Ev., Logion 7: „ohne Qual [in anderen Übersetzungen: ohne Zögern/klaglos] wählte er den großen Fisch”). wegen der Freudenbotschaft und vertraut  Die religiöse Sprache verfügt – weder in der Theologie, noch in der volkstümlichen Verwendung – kaum über ein anderes Wort, das so vielen Missverständnissen, Verzerrungen und zweifelhaften Definitionen ausgesetzt wäre wie „der Glaube”. Dieses Wort gehört zu den Ausdrücken, an die sich zahllose falsche Vorstellungen knüpfen, und die zuerst selbst zu „heilen” sind bevor sie zum Wohl der Menschen verwendet werden können. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes pisteuein, das Jesus in den Mund gegeben wurde, ist: jemandem vertrauen (wenn es nicht extra angegeben wird, wem, dann Gott). Zwar verbirgt sich im Verb „glauben” auch diese Bedeutung, jedoch werden wir seine Verwendung – als Ausdruck jesuanischer Gedanken – wegen dem eben Gesagten konsequent vermeiden. [Gott]!”
(16) Als er am Galiläischen Meer  Es handelt sich um den See Genezareth, der im gleichen Sinne ein „Meer” war, wie der Plattensee das „ungarische Meer” ist. Im Weiteren werden wir es in der Übersetzung gewöhnlich als „See” bezeichnen. entlang ging, erblickte er Simon und seinen Bruder, Andreas, wie sie ihre Rundnetze ins Meer auswarfen; sie waren nämlich Fischer. (17) Jesus sprach zu ihnen: „Kommt mir nach  Genau: „[Kommt] her! Hinter mich!”. Jesus besteht, wie ein verantwortungsvoller Bergführer, darauf, dass seine Jünger „hinter ihm” hergehen (vgl. Mk 10,21) anstatt „vor ihm” (vgl. Anm. 645), indem sie ihn überprüfend (vgl. Mk 8,33!) „bessere” Wege einschlagen wollen., [dann] tue ich es, dass ihr zu Menschenfischern werdet  Dieses Versprechen kann als authentisch jesuanisch betrachtet werden, aber es ist nicht sicher, dass es zu dieser Zeit geäußert wurde (vgl. Lk 5,10).!” (18) Sofort  Das Wort euthys ist eine Redensart von Markus, es kann jedoch nicht bloß als charakteristisches Stilelement betrachtet werden: Es drückt auch die Notwendigkeit einer unverzüglichen und radikalen Verpflichtung gegenüber der Freudenbotschaft aus (vgl. Lk 9,61-62; Mt 13,44-46). Zugunsten eines abwechslungsreichen Stils haben wir es auf vielerlei Weise übersetzt (sogleich, gleich, alsbald, im Nu). verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.
(19) Als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, wie sie im Schiff ihre Netze herrichteten. (20) Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff zurück und gingen ihm nach  Genau: „und sie gingen auch, hinter ihm”..
(21) Sie gingen nach Kapharnaum, und sogleich am [ersten] Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. (22) [Seine Hörer] waren betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Macht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.  Die Schriftgelehrten (die offiziellen Interpreten und Erklärer des „Alten” Testaments, die Theologen jener Zeit, die mehrheitlich zu der pharisäischen Richtung gehörten) argumentierten mit Bezug auf die „Schrift” (auf das „Alte Testament”) oder auf die Tradition; Jesus bezog sich hingegen unmittelbar auf Gottes Willen oder auf seine eigene Überzeugung. Beispiel: Die Schriftgelehrten vertraten, dass das Heilen am Samstag an sich verboten und nur in Lebensgefahr gestattet ist, weil hier und da dies und jenes geschrieben ist. Jesus hingegen sagte, dass die Heilung eines jeden Kranken auch am Samstag gestattet ist, da Gott den Samstag für den Menschen bestimmt hat. Seine Lehre sprengte die alten Rahmen und das alte System; es ist kein Wunder, dass sie die Hörer, die der Tradition verbunden waren, aus der Fassung brachte.
(23) Gleich trat in ihrer Synagoge ein Mensch unter Wirkung eines nicht gereinigten Geistes  Mit einem konventionellem Ausdruck: ein „Besessener”. Die „Besessenheit” ist gar nicht bloß ein antikes und religiöses Phänomen; wir können ihm auf jedem Gebiet des Lebens, von der Politik über den Sport bis zur Sexualität, auch heute begegnen. Ihre Herausbildung und Funktionsweise kann mit Hilfe der Psychologie, der Psychiatrie und der Parapsychologie gut erklärt werden (vgl. Anm. 201).
Heute würden wir sagen, dass Jesus einem psychopathischen Religionsfanatiker, einem Schwärmer begegnete. Eine Quelle solcher Verwirrungen ist, dass den Menschen (auch den Gutwilligen und den „Intellektuellen”) lange Zeit und auf autoritäre (Angst erregende) Weise falsche Gedanken eingetrichtert werden, die andere aber, dass die Menschen es zulassen, dass ihnen solche Gedanken eingetrichtert werden, entweder weil sie zum Denken unfähig oder zu faul sind, oder weil sie vor nachteiligen Folgen Angst haben. hervor und schrie auf: (24) „(He!  Ist nur in einigen Handschriften zu finden.) Was haben wir mit dir zu schaffen, Nazarener Jesus?! Bist du gekommen, uns  Erklärung für die Verwendung der Mehrzahl: Der protestierende Mann verbalisierte die Auffassung der Anwesenden (oder ihrer Mehrheit) in der Synagoge. – Zur Übersetzung mit „Nazarener” s. Anm. 1016. zu vernichten? Ich [durchschaue dich und] weiß, wer du [tatsächlich  Nämlich „der uns zugrunde richtet”; als solchen sah er Jesus – der in Wirklichkeit natürlich niemanden vernichten wollte – selber oder aus der Sicht der Tradition der Anwesenden mit Recht so. Menschen mit einem ungereinigten Geist können die Absicht und die Art und Weise der Rettung nur als zerstörerische Absicht und Methode erleben.] bist, [du] Gottes [scheinbarer] Heiliger  Spöttische Anrede (vocativus), wie auch der „Messias, König von Israel” (15,32) in der Passionsgeschichte (ähnlich der Spöttelei der römischen Soldaten, die auf das Haupt des „Königs der Juden” eine Krone aus Dornen setzten und vor ihm die Knie beugten: 15,17-19). Überaus dumm wäre nämlich ein „Dämon”, der seinen Gegner als wirklichen Heiligen Gottes vorstellen würde; und eine noch größere Dummheit wäre es zu denken, dass Gott pfiffigerweise den unreinen Geist einsetzt, um die wahre Eigenart Jesu offen zu legen und anerkennen zu lassen.!” (25) Jesus fuhr ihn hart an: „Verstumme und fahre von ihm aus!” (26) Da schüttelte ihn der unreine Geist hin und her und fuhr mit lautem Geschrei von ihm aus.  Wir brauchen weder an einen magischen noch an einen „übernatürlichen” Eingriff zu denken; es genügt zur Erklärung, wenn wir annehmen, dass Jesus seine „charismatische” (vgl. Anm. 249), d. h. das Gewöhnliche weit übersteigende – aber trotzdem noch „natürliche” und menschliche – psychische heilende Kraft gegen solche Fanatiker einsetzte, die nicht mehr bereit und/oder fähig waren, die Wahrheit zu suchen. Wer über eine ähnliche psychische Energie verfügt wie er, ist ebenso fähig, ähnliche Ergebnisse zu erreichen. Bei den Menschen aber, die noch bereit und fähig waren, nach der Wahrheit zu suchen, war er bemüht, durch „konventionelle”, alltägliche Mittel, d. h. durch geduldiges Lehren den „unreinen Geist” der verworrenen Ideen „auszutreiben” – darin aber kann ihm ein jeder von uns folgen. (27) Alle wurden so erschreckt, dass sie untereinander streitend fragten: „Was ist das? Eine machtvolle neue Lehre! Sogar den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm.”  Die Evangelisten beschreiben die Phänomene ihrem eigenen Weltbild entsprechend, bzw. mit Hilfe der „Fachausdrücke” ihrer Zeit. Diese Beschreibungen müssen die Bibelausleger auf das eigene Weltbild und mit ihren eigenen Fachausdrücken „übersetzen”, wenn sie nicht unverständlich oder eben lächerlich werden wollen und wenn sie vermeiden wollen, dass die Botschaft der Bibel für die Menschen ihrer Zeit inakzeptabel wird. Denken wir nur an die Wirkungsgeschichte der „sechstägigen Schöpfung”! (28) Sein Ruf verbreitete sich auch sofort überall hin im ganzen Land Galiläa.
(29) Als sie die Synagoge verlassen haben, gingen sie gleich mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. (30) Die Schwiegermutter Simons lag fieberkrank im Bett. Sie sprachen auch gleich über sie mit ihm. (31) Er ging zu ihr, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Darauf verließ sie das Fieber und sie bediente sie.  Wenn man einen kranken Bekannten trifft, drückt man ihm seine Glückwünsche aus. So geht hier auch Jesus vor – er handelt aber mit „ganzer Seele”, wie immer, wenn er etwas tut; anders gesagt, er handelt, sich auf den Gott der absoluten Liebe stützend, mit ganzer Wachsamkeit und Bewusstheit: „Ich will tatsächlich, dass du gesund wirst!” Als Zeichen dafür ergreift er die Hand der kranken Frau (vgl. 5,41). Und jene spürt, dass es Jesus ernst ist, was er sagt, dass er mit innerer Macht spricht, wie es auch andere seiner Hörer spürten (vgl. V. 27): „Wenn dieser gute, starke und mit Gott verbundene Mensch wirklich will, das ich gesund werde, dann ist es mir auch möglich!” Ohne zu zögern setzt sie darauf ihre ganze Widerstandskraft gegen das Fieber ein, um ihre Gäste bedienen zu können.
Es gibt hier keine Spur von Zaubern, solches kann an jedem Krankenbett geschehen. Wir könnten es meinetwegen auch Placebo-Wirkung nennen, bloß das Vertrauen, das die natürlichen Kräfte der Genesung aktiviert, sich in diesem Fall nicht auf eine Tablette oder ein Amulett, sondern auf die wirkliche Urquelle aller Lebenskräfte, auf den gütigen Schöpfergott richtet. 
Andererseits erlebte Jesus auf diese Weise, dass er durch die Kraft des Vertrauens auf Gott Kranke heilen kann, sogar am Samstag.
(32) Als die Sonne unterging und es Abend wurde, brachten sie zu ihm alle, die sich unwohl fühlten, sowie die von bösen Geistern Besessenen, (33) so dass sich die ganze Stadt  Auch das am meisten realistische Evangelium des Markus benutzt von Anfang an das effekthaschende Mittel der Übertreibung. vor der Türe versammelte. (34) Viele von denen, die sich – an verschiedenen Krankheiten leidend – unwohl fühlten, heilte er, und viele bösen Geister trieb er aus und ließ die bösen Geister nicht zu Worte kommen, da sie ihn kannten.  Die Anschauung des Evangelisten unterscheidet sich natürlich von unserer (vgl. Anm. 35): Er will andeuten, dass sich (sogar) die bösen Geister über Jesu Wesen im Klaren waren, aber Jesus aus irgendeinem Grund nicht wollte, dass jene für ihn zeugen.
(35) Dann in der Frühe, noch in der finsteren Nacht, stand er auf, ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. (36) Simon und seine Gefährten jagten ihm nach (37) und [als] sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: „Alle suchen dich!”  Das ist die weiche Versuchung des Propheten: „Die Menschen mögen dich, bleib hier!” Die harte wird anders klingen: „Herodes will dich töten, geh weg von hier!” (Lk 13,31)! – Jesus klärt im „Gebet”, im Dialog mit Gott, seine Aufgabe und stärkt damit sein Sendungsbewusstsein. (38) Er aber antwortete ihnen: „Gehn wir anderswohin, in die benachbarten Ortschaften, damit ich auch dort [die Freudenbotschaft  Ihr Inhalt war wohl, dass Gott kein rächender, zorniger Richter, sondern ein gütiger Vater ist.] verkünde, denn dazu  Und nicht dazu, die Sympathie der Menschen oder die Nestwärme zu genießen, aber auch nicht, um lediglich (charismatische) Heilungen durchzuführen. bin ich [aus der Wüste  Dort überprüfte Jesus die Authentizität seines Gotteserlebnisses, das er bei seinem Untertauchen erfahren hatte, und dort traf er die Grundentscheidung über sein weiteres Leben (vgl. VV. 12-13).] herausgekommen.” (39) Da ging er auch  Jesus praktizierte auch selber, was er von seinen Jüngern forderte: Er antwortete Gott durch Taten, und zwar „gleich”. (Auch später ging er so vor. Zum Beispiel: sein Leben riskierend heilte er auch am Samstag [vgl. 3,1-5] und floh auch in direkter Lebensgefahr nicht vom Ölberg [14, 32-42].) Ohne eine solche Antwort ist das Gebet höchstens ein wohl gemeintes theoretisches Geplapper., verkündete [die Freudenbotschaft] in ihren Synagogen in ganz Galiläa, und trieb die bösen Geister aus.
(40) Ein Aussätziger  Die Aussätzigen galten als kultisch unrein, als Menschen, die von Gott durch diese Krankheit bestraft sind und deshalb stieß man sie aus der Gesellschaft aus (natürlich auch wegen der Infektionsgefahr). kam zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn flehentlich: „Wenn du wolltest, könntest du mich reinigen!” (41) (Jesus geriet in Zorn  Der Zorn Jesu (dessen Erinnerung nicht zufällig nur einige Kodizes aufbewahrt haben, da er im Laufe der Zeit immer weniger zum Bild über Jesus passte) lässt sich durch drei Punkte erklären: Er galt dem Kniefall des Aussätzigen, seiner abergläubischen Erwartung und der sich immer weiter ausbreitenden Wundermanie.
1) Nach jüdischer Auffassung gebührt der Kniefall ausschließlich Gott. In Israel brauchte Jesus keine Angst zu haben, dass man ihn mit Gott verwechselt, aber er lehnte auch schon jeden Kult um seine Person ab (s. noch Mk 10,17-18; Mt 20,20). In Gottes „Herrschaft” (vgl. Anm. 22) gibt es für keinerlei menschliche Herrschaft einen Platz.  2) In der Formulierung der Bitte des Aussätzigen kommt die gleiche abergläubische Erwartung zum Ausdruck, wie in der Vorstellung der blutflüssigen Frau (5,28). Damals lag es in der Luft, herausragenden Persönlichkeiten die Fähigkeit zur magischen Kraftübertragung zuzuschreiben.  3) Wegen seiner erfolgreichen Heilungen sah sich Jesus von einer immer leidenschaftlicheren Wundererwartung umgeben.) und er erbarmte sich seiner  In Jesus schlossen sich Zorn und Mitleid einander nicht aus, was auch durch Mk 3,5 entschieden bezeugt wird, und wenn er Vertrauen begegnet ist, half er auch dann, wenn das Vertrauen mit Aberglauben vermischt war (vgl. 5,24-34)., streckte seine Hand aus, berührte ihn  Niemand durfte die Aussätzigen anfassen; wenn jemand es trotzdem tat, galt auch er selbst als unrein, d. h. aus dem Gottesdienst und der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Tat Jesu zeigt, dass er die einschlägigen religiösen und gesellschaftlichen Vorschriften absichtlich übertreten hat. und sagte: „Ich will es, werde rein!” (42) Im Nu wich der Aussatz von ihm und er wurde gereinigt.  Die überdurchschnittliche (charismatische) Kraft Jesu angenommen ist auch diese Genesung ohne weiteres durch psychosomatische Vorgänge erklärbar. Die Haut ist nämlich jenes Organ bei uns, das (neben seinen übrigen Aufgaben) die Zärtlichkeit und die Grobheit wahrnimmt und das am schnellsten auf solche Schwingungen der Seele reagiert, wie zum Beispiel die Freude, die Aufregung und der Schreck (Rotwerden, Erbleichen, Frösteln…). Es ist nicht schwer mitzuempfinden, was für eine große Freude und Aufregung den Aussätzigen erfüllte, als Jesus – die religiösen Vorschriften und die gesellschaftliche Praxis nicht beachtend und sogar die eigene gesellschaftliche Ächtung riskierend – ihn zärtlich berührte… Deshalb brauchen wir weder in der Tatsache der Genesung, noch darin eine Übertreibung zu sehen, dass er „im Nu” rein geworden ist. – Das bedeutet auch, dass wir ihm auch in derartigen Heilungen mehr oder weniger folgen können – und auch sollen (Lk 9,2; Mt 10,8; Mk 6,13)! (43) Da fuhr ihn [Jesus] an und warf ihn sogleich hinaus  Die heftige Reaktion Jesu ist erklärlich: Das Mitleid motivierte ihn, zu heilen, aber dann leuchtete ihm plötzlich die Gefahr ein, dass – falls die Heilung offenkundig wird – die Menschen nur noch Wunder wünschen, und nicht mehr auf das Wesentliche, auf seine einfache Freudenbotschaft hören („Vertraut Gott, und verändert euer Leben, denn er liebt euch alle!”), denn ein geheimnisvoller Wundertäter ist immer interessanter als die Bekehrung. (44) mit den Worten: „Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst  Als Begründung dieses strengen Verbotes s. vorausgehende Anm.! – Leider bliesen auch selbst die Evangelisten die charismatischen Heilungen Jesu zu immer größeren „Bestätigungswundern” auf. Dadurch verbreiteten sie ein solches Bild über ihn, das ihn zum Zauberer stilisierte und ihn damit für denkende Menschen aller Zeiten schwer akzeptabel oder sogar inakzeptabel machte., sondern geh heimlich fort  Das ist eine Bedeutung des Wortes hypagein.
, zeig dich dem Priester und bringe das Reinigungs[opfer] dar, das Moses verordnet hat, zum Zeugnis [deiner Reinigung] für sie!”  Die Priester mussten die Genesung offiziell feststellen und anerkennen (3Mos 14,1-32); zu diesem Verfahren gehörte auch das Darbringen des (der) entsprechenden Opfers (Opfer). Der Geheilte durfte erst danach in die Gesellschaft zurückkehren. Deshalb schickte Jesus den durch ihn geheilten Menschen (in dessen Interesse) zu den Priestern, und nicht weil er etwa das Darbringen von Opfern für nötig gehalten hätte. (45) Er jedoch, kaum dass er fort war, begann die Sache weit und breit zu verkünden und zu verbreiten, so dass [Jesus] nicht mehr öffentlich in die Städte gehen konnte, sondern hielt sich draußen, an einsamen Orten auf; trotzdem kamen [die Menschen] von allen Seiten zu ihm.  Was Jesus befürchtete, war eingetreten: Der Geheilte machte eine Wunderpropaganda. Jesus musste ihr ausweichen – indem er sich an einsamen Orten aufhielt –, da diese Propaganda seinem Werk nur schadete.

2	(1)  Hier folgt der Evangelist Matthäus eine der ursprünglichen näher stehende Überlieferungsvariation als Markus (vgl. Anm. 58 und 64). Einige Tage später ging [Jesus] wieder nach Kapharnaum und es wurde bekannt, dass er zu Hause ist. (2) [Da] strömten viele zusammen, so dass es kein Platz übrig blieb, nicht einmal [draußen] vor der Türe. Er verkündete ihnen die Botschaft  In traditionellen Übersetzungen: das „Wort” (logos). [Gottes]. (3) [Da kamen Menschen] und brachten einen Lahmen zu ihm; vier [Männer] hoben ihn. (4) Da sie aber wegen der Menge nicht zu ihm gelangen konnten, deckten sie [genau] dort, wo [Jesus] war, das Dach ab  Die Abdeckung des Daches ist ein Einschub des Markus (den auch Lukas übernimmt). und nachdem sie es aufgerissen hatten, ließen sie die Tragbahre, auf der der Lahme lag, herab. (5) Als Jesus ihr Vertrauen sah, sprach er zu dem Lahmen: „(Mein) Kind, [Gott]  Im Original steht: „Deine Sünden werden dir vergeben.” Die Juden sprachen Gottes Namen aus Ehrfurcht nicht aus, sondern benutzten dafür verschiedene Umschreibungen, unter anderen die Benutzung des Passivs, was die Fachliteratur passivum divinum, „göttliches Passiv” nennt. vergibt  In zahlreichen Handschriften: „hat dir vergeben”. dir deine Sünden!”  Jesus sieht das Vertrauen der Krankenträger und mit feinem Gefühl verspürt er die Angst des Kranken (wegen einer verschwiegenen Sünde?), die ihn auch physisch gelähmt hatte. Damals dachte man nämlich – heute nicht? –, dass eine Krankheit Gottes Strafe wegen der (bekannten oder geheimen) Sünden des Betreffenden oder seiner Vorfahren war. Jesu Worte bedeuten: Deine Krankheit hat nichts mit deinen Sünden zu tun. (Damit leugnet er aber nicht die Existenz dieser Sünden…) Gott bezahlt nicht mit Krankheit für Sünden, sondern er vergibt die Sünden, und zwar umsonst! – (Jesus betrachtete die Krankheit nie als Gottes Willen und versprach auch keine überweltliche Gegenleistung dafür, sondern kämpfte nach besten Kräften dagegen.) (6) Es saßen  Genauer: „saßen würdevoll” (nicht kathidzein, sondern kathēsthai), dessen Bedeutung ist: „sie übten ihr Amt aus”, das heißt, sie prüften die „Rechtgläubigkeit” Jesu. auch einige Schriftgelehrten da, die sich in ihren Herzen so überlegten: (7) „Wer ist er, dass er [sich traut], so [zu] reden? Er lästert  Nach der Auffassung der Theologen der Zeit lästerte Jesus gegen das, was in Gott das Göttlichste ist, dass er nämlich absolut gerecht belohnt und straft, wovon er nur selbst durch Gnadenakte abweichen kann, bzw. nur die „von ihm bevollmächtigten” Personen (Priester, die Opfer darbringen, oder Propheten) erkennen und deklarieren dürfen, ob er gegebenenfalls vergeben hat oder nicht. [gegen Gott]! Wer kann [denn] Sünden vergeben außer Gott allein?”  Einschub von Markus (Lukas folgt ihm auch darin nach). Das ist deshalb klar, weil der überlieferte „Spruch” („logion”) Jesu gar nicht behauptet, dass er die Macht der Sündenvergebung für sich beansprucht, sondern nur, dass „deine Sünden dir vergeben werden”, natürlich durch Gott, wie es das passivum divinum zeigt. Durch den Einschub dieses Vorwurfs will aber Markus seine im V. 10 folgende christologische These vorbereiten, nach der Jesus als (apokalyptischer) Menschensohn schon auf Erden Macht zur Sündenvergebung hat und diese seine Behauptung durch die darauf folgende Wundertat beweist. (8) Jesus erkannte durch den in ihm [wohnenden] Geist gleich  Nach seinem Untertauchen (1,9) kam Gottes schöpferischer Geist, Gottes Wesen in Jesus (1,10), sozusagen Gottes (gesunder) Geist, der ihm von da an Richtung und Maß vermittelte. Aber in Kenntnis des Denkens der Schriftgelehrten (der Theologen jener Zeit, vgl. Anm. 762) konnte er allein schon „mit dem gesunden Menschenverstand” wissen, was sie aufgrund ihrer theologischen Prämissen denken mussten (V. 7a). Als Erklärung kann aber auch das in Frage kommen, was wir Intuition nennen. Es ist also nicht notwendig, hier eine Art „göttliches” „In-Herz-und-Nieren-Schauen” von Jesus anzunehmen., dass sie so bei sich überlegten, [daher] sagte er ihnen: „Warum  Der Sinn des Wortes „Warum?” ist hier nicht „Aus welchem Grund?”, sondern „Zu welchem Zweck?”, wie es die Matthäus-Variante (9,4) entschieden unterstützt: „Zu welchem Zweck (hinati) überlegt ihr Schlimmes in eueren Herzen?” Auf gut Deutsch: Mit welchem Zweck theologisiert ihr? Ist euer Ziel wirklich, Gott zu verherrlichen, das heißt, dass die Menschen ihn ehren und lieben, oder wollt ihr nur, dass die „Sünder” Prügel bekommen? überlegt ihr das in euren Herzen? (9) Was ist leichter?  Scharfe Ironie! Natürlich ist es genauso leicht den einen wie den anderen Satz auszusprechen, nur dass die Schriftgelehrten dem Lahmen nicht einmal diese Hilfe gewähren wollten, die keine Mühe bedeutet hätte, sondern sie wollten, dass „Gottes Gerechtigkeit zur Geltung kommt”: Er soll krank bleiben, damit er „die gebührende Strafe für seine Sünden erhält” (vgl. Anm. 63, bzw. 79 und 81). Dem Lahmen zu sagen: [Gott] vergibt dir deine Sünden!, oder [ihm] zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh umher!? (10) Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn  Die ursprüngliche Bedeutung des Ausdrucks „Menschensohn” („Sohn des Menschen”, bzw. „Sohn der Menschen”) war in der alltäglichen aramäischen Sprache: „der Mensch”, „ein Mensch”, „der Mensch im Allgemeinen”; der Ausdruck wurde zur Umschreibung von „ich” verwendet, zumeist in Kontexten, in denen das Entehrt-Werden oder der Tod das Thema war. In der religiösen Sprache hatte er einen eigenartigen Unterton: „armer, machtloser Mensch, der ganz auf Gott angewiesen ist und den Gott unterstützt” (vgl. Ps 8,5 und die ständige Anrede des Propheten im Buch Ezechiel mit „Menschensohn”. Wie in Ezechiels Person, verbinden sich auch in Jesus „Menschensohn-” und „Prophet-Sein”, vgl. Ez 34,1-2; Mk 6,4).
Jesus verwendete diesen Ausdruck – seiner üblichen Grundbedeutung entsprechend – immer auf sich selbst bezogen, sein Sinn war also: „der Mensch im Allgemeinen und so auch ich”, „ein einfacher Mensch, wie (auch) ich”, „ich bin ein einfacher, den Menschen ausgelieferter Mensch ohne Macht, den aber Gott mit seiner Kraft erfüllt”. Die Menschensohn-Worte, die als ursprünglich betrachtet werden können, tragen alle diese Bedeutung (z. B. Mk 8,31; 14,41-42; Mt 11,16-19; 9,13; Lk 9,44; 11,29-30.32; 12,8-9).
Eine ganz andere Bedeutung hatte der Ausdruck „Menschensohn” in der apokalyptischen Literatur jener Zeit (Anm. 773), nämlich: „ein geheimnisvoller, mächtiger, übermenschlicher Mensch, der dazu auserwählt wurde, eines Tages vom Himmel zu kommen und als ruhmvoller Weltenrichter mit Hilfe der Strafengel Gottes Rache an den Bösen zu vollziehen”. Nachträglich wurden dann auch „Menschensohn”-Worte Jesus in den Mund gelegt, die diese Anschauung spiegelten (z. B. Mt 16,27; 19,28; Lk 21,25-28), bzw. es wurden einige echten „Menschensohn”-Worte mit apokalyptischen „Menschensohn”-Worten vermischt (z. B. wurde zu Mk 14,62a der Vers 14,62b hinzugefügt), oder sie wurden apokalyptisch umgedeutet (z. B. Mk 9,9.12). Dadurch wurde der „Menschensohn” zu einem geheimnisvollen messianischen Titel.
Das eben Gesagte wird dadurch bestätigt, dass  1) es in den Passionsankündigungen Jesu keinen Hinweis darauf gibt, dass er einmal als Richter zurückkehren würde (weder in Mk 8,31; 9,31; 10,33-34 und in parallelen Stellen noch in Lk 24,7, das nach Ostern Jesus in den Mund gelegt wurde), obwohl es ganz logisch wäre; wohl aus keinem anderen Grund, als dass diese Zusammenfassungen aus authentischen jesuanischen Worten zusammengestellt worden sind;  2) in den „Menschensohn”-Worten im Zusammenhang mit der Rückkehr Jesu als Richter wird es nie auf die Passion Jesu zurückverwiesen, obwohl das noch logischer wäre. Der Grund dafür kann kaum in etwas anderem bestehen, als dass in der mustergebenden, apokalyptischen „Menschensohn”-Vorstellung von Henoch das Moment des Leidens fehlt, und zwar mit gutem Grund, da die Passion den Misserfolg dieses ruhmvollen Menschensohnes bedeuten würde.
In unserer Übersetzung unterscheiden wir konsequent die beiden Bedeutungen, indem wir das Wort in der original-jesuanischen Bedeutung einfach, in der apokalyptisch-messianischen Bedeutung aber immer mit Großbuchstaben schreiben. (Im ersten Fall wäre es wohl richtiger, das Wort einfach mit „Mensch” zu übersetzen, aber wir wollen mit dem Ausdruck „Menschensohn” darauf hinweisen, dass es an diesen Stellen – vor allem? – doch um die Selbstbezeichnung Jesu geht.) Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben”  Dieser Spruch ist wieder Markus’ Einschub, was auch dadurch schon erkennbar ist, dass er grammatisch schwerfällig in den ursprünglichen Erzähltext eingefügt ist: „Damit [ihr] aber wisst…, sprach er zu dem Lahmen...” Seine Authentizität wird inhaltlich dadurch widerlegt, dass Jesus „Bestätigungswunder” ausdrücklich und grundsätzlich abgelehnt hatte (Mk 8,11-13; 11,27-33; Lk 11,29-30)., sprach er zu dem Lahmen: (11) „Dir [aber] sage ich, steh auf, nimm deine Tragbahre und verschwinde  Das gleiche Verb hypagein steht hier wie in 1,44, und die Triebfeder für seine Benutzung mag die gleiche sein wie dort (s. Anm. 51)., [geh] nach Hause!” (12) Der stand auf, nahm gleich seine Tragbahre und ging vor aller Augen hinaus  Jesus hat nicht nur über Gottes Güte gesprochen, sondern diesen Gott auch ganz innerlich erlebt; deswegen konnte er diese Güte weiterstrahlen und damit die Angst des Kranken (vor Gott) und die Verkrampfung seiner gelähmten Glieder wirklich lösen – auch ohne ein spektakuläres „Wunder”. Jeder kann es leicht einsehen, dem solche Ausdrücke wie z. B. „die Furcht lähmte mir die Glieder” etwas sagen., so dass alle außer Fassung waren, Gott priesen und sagten: „Niemals haben wir so etwas gesehen!”
(13) [Jesus] ging wieder hinaus an den See, und das ganze Volk ging zu ihm, und er lehrte sie. (14) Im Vorübergehen erblickte er Levi, den Sohn des Alphäus, wie er an der Zollstätte saß  Das gleiche Verb kathēsthai wie im V. 6; die „Ausübung des Amtes” ist in diesem Fall die Zolleintreibung. und sagte ihm: „Folge mir nach!” Darauf stand er auf und folgte ihm nach.  Das Sammeln von Jüngern durch Jesus erfolgte im Allgemeinen wahrscheinlich nicht derart blitzartig und wie durch ein Wunder, sondern in einem normalen Vorgang und als Folge von gegenseitigem Kennen Lernen, aber wir können auch die Wirkung seiner strahlenden und gewinnenden Persönlichkeit, die zu einem so plötzlichen und prompten Nachfolgen führt, nicht ausschließen.
(15) Es geschah auch  S. Anm. 7., dass er in seinem  Im Hause Jesu (vgl. 2,1; 3,20; 9,33 und Mt 4,13). Dies unterstreicht noch radikaler, dass Jesus mit den verachteten und praktisch exkommunizierten „Zöllnern und Sündern” Tischgemeinschaft hatte. – Lukas (5,29-32) stellt später die Sache „auf den Kopf” und entschärft damit die eigenartige prophetische Geste Jesu: bei ihm ist nicht Jesus der Gastgeber von Sündern, sondern der schon bekehrte Zöllner, Levi gibt ihm zu Ehren ein Gastmahl, außerdem stellt Jesus nicht Gottes bedingungslose Güte dar, sondern er fordert die Sünder zur Bekehrung auf. Hause zu Tische saß und auch viele Zöllner und Sünder  Es handelt sich hier nicht unbedingt um persönliche Sündhaftigkeit; damit die Pharisäer jemanden zum Sünder stempelten, genügte es, zu einem sündhaften Berufsstand zu gehören. Natürlich ist die Rede auch von wirklichen Sündern. sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische setzten; es gab nämlich viele [solche „Sünder”], die ihm [später trotzdem als Jünger] nachfolgten.  Ein schwer interpretierbarer Satz. Da aber das Wort kai (= und) im Griechischen neben vielen anderen auch „doch, jedoch, sogar” bedeuten kann, und das Wort akolūthein neben dem bloßen physischen Nachfolgen auch der Fachausdruck von „Jesus als Jünger Nachfolgen” (s. V. 14: „Folge mir!”) sein kann, haben wir uns für diese Interpretation entschlossen. (16) Als aber die Schriftgelehrten pharisäischer Richtung ihn mit den Sündern und Zöllnern speisen sahen, sagten sie seinen Jüngern: „Wieso ißt er mit Zöllnern und Sündern?”  Laut ihrer Theologie mussten nämlich die „Sünder” aus der Gemeinschaft des Gottesvolkes vertilgt werden, damit die Heiligkeit Gottes (= seine Abgegrenztheit vom „profanen” Teil der Welt, von allem, was in moralischer oder kultischer Hinsicht „unrein” ist) nicht beeinträchtigt wird (vgl. 5Mos 13,6; 17,7; 19,19 etc.). (17) Als Jesus dies hörte, sagte er ihnen: „Nicht diejenigen, die in vollem Besitz ihrer Kräfte sind, brauchen den Arzt, sondern diejenigen, denen es übel ist.  Jesus hält die Sünder nicht für „Verbrecher”, die Strafe verdienen, sondern für „Kranke”, die den Arzt brauchen. Und wenn die „Sünde” letztlich die Verschlossenheit des menschlichen Herzens vor der Güte ist, dann gibt es dafür nur eine einzige Heilmethode: statt „gerechter Strafe” durch das Anbieten der unbedingten Güte bewirken, dass der Sünder sich öffnet. Ich bin nicht gekommen  Die Verwendung der feierlichen Formel „ich bin (nicht) gekommen, um….” deutet darauf hin, dass Jesus als Vertreter und Vermittler des Willens Gottes spricht., um »Gerechte« einzuladen, sondern [ausgestoßene] Sünder.”  Stark ironische Aussage (was unsere Übersetzung durch die Anführungszeichen andeutet). Sie kann den Sinn haben: Die Gerechten brauchen keine Einladung. Sie wissen, dass sie zu Recht eingeladen sind. Es kann auch bedeuten: Die „Gerechtigkeitsfanatiker” wollen nicht, dass sie irgendetwas geschenkt bekommen. Sie verdienen ihren Lohn rechtmäßig. – Jesus aber weist darauf hin, dass Gott anders ist, als ihn die Thora, das Gesetz des Moses darstellt; er ist derart „ungerecht”, dass sein absoluter Rettungswille auf alle gerichtet ist, deshalb ergießt er seine Güte umsonst und bedingungslos auch über diejenigen, die es „nicht verdient hatten” (vgl. Mt 20,1-15), wie er auch seine Sonne über Gute und Böse aufgehen lässt (Mt 5,45).
(18) Die Jünger des Johannes [des Täufers] und die Pharisäer pflegten zu fasten.  Gemeint ist weder das Fasten um mit den Bedürftigen teilen zu können, noch das Fasten als Übung der Selbstzucht, sondern es geht um jenes kultisch-asketische Fasten, das die Traurigkeit wegen der Abwesenheit Gottes (Jahwes) zum Ausdruck brachte, bzw. das Ankommen der Herrschaft Gottes beschleunigen wollte. Sie gingen [zu Jesus] und sagten ihm: „Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer  Die Formulierung des Markus ist ungenau; richtig wäre: „Warum fasten wir und die Pharisäer” (vgl. Mt 9,14)., [diejenigen] hingegen, die [von ihnen  Der Vorwurf bezog sich vielleicht nicht auf alle Jünger Jesu, nur auf solche, die früher Jünger des Johannes waren (Jo 1,35-39) und danach die Fastenbräuche ihres Meisters (und der Pharisäer) nicht mehr fortsetzten. Diese Variation wird durch die Formulierung soi mathētai („dir Jünger”) anstelle der gängigen Formulierung mathētai sū wahrscheinlich gemacht. – Im Sinne der Anm. 83 wäre „von uns” die richtige Formulierung.] dir zu Jüngern [geworden sind], fasten nicht?” (19) Darauf entgegnete ihnen Jesus: „Können denn  Das „können denn… fasten…?” heißt wortwörtlich: „sind sie unfähig, zu fasten...?”. die Hochzeitsgäste fasten, wenn  Wortwörtlich: „Die Söhne [jenes] hochzeitlichen Saales [= die Menschen, die sich im hochzeitlichen Saal aufhalten], in dem [en hō] der Bräutigam mit ihnen ist, sind unfähig zu fasten.” – Dies nicht verstehend (eventuell statt der Bedeutung „während, währenddem” an die Bedeutung „solange” von en hō denkend) oder geführt von der sich schon ausgebildeten Christologie, wird Matthäus den Satzbau umformen und den en hō (= „in dem” oder „währenddem”) auf eph’ hoson („solange”) ändern; dieses „solange” wird dann (als Rückwirkung des Textes von Matthäus oder unabhängig davon?) erklärt durch die in Mk 2,19b stehende Ergänzung (hoson khronon… = solange…), bzw. durch den Satz „Es kommen aber noch Tage…” (V. 20), der bei allen drei Synoptikern vorzufinden ist. Die Endstation dieser „Entwicklung” ist die Ideologie des Fastenbrauchs der Christen (die mit den Juden nicht in Konflikt geraten wollten): „an jenem Tage” werden sie fasten (vgl. Anm. 82). der Bräutigam bei ihnen ist im hochzeitlichen Saal?  Aus dem Alten Testament war das Bild Jahwes als „Bräutigam des Volkes Israel” allbekannt (Jes 54,5; 61,10-11; 62,4-5; Jer 2,2; Ez, Kap. 16; Os 2,18), und Jesus erlebte bei seinem Untertauchen, dass man nicht weiter zu warten braucht („Die günstige Zeit ist da”), Gott ist anwesend, und zwar nicht als abrechnungsbereiter Richter (wie Johannes über ihn predigte), sondern als liebender Vater oder, mit dem hier erwähnten Bild ausgedrückt, als sein Volk liebender Bräutigam. Und wenn der Bräutigam im hochzeitlichen Saal anwesend ist, erfüllt dies die Hochzeitsgäste mit Freude und sie werden unfähig zu fasten. Das Merkmal für Gottes Nähe ist also die Freude, das frohe Essen und Trinken und nicht das düstere Fasten (vgl. Anm. 82, bzw. Anm. 859, vorletzter Abs.!). Solange der Bräutigam in ihrem Kreise weilt, können sie nicht fasten. (20) Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam ihnen mit Kraft entrissen wird, dann werden sie fasten, an jenem Tage.”  Später hat man die Antwort Jesu (V. 19a) nicht mehr verstanden und infolge dieses Unverständnisses, bzw. als Reaktion auf seine Hinrichtung hat man sie ergänzt (VV. 19b-20) und dadurch umgedeutet: Hier ist nicht mehr Gott der Bräutigam, sondern Jesus, und wegen seiner gewaltsamen Entfernung (vgl. Jes 53,8!) fasten die Christen trauernd, zurückfallend in den nicht jesuanischen Fastenbrauch. Der letzte Einschub „an jenem Tag”, der der Angabe „Es werden Tage kommen” widerspricht, weist darauf hin, dass sie in Erinnerung an die Kreuzigung am Freitag fasteten, im Gegensatz zum Brauch der Pharisäer, die am Montag und Donnerstag fasteten. Mit dieser Ergänzung – und gleichzeitig Umdeutung – erweckten sie den Anschein, als ob Jesus noch am Anfang der Ereignisse seine Passion vorausgesagt hätte, bzw. angeordnet hätte, dass „die Unfähigkeit, zu fasten wegen der Freude” nur während seiner irdischen Anwesenheit gültig sein sollte, und gewollt hätte, dass man danach um ihn trauert und wegen seiner Abwesenheit fastet...
(21)  Die hier folgenden zwei Sprüche an dieser Stelle veranschaulichen die Absurdität der Frage des V. 19a. Es ist jedoch vorstellbar (den zweiten betreffend ist es sogar wahrscheinlich), dass sie ursprünglich in einem anderen Zusammenhang und nicht gleichzeitig geäußert wurden. „Niemand näht einen Flecken frisch gewebten Tuches auf ein altes Gewand; tut er es jedoch, dann reißt das neue [Stück] auch den noch unversehrten Teil des alten auf und es entsteht ein noch schlimmerer Riss.  Die Johannes-Jünger oder die Pharisäer mochten die Neigung haben, bestimmte Elemente aus Jesu Botschaft zu übernehmen, aber als Ganzes wollten sie sie nicht annehmen. Ihnen sagt er: Seine Freudenbotschaft ist nicht zu teilen und nicht zu vermischen! (Vgl. Mt 10,35; Lk 9,59-60; Mt 5,21-48.) – Das Evangelium ist nicht zu vermischen mit den alten Religionssystemen, aber auch nicht mit den verschiedensten Ismen. (22) Niemand gießt neuen Wein in alte Schläuche  Der Wein wurde in Schläuchen aus Ziegenleder aufbewahrt. Der neue, sich gärende Wein musste in neue Schläuche gegossen werden, die noch flexibel waren, denn er hätte das alte, ausgetrocknete, steife Leder zerrissen.; tut er es jedoch, dann sprengt der Wein die Schläuche und sowohl der Wein wie auch die Schläuche gehen zugrunde. Nein! Neuer Wein gehört in neue Schläuche!”  Die Schriftgelehrten und die Rechtsgelehrten mochten erwägen, ob die Morallehre Jesu in den festen Rahmen der Tradition eingefügt werden kann. Ihnen mag er gesagt haben: Seine Botschaft bedarf eines elastischen Behälters, geschmeidiger Formen und Rahmen. – Wenn das dynamische Evangelium in statische Formen gezwängt wird, zersprengt es die Formen und geht auch selber zugrunde.
(23) Es geschah auch, dass [Jesus] am Sabbat durch die Getreidefelder ging, und seine Jünger unterwegs Ähren abzurupfen anfingen. (24) Da sagten ihm die Pharisäer: „Siehe, warum tun sie am Sabbat so etwas, was nicht erlaubt ist?” (25) [Er] antwortete ihnen: „Habt ihr niemals gelesen  1Kön 21,1-6., was David getan hat, als er in Not war und ihn hungerte samt denen, die bei ihm waren? (26) Wie er unter dem Hohenpriester Abiathar in das Haus Gottes ging, und [vom Tische des heiligen Ortes] die Brote aß, die nur die Priester essen dürfen, und wie er davon auch denen gab, die bei ihm waren?”  Zur nicht jesuanischen Herkunft dieser Sätze s. die Notizen zu Mt 12,1-8! (27) Dann sagte er ihnen: „Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden  Nämlich durch Gott (nach der Ordnung der Schöpfung): passivum divinum (s. Anm. 59). und nicht der Mensch um des Sabbats willen  Im Alten Testament steht gerade das Gegenteil, nämlich dass Gott die Samstagsruhe nicht für den Menschen, sondern für seine eigene Herrlichkeit verordnet hat (2Mos 35,1-3: „Der siebte Tag… heilig für Jahwe”). Aber Jesus verübt einen frontalen Angriff auf  das versteinerte Gottesbild, das sich hinter dem versteinerten Samstagsgesetz verbirgt: Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was für eine große Ketzerei seine Auffassung bedeutet hatte – auch noch in den Augen der Christen am Ende des ersten Jahrhunderts, so dass weder Matthäus, noch Lukas diesen Spruch übernommen haben., der Menschensohn ist also Herr auch über den Sabbat.”  Der „Menschensohn” (s. Anm. 68) könnte hier Jesus als Menschen, bzw. den Menschen im allgemeinen bezeichnen, und in diesem Fall wäre der Sinn des Spruches: Gott verordnete den Ruhetag zugunsten des Menschen, deshalb darf ihn der Mensch (= jeder Mensch) in diesem Sinne nutzen, quasi „als Herr über den Sabbat”: Er darf seine natürlichen Bedürfnisse befriedigen, Gutes tun, helfen, heilen – ohne Einschränkung von Seiten Gottes (vgl. Mk 3,4). Es ist aber eher wahrscheinlich, dass wir hier mit den Bedeutungen von Menschensohn und Herr (kyrios) im apokalyptischen Sinne zu tun haben: Die bedingungslose Ehrfurcht vor Gott (Mk 10,17-18; 12,29) hat nämlich Jesus verboten, sich selbst oder den Menschen im Allgemeinen als „Herrn” über die von Gott gegebene Ordnung zu bezeichnen. Drei weitere Beobachtungen unterstützen diese Annahme: 1) die verbale Form von kyrios, das kyrieuein bedeutet soviel wie „einen Sklaven wie ein Herr behandeln”, aber dieses ist genau das Verhalten, das Jesus weder bei sich noch bei seinen Jüngern zulassen wollte (Lk 22,25).  2) Der ganze Satz ist „unlogisch”, denn warum würde aus der durch Gott geschaffenen Ordnung (vgl. „also”) folgen, dass der Menschensohn Herr über den Sabbat ist!? Mit anderen Worten: das Herr-Sein des Menschensohnes erscheint hier als pure Willkürherrschaft.  3) Das Wörtchen „auch” gegen Ende des Satzes ist eigentlich überflüssig, da es um keine weiteren Sachen ging, nur um den Sabbat; aber es deutet an, dass der Menschensohn „auch noch über den Sabbat” Herr, mit anderen Worten, ein so mächtiger Herr ist, dass er auch über die durch Gott bestimmte Ordnung frei verfügen kann.

3	(1) Dann ging er wieder in die Synagoge. Dort war ein Mensch mit einer gelähmten Hand.  Wortwörtlich: „ein Mensch, der eine verkümmerte, lahme Hand besaß” (ein Mensch mit lahmer Hand). Da das Verb ekhein (besitzen) genau so gut auch „halten” bedeutet, kann es auch so übersetzt werden: „ein Mensch, der seine Hand lahm hielt”. In diesem Fall wird natürlich die Geschichte eine ganz andere Erklärung haben: Die Pharisäer stellen eine Falle. Sie bringen jemanden dazu, seine Hand lahm zu halten und dann beobachten sie Jesus, ob er ihn heilt. Jesus aber durchschaut die Sache (vgl. Anm. 65). Der Sinn von „Strecke deine Hand aus!” ist somit: „Hör auf mit der Schauspielerei!”, und es steckt nichts Geheimnisvolles dahinter, wenn seine Hand gleich in Ordnung kommt… (2) Da beäugten sie ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um gegen ihn, [falls er es tun würde], eine Anklage zu erheben.  Wer das Sabbatgesetz absichtlich verletzt hatte, musste nach rabbinischer Auffassung durch Steinigung hingerichtet werden. (3) Da sprach er  Beim Abrupfen von Ähren „reagierte Jesus nur” auf den Angriff, hier ergreift er schon die Initiative (die Lahmheit der Hand bedeutete ja keine Lebensgefahr, er hätte sie auch am nächsten Tag heilen können), um sogar durch Riskieren des eigenen Lebens (!) zu zeigen: Der gute Gott hatte den Ruhetag wirklich zugunsten des Menschen verordnet, und der Mensch darf nicht für den Sabbat geopfert werden. zu dem Menschen mit der verkümmerten Hand: „Stell’ dich in die Mitte!” (4) Und er sagte ihnen: „Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu töten?”  Mit dieser Frage, die sogar Kinder im Vorschulalter leicht beantworten können, wollte er seine Gegner zur Umformung ihres Denkens (konkreter: ihres Gottesbildes) anregen, denn er wollte auch sie heilen und retten (vgl. Lk 7,40-47). Sie aber schwiegen. (5) [Da] schaute er sie ringsum voller Zorn an, und weil er Mitleid mit ihnen hatte  Voller Zorn, da ihr Schweigen aus schuldhafter Feigheit, aus Nicht-Sehen-Wollen und aus geistiger Herrschsucht stammte (vgl. Mt 23,4), und mit Mitleid, da auch sie selber Opfer ihrer Theologie und des durch sie geschützten Religionssystems geworden waren: ihre Herzen wurden verkümmert, versteinert und gefühllos. – Ein neues Beispiel dafür, dass Jesus über die gleichen Personen zornig sein und mit ihnen gleichzeitig Mitleid empfinden konnte (vgl. Anm. 48)., war er betrübt  Im Verb syllypeisthai drückt das Präfix syn- das Mitleid, und das Verb lypeisthai die Traurigkeit aus. über die Versteinerung ihrer Herzen. Dann sagte er dem Menschen: „Strecke deine Hand aus!”  Dies sind die Kennzeichen der echt jesuanischen Verpflichtung gegenüber dem Reich Gottes: klare Sicht + mutiges Handeln + Güte. Klare Sicht: Das reine Herz (s. Mt 5,8) sieht klar, dass Gott gut ist, und dass er Gutes will – ohne Bedingungen und Einschränkungen. Mutiges Handeln: Die klare Sicht taugt nichts, wenn ihr keine laute Rede und offene Tat folgen – bereit, alle Risiken (sogar die Todesstrafe auf Ketzer) auf sich zu nehmen. Güte: Die klare Sicht und das mutige Handeln allein ohne (auch die Gegner umfassende) Güte könnten noch auch ein kaltes, korrektes System begründen. Der streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt.  Die Lähmung der Organe der Motorik, das heißt ihre unbewusste Blockierung, ist ein hysterisches Symptom, eine Folge des psychischen Zerfalls. Um die motorischen Störungen zu verstehen, müssen wir wissen, dass die meisten Bewegungen erlernte und dann weitgehend mechanisierte Prozesse sind. – Die lahme Hand deutet darauf hin (kann darauf hindeuten), dass der Betreffende unfähig ist, sein Leben „in die eigene Hand zu nehmen”. Vielleicht auch deshalb stellt Jesus den Kranken in die Mitte hin, dass er sich endlich einmal im Mittelpunkt sieht und nicht am Rande, und es geschieht auch deshalb, dass der Kranke nur durch Gesetzesbruch seine Bewegungsfreiheit zurückgewinnt. – Zum Verstehen der Entstehung der Krankheit wie auch der Heilung, bzw. Genesung kann das grimmsche Märchen „Das Mädchen ohne Hände” eine Hilfe leisten. (6) Die Pharisäer gingen hinaus und hielten sogleich eine Beratung wider ihn mit den Herodianern  Mit ihren politischen und religiösen Gegnern (vgl. Anm. 707)! Die Beratung war notwendig, weil eine öffentliche Hinrichtung ihnen durch die römische Besatzungsmacht verboten war, und deshalb konnte nur der Meuchelmord in Frage kommen, oder ein Eingriff von Herodes (wie im Falle von Johannes dem Täufer, vgl. Mk 6,14-29). Von der prinzipienlosen Koalition konnten Jesus und seine Jünger vielleicht durch Johanna (vgl. Lk 8,3) Kenntnis erhalten., wie sie ihn umbringen könnten.
(7)  Die Verse 7-12 sind ein zusammenfassender Bericht des Evangelisten, in dem einerseits das bisher Gesagte zusammengefasst, andererseits der nahende Höhepunkt der galiläischen Tätigkeit Jesu vorbereitet wird. Die Massenzusammenkunft des für Jesus begeisterten Volkes steht in schroffem Gegensatz zum Hinrichtungsbeschluss der führenden Schicht. – Was hier niedergeschrieben ist, können wir als eigene Vorstellungen des Evangelisten betrachten, sie spiegeln also nicht unbedingt die Wirklichkeit wider: Er sah die Sachen so, bzw. er wollte, geleitet von seinen theologischen und seelsorgerischen Zielen, dass auch seine Leser sie so sehen. Da zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See [Gennesaret] zurück  Möglicherweise wollte er die Wunderpropaganda vermeiden, aber es ist eher wahrscheinlich, dass er den mörderischen Machenschaften seiner Gegner ausweichen wollte., aber eine große Volksmenge aus Galiläa, (8)  Des Inhalts wegen (s. nächste Anm.) weichen wir hier von der üblichen Nummerierung ab, die Judäa noch dem Vers 7 zurechnet. sowie aus Judäa, Jerusalem, Idumäa und von jenseits des Jordan folgte ihm, und auch aus der Umgebung von Tyrus und Sidon strömte eine große Volksmenge  Einerseits zieht eine große Menge mit ihm aus Galiläa, andererseits zieht eine große Menge zu ihm aus der engeren und weiteren Umgebung von Galiläa. zu ihm, da sie gehörten hatten, was für große Dinge er tat. (9) [So] sagte er seinen Jüngern, sie sollten wegen der Menge ein Schiffchen für ihn bereithalten, damit er nicht bedrängt werde.  Der Hinweis auf die Vorbereitung eines Schiffchens dient der Steigerung der Wirkung. Hier sind übrigens zwei Wörter zu finden, die nur einmal im Markusevangelium vorkommen (Schiffchen, bereithalten). (10) Er heilte nämlich viele, so dass sich alle, die [irgendeine] Plage  Es ist ein Hinweis auf die Krankheiten als Heimsuchungen, die man für Folgen dämonischer Wirkungen oder göttlicher Strafe hielt. getroffen hat, auf ihn stürzten, um ihn berühren zu können. (11) Auch die unreinen Geister  S. Anm. 31 und 37., als sie ihn erblickten, warfen sich vor ihn hin und schrieen: „Du bist der Sohn Gottes!”  Vgl. Anm. 35. In Markus’ Darstellung ist dieses „Glaubensbekenntnis” dazu bestimmt, die übermenschliche Größe Jesu anzudeuten: Aus dem Mund der Dämonen erklingt hier der gleiche Sohnestitel wie aus Gottes Mund in 1,11. Das Verhalten der unreinen Geister ist zweideutig: Während sie durch den Kniefall vor den Füßen Jesu ihre Huldigung zum Ausdruck bringen, wollen sie damit teils seine Zuneigung erreichen, teils schreien sie sein Geheimnis aus, um seiner Macht zu entkommen (sie benutzen die Anrede „Sohn Gottes” als abwehrende Zauberformel). (12) Er fuhr sie aber hart an, ihn nicht bekannt zu machen.  Nach Markus’ Auffassung darf das „Geheimnis Jesu” (das sog. „messianische Geheimnis”) noch nicht zum Vorschein kommen, seine Aufdeckung ist dem Vater vorbehalten (s. 9,7).
(13)  In der Fachliteratur gibt es bis auf den heutigen Tag eine lebhafte Debatte um die Interpretation dieses Abschnittes: Ob Jesus die Zwölf bestellt hatte, ob er zwölf bestellt hatte, wie die Symbolik der Zahl zwölf zu verstehen ist, ob er den Aufgabenkreis der Zwölf als ein „erbliches” und weiterzugebendes „Amt” bestimmt hatte, ob er einen wesentlichen Unterschied gemacht hatte zwischen „Jüngern” und „Aposteln” und so weiter…
Unser Standpunkt ist: Jesus wurde dadurch zur Bestimmung und zur gründlichen Erziehung eines engeren Jüngerkreises bewogen, dass er seine eigene Wirksamkeit als Prediger vervielfachen wollte (vgl. Mt 9,36–10,1) – teils dadurch, dass er sie intensiver und daher wirkungsvoller ausbildet, teils dadurch, dass künftig auch sie tun, was er getan hatte –, damit auf diese Weise „ganz Israel” erreicht wird (was die Nummer zwölf symbolisiert). Er bestimmte sie nicht zur „leitenden Körperschaft” und er begünstigte sie mit keinerlei besonderen, „sakramental” erblichen Privilegien. Die „einfachen” Jünger hatten die gleiche Aufgabe und Mission, wie die „auserwählten” Apostel – wie auch Jesus keine zwei Morallehren hatte, eine für die „Eingeweihten”, und eine andere für die „einfachen Menschen”. Deshalb können wir höchstens sagen: Die „Apostel” stellen musterhaft dar, was Aufgabe eines jeden „Jüngers”, eines jeden Anhängers Jesu ist. Danach stieg er auf den Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte, und [sie] kamen zu ihm. (14) Er bestimmte zwölf dazu – (sie auch Apostel nennend  Ist nur in bestimmten Handschriften zu lesen.) –, mit ihm zusammen zu sein  Dies ist ein wichtiges Moment; es bedeutet, dass sie nicht nur seine Lehre hören und kennen sollten, sondern seine ganze Denkweise, seine Gefühle, seine Seele, weiterhin sein Verhalten als authentischen Kommentar seiner Worte. – Auch dieses „Mit-Ihm-Sein” ist für keinen seiner Anhänger unmöglich, da er ja selber versprochen hat, unter seinen treuen Anhängern immer anwesend zu sein (s. Mt 18,20; 28,20). und um sie zu senden, [Gottes Reich] zu verkünden (15) und Macht zu haben (zur Heilung der Krankheiten  Ist nur in bestimmten Handschriften zu lesen. und) zur Vertreibung der Dämonen  S. Anm. 36.. (16) Er bestimmte also die Zwölf: Simon, dem er den Namen Petrus gab, (17) weiterhin Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und gab ihnen den Namen Donnersöhne, (18) dann Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphäus, Thaddäus  Dem Thaddäus bei Matthäus und Markus entspricht bei Lukas und in der Apostelgeschichte Judas, der Sohn des Jakobus. Es ist möglich, dass Thaddäus sein Beiname war., Simon den Kananäer  Lukas (6,15) interpretiert den „Kananäer” als „Zeloten”. (19) und den Mann aus Karioth  Das ursprüngliche Wort iskariōt oder iskariōtēs kann wohl „den Mann aus Karioth” bedeuten (vgl. Jos 15,25: Kerijot), aber es ist (mit besonderer Rücksicht darauf, dass auch mehrere Kodizes die Form skariōtēs verwenden) nicht unmöglich, dass sich in diesem Beinamen das griechische Wort sikarios steckt: In diesem Fall würde es Judas als politischen Terroristen bezeichnen (vgl. Anm. 659, 661, 905 und 963)., Judas, der ihn dann auslieferte.
(20) Dann kehrte er heim [nach Kapharnaum]. [Dort] versammelte sich wieder die Volksmenge, so dass sie nicht einmal essen konnten.  So was passiert ab und zu jedem, der mitten in einer großen Arbeit ist, aber es bedeutet noch nicht, dass der Betreffende „nicht bei Sinnen ist”, wie es aus der Fortsetzung des Textes von Markus folgen würde (s. den Anfang der nächsten Anm.). Dies gilt besonders auch für Jesus, der sehr wohl wusste, dass es Zeit ist, auch mal „auf Urlaub zu gehen” (s. 6,31). (22!)  Aufgrund der Logik der Ereignisse ist die Reihenfolge der Verse 21 und 22 zu vertauschen: Jetzt beobachteten ihn  nicht mehr nur die lokalen Wächter des „wahren Glaubens” (3,2), sondern es waren auch die Spione der hauptstädtischen obersten Religonsbehörde erschienen und stellten fest, dass seine charismatischen Heilungen das Werk des Teufels waren, da sie mit dem Bruch des Gesetzes verbunden waren (2,24; 3,2-6). Aus der Sicht des Entschlusses des Hohen Rates hatte das zwar keine Bedeutung, aber sie verbreiteten dieses Gerücht wahrscheinlich, um die Massen von ihm abzuwenden und dadurch auch ihn selbst „zu ernüchtern”. Die Nachricht konnte seine Verwandten erreichen, und sie konnten es sich leicht ausrechnen, was Jesus bevorstand, nämlich die Steinigung. Zur Entkräftung der Feststellung der Schriftgelehrten sagten sie also: „[Unser Jesus paktiert nicht mit dem Teufel], er ist [nur] von Sinnen” und sie gingen los, um ihn (mit List oder Gewalt) nach Hause zu bringen (in einen „Hausarrest” und zur Behandlung), um einem Inquisitionsverfahren zuvorzukommen.
Ein später Redakteur des Evangeliums, vielleicht der Endredakteur, mag vielleicht gemeint haben, dass diese Meinung der Verwandten ein schlechtes Licht auf Jesus wirft, und er entkräftete diesen Eindruck damit, dass er die Reihenfolge der beiden Verse vertauschte und dadurch die Meinung der Verwandten darauf bezog, dass Jesus (offensichtlich in seinem „Übereifer”) nicht einmal Zeit zum Essen hatte (Matthäus und Lukas lassen die Äußerung der Verwandten ganz weg…). Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem [nach Galiläa] herabgekommen waren, sagten: „Er hat den Beelzebul und treibt die Dämonen mit Hilfe des obersten Dämons aus.”  Die Reaktion Jesu ist in den Versen 28-29 zu lesen. (21) Als seine Angehörigen [dies] hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen  Die Geschichte setzt sich in Vers 31 fort. [und ihn heimzuführen], sie sagten nämlich: „Er ist [nur] von Sinnen.”
(23) Da rief er sie zu sich  Im jetzigen Kontext des Evangeliums weist das Wort „sie” auf die Schriftgelehrten hin, aber die Schriftgelehrten sind an keiner anderen Stelle direkte Objekte des Verbs proskaleisthai (zu sich rufen), so kann es sich in Wirklichkeit nur auf die Jünger oder auf die Menge (vgl. 7,14) beziehen. und sagte ihnen in Gleichnissen [Folgendes]  Die in den Versen 23-26 ausgedrückte, etwas „blasse” und nichts sagende Abwehr ist nicht bezeichnend für Jesus; sie ist vermutlich Einschub eines der Redakteure. Der Vers 27 formuliert – richtig interpretiert – einen authentischen jesuanischen Inhalt, aber der ist nicht auf das Thema des Verses 22 (und der Verse 23-26) bezogen, gehörte also ursprünglich nicht zum jetzigen Kontext. Die wirkliche jesuanische Antwort auf die Kritik der Schriftgelehrten beinhalten die Verse 28-29.: „Wie kann der Satan den Satan austreiben? (24) Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, so kann jenes Reich nicht länger bestehen. (25) Und wenn eine Familie mit sich selbst entzweit ist, kann jene Familie nicht länger bestehen. (26) Wenn nun der Satan wider sich selbst auftritt und mit sich entzweit ist, kann er nicht länger bestehen, sondern es ist aus mit ihm! (27) Es kann aber niemand in das Haus des Starken hineingehen und seine Geräte rauben  Unter dem „Starken” versteht Markus – dem Matthäus und Lukas, und all die Theologen bis heute folgen – den Satan, den der noch kräftigere Teufelsaustreiber, Jesus fesselt und plündert, und damit argumentiert er gegen die Anklage der Schriftgelehrten (V. 22). Es ist aber unwahrscheinlich, dass Jesus den Satan als den „Starken” beschreibt, als einen Hausherrn, der die Menschen als sein rechtmäßiges Eigentum besitzt, und dass er sich selbst mit einem Räuber gleichsetzt, der das Eigentum anderer wegnimmt und dadurch seine eigene Kraft zeigt. Diese Vorstellung entspricht allerdings sehr wohl der Gedankenwelt der frühchristlichen Apokalyptik, in der der himmlische Christus und seine Engel mit Gewalt gegen den Satan kämpfen und ihn am Ende fesseln (vgl. Off 12,7-9; 20,2)., wenn er nicht vorher den Starken gefesselt hat; erst danach kann er sein Haus ausrauben.  Im Alten Testament sind „der Starke” und „meine Stärke” (hebräisch: ’ĒL, ’ĒLI, ’ĚLŌHĪM; vgl. z. B. Ps 31,3; 62,8; 89,9!; Spr 18,10; Soph 3,17!; Hab 3,19! und v. a. Jes 9,6!) Attribute oder Namen Gottes. Jesus selbst wusste sich vollkommen unter dem Schutz des STARKEN (Mk 9,31; 14,62; 15,34) und das gab ihm den Mut, sich den Mächtigen entgegenzustellen. Mit diesem Gleichnis (von dem nur der bildliche Teil überliefert worden ist, ohne die Interpretation) wollte er seinen Jüngern die gleiche Sicherheit und Furchtlosigkeit vermitteln: Ihr gehört Gott, wie die Einrichtung des Hauses dem Hausherrn gehört. Um euch ergreifen zu können müssten euere Verfolger stärker sein als er, der STARKE, und ihn zuvor fesseln, was aber unmöglich ist. Fürchtet euch also nicht! (Vgl. Mk 10,29; Lk 12,4.) (28) Amen  Hebräisches Intensivierungswort (’āmēn), dessen wortwörtliche Bedeutung „getreu, wirklich, so soll es sein” ist, als festliche Einleitung einer Behauptung: „wahrlich, so ist es, wirklich”. Unverändert wurde es ins Griechische und ins Lateinische und dann noch in viele andere Sprachen übernommen. Mit seiner Verwendung drückte Jesus seine innere Gewissheit aus. In unserer Übersetzung bewahrten wir es als eines jener wenigen Wörter oder Ausdrücke, die ganz gewiss von Jesus stammen., ich sage euch, dass den Menschen  Wortwörtlich: „den Söhnen der Menschen” (vgl. Anm. 68). alles vergeben wird  Nämlich durch Gott (passivum divinum)., auch die Sünden und Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen, (29) wenn aber jemand den heiligen Geist lästert, der wird niemals Vergebung haben [in Ewigkeit], sondern ist von ewiger Sünde festgehalten.”  Wer bloß Jesus oder einen anderen Mitmenschen lästert oder ablehnt, dem kann vergeben werden, wer aber den Heiligen Geist (vgl. Anm. 11), die Lebenskraft des Schöpfers und seine Güte zu jedem, sein universales Erbarmen lästert oder ablehnt, dem kann nicht vergeben werden, denn er lehnt die Vergebung selbst, das Erbarmen ab. Dies taten die Vertreter der Jerusalemer Religionsbehörde, als sie die Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbarte, als das Werk des Teufels lästerten und damit die unbegrenzte Liebe als gotteswidrig erklärten. (Daran erkannte Jesus, dass sie den Heiligen Geist lästerten.) Solange sie bei diesem Verhalten bleiben, gibt es nie eine Vergebung für sie, nicht einmal Gott kann sie entlasten. Sie müssen noch reifen und sich völlig verändern (vgl. Anm. 654). (30) Sie sagten nämlich: „Er hat einen unreinen Geist.”
(31) Als seine Mutter und Brüder ankamen, blieben sie draußen stehen, schickten [jemanden] zu ihm hinein, und ließen ihn rufen. (32) Eine Volksmenge saß um ihn herum, und man sagte ihm: „Siehe, deine Mutter und deine Brüder (und deine Schwestern) suchen dich draußen!” (33) Er antwortete ihnen: „Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?”  Jesus durchschaut, dass sein ganzes Werk auf dem Spiel steht: Der ehemalige Prophet als armer Irrer unter Hausarrest, unter mütterlichen Fürsorge! Es wäre eine elegante Lösung auch aus der Sicht der Jerusalemer Behörden, denn das würde das Problem billiger lösen, als ein Aufsehen erregender Ketzerprozess. Da dies nicht geschehen darf, reißt sich Jesus von seiner Familie los. (Und was er so hart vollzieht – obwohl er offenbar niemanden verletzen will –, das verlangt er von jedem, der sein Anhänger sein will, das heißt, hinter ihm her gehen will; vgl. Lk 9,59-60; 14,26.) (34) Dann schaute er die im Kreis um ihn Sitzenden an und sagte: „Siehe, meine Mutter und meine Brüder.  Jesus lebte in einer eigenartig familiären Beziehung zu Gott, den er Abba, Vater nannte. Genauso familiär verhielt er sich mit denen, die mit ihm gingen. Seine geistigen Verwandten nannte er seine Brüder und Schwestern (V. 35). Den Leitern von anderen Rabbinerschulen ähnlich hätte er gegenüber seinen Anhängern seine väterliche Autorität betonen können, um so mehr, da er sicher war, dass er seine Sendung und seine leitende Funktion unmittelbar von Gott bekommen hatte (Mk 12,1-6; Lk 10,22.23-24). Der Distanz von Gott bewusst (Mk 10,8) sah er sich aber auf der gleichen Ebene mit allen Menschen. (35) Wer (nämlich) den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.”  Der durch Jesus angebotene Geschwister-Titel ist keine nach Belieben auszudehnende und billige Höflichkeitsfloskel, sondern hat seinen Preis: Es kann nur jemand Bruder oder Schwester Jesu sein, wenn er ihm ähnlich wirklich das tut, was Gott will. – Allerdings kann diese zweite Aussage bei einem anderen Anlass geäußert worden sein. Das ist einerseits daraus ersichtlich, dass sie nicht an die momentane Situation gebunden ist, sondern allgemein gültig ist; andererseits daraus, dass sie hier eigentlich überflüssig ist, da der Orientale, der für Bilder und Symbole empfänglich ist, einer solchen Erklärung nicht bedarf: Die kurze Frage und die kurze Antwort von Jesus beinhaltet für ihn alles; drittens daraus, dass Markus am Ende der Aussage „und Mutter” hinzufügte, wodurch die Reihenfolge „Bruder und Schwester und Mutter” – im Lichte der Verse 33 und 34 – unlogisch wird.

4	(1)  Die Verse 1-2 sind stilisierte redaktionelle Einleitung des Markus. Wieder begann er am See zu lehren. Die größte Volksmenge  Dieser Ausdruck ist wahrscheinlich als die bis dahin größte Masse (vgl. 3,7: „große Menschenmenge”) zu verstehen, aber er besagt vielleicht auch, dass sich auch später keine so große Masse versammelte, will also den Höhepunkt der Lehrtätigkeit Jesu kennzeichnen. Unter dieser „größten Masse” sind freilich wahrscheinlich nicht mehr als einige Hundert Menschen zu verstehen. versammelte sich um ihn, so dass er in ein Schiff stieg und auf dem See saß  Dieses Sitzen drückt bei Jesus die „Ausübung seines Amtes” als Lehrer aus (wie beiden Juden die religiöse Lehre – auch die „Predigt” – immer sitzend erfolgte, s. Mt 5,1; Lk 4,20); vgl. Anm. 62 und 72., während das ganze Volk am Ufer, auf dem Erdboden  D. h. auch sie saßen (am Erdboden); vgl. 3,32.. (2) Er lehrte sie vieles in Gleichnissen  Das hebräische Wort maschal, bzw. das aramäische mathla sind verblüffend reich an Bedeutungsinhalten. Seine häufigsten Bedeutungen sind: Gleichnis, Gleichnisrede, Beispiel, Vergleich, Symbol, Allegorie, Sprichwort, Rätsel, Regel, Witz. Um der Einfachheit willen weichen wir in unserer Übersetzung nur in Ausnahmefällen vom „Gleichnis” ab. und sagte zu ihnen in seiner Lehre: (3)  Aus den drei synoptischen Varianten des Gleichnisses scheint die von Lukas die ursprünglichste zu sein. Ein Hinweis darauf ist einerseits, dass die Variante von Markus recht geschwätzig ist: Jesus formulierte viel bündiger und stillvoller (s. die fett und kursiv gedruckten Teile für sich!), andererseits weil der festgestampfte Weg (durch das Ackerfeld) den Hörern nur erwähnt werden musste, damit jeder gleich wusste, dass das Schicksal der Körner, die auf den Weg fielen, besiegelt war, da sie entweder von den Vögeln aufgepickt (Mk), oder von den Vorübergehenden zertreten werden (Lk). (Aber auch Markus’ Text beeinflusste den Lukas – und auch den Matthäus –, wie es die Übernahme des Motivs der Körner pickenden Vögel zeigt, das dann zum Stilbruch der Verdoppelung geführt hat, denn die Unfruchtbarkeit der Körner, die auf den Weg fielen, hat auf diese Weise schon zwei Begründungen.) „Hört nun! Siehe, da zog der Sämann zum Säen aus, (4) und es geschah beim Sähen, dass einige Körner auf den Weg fielen und die Vögel kamen und pickten sie auf.  Markus hat schon seine eigene allegorische Interpretation im Kopf (V. 15: der Satan nimmt aus den Herzen der Betroffenen das hineingefallene Korn, die Lehre) und mit diesem farbigen Einschub bereitet er jene Interpretation vor, kompliziert aber damit das ursprünglich einfache Bild. Ähnlich weitschweifig beschreibt er die weiteren Beispiele des schlechten Bodens, zuerst im Gleichnis, dann in der hinzugefügten Interpretation. (5) Andere fielen auf felsigen Boden, wo sie nur wenig Erde hatten, und sie gingen alsbald auf, da die Erde nicht tief war  Jesus hätte nie eine solche Stillosigkeit begangen, dass er ganz überflüssig ein zweites Mal den Mangel des Ackerbodens erwähnt. Für den zeitgenössischen Hörer war übrigens auch schon die erste Erwähnung überflüssig.; (6) als aber die Sonne aufging, wurden sie versengt, und da sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. (7) Wieder andere fielen unter die Dornen; die Dornen gingen auf und erstickten sie, so brachten sie [also] keine Frucht. (8) Andere nun fielen auf guten Boden, sie gingen auf, wuchsen groß und brachten Frucht, einige trugen dreißig-, andere sechzig-, wieder andere hundertfach.”  Im Gleichnis gibt es zwei Momente, die in der Praxis des zeitgenössischen Pflügens und Säens nicht als ungewöhnlich oder als unglaubliche Übertreibung galten, sehr wohl aber auf die Verkündungstätigkeit bezogen. Deshalb können wir gerade in ihnen die doppelte Aussageabsicht des Gleichnisses entdecken: 1) Dieser Sämann zerstreut die Körner dermaßen planlos und unbedacht, wie sie der Wind trägt; d. h. er bietet seine Freudenbotschaft jedem an, sowohl denen, die zuzuhören bereit sind, als auch den „hoffnungslosen Fällen”, nicht bloß einer auserwählten Hörerschaft (wie die Pharisäer oder die Mönche von Qumran).  2) Das durch Jesus gesäte „Korn”, d. h. seine Lehre hat eine außerordentliche Lebenskraft, so dass der bereite Hörer „hundertfache Frucht” der guten Taten bringen kann.
Das Gleichnis spiegelt übrigens musterhaft den realistischen Optimismus Jesu: er rechnet realistisch mit der Wirkungslosigkeit seiner Botschaft, aber auch mit ihrer Effizienz. (Über den Grund seines Optimismus s. Mk 4,28.) (9) Dann sagte er: „Wer Ohren zum Hören hat, soll hören!”  Die Evangelisten zitieren diesen Spruch siebenmal, und zwar in zwei Formen, aber beide sind gute Bespiele der scherzhaften, geistreichen Redewendungen Jesu. Die eine Form finden wir am Ende dieses Gleichnisses in der Variante von Matthäus (13,9): „Wer Ohren hat, [der] höre es!” Sie erweckt den Anschein, als ob es auch Menschen gäbe, die keine Ohren haben. Ihre Bedeutung ist: „Bemerkt, was ich gesagt habe!” Die andere Form findet sich bei Markus und Lukas (8,8): „Wer Ohren hat zum Hören, der höre!” Als ob es auch Menschen gäbe, die ihre Ohren nicht zum Zwecke des Hörens hätten… Deshalb hat dieser Spruch nur eine sinnvolle Bedeutung: „Nutzt euere Ohren nicht nur, um zu hören, sondern, um richtig zu hören!” Richtig hören bedeutet aber begreifen, begreifen bedeutet wieder beherzigen.
Jesus hatte einen guten Grund für diese Mahnung; seine Sympathisanten hörten ihm nämlich zu, jedoch oft nur oberflächlich und mit allerlei Nebengedanken, seine Gegner aber oft mit böser Absicht. Die späteren Generationen haben dann noch mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen: Im riesigen Stimmengewirr der Bezeugungen über Jesus kann man nur mit großer Mühe herausschälen, was er wohl selber gesagt hat.
(10) Als [Jesus] allein blieb, befragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölf, über die Gleichnisse. (11) Er sagte ihnen: „Euch hat [Gott] gegeben  Wortwörtlich: „euch wurde es gegeben” (passivum divinum)., das Geheimnis  In der vermutlich authentischen Verkündigung von Jesus kommt das Wort Geheimnis (mystērion, Mysterium) nie vor… des Reiches Gottes [zu verstehen]. Jenen aber, die draußen sind, fällt alles [nur] in Gleichnissen zu, (12) damit  Das hina... mē („damit nicht...”), bzw. das mēpote („auf dass… nicht”) können dem Kontext entsprechend eine unbeabsichtigte Folge („so geschieht es dann, dass sie schauend schauen und doch nicht sehen…”), bzw. auch eine zweiflerisch-nachdenkliche Aussage („vielleicht bekehren sie sich trotzdem und finden Vergebung”) bezeichnen. Zahlreiche Erklärer übersetzen diese Ausdrücke tatsächlich so und lassen damit den Gegensatz zwischen Markus und Jesus verschwinden. Markus zeigt nämlich gegen Ende des Kapitels, was für eine (entschieden diskriminierende) Absicht er Jesus zumutet („seinen Jüngern für sich allein aber gab er die Erklärung für alles”, V. 34), und dies bekräftigt er noch damit, dass Jesus nach seiner Auffassung durch die Verfluchung des Feigenbaums Israel zur ewigen Unfruchtbarkeit verdammte (11,12-14.20-23). Statt der Harmonisierungsversuche wäre schlicht zu erklären, dass  Markus sich geirrt hat, was auch durch eine kindlich einfache Frage klargemacht werden kann: Wenn die Darstellung von Markus richtig ist, wozu predigte dann Jesus von Dorf zu Dorf? sie schauend schauen und doch nicht sehen, hörend hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren  Genau: „sich umdrehen/umwenden, kehrtmachen”. Das griechische epistrephein gibt den Inhalt des hebräischen schūb genau wieder. und ihnen [durch Gott  Wortwörtlich: „ihnen nicht vergeben wird” (passivum divinum). Der Vers 12 ist übrigens ein gekürztes Zitat von Jes 6,9-10.] vergeben werde.”  Diese Jesus in den Mund gelegte Auffassung steht in scharfem Gegensatz zu seiner wirklichen Gesinnung und zu seinen Absichten; er wollte nämlich ganz Israel „in Gottes Reich” versammeln, wo Gottes Güte herrscht (Mt 12,20; Lk 19,9-10) und jedem bot er an einzutreten (vgl. Lk 6,32-35 und besonders Mt 5,15: „…es soll jedem Bewohner des Hauses leuchten”) – da der durch ihn vertretene Gott jeden liebt ohne Vorbedingungen, sogar die Bösen (Mt 5,45).
(13)  Jeder Hörer von Jesus wusste, dass die Aussaat nur in gutem Boden gute Frucht bringen kann, und sie konnten leicht dahinter kommen, dass die Predigt Jesu nur in den Menschen bereiten Herzens fruchtbar sein wird. Das sind lauter „Gemeinplätze”, für deren Erzählung Jesus nicht hätte auftreten müssen, und überhaupt keine „Mysterien”, die er den „Eingeweihten” extra hätte entfalten müssen. Die Verse 13-20 sind Markus’ Einschub, mit dem er seine eigene Gemeinde dazu ermahnen wollte, dass sie bei der Verkündigung der Gottesbotschaft richtig zuhören. In diesem Bemühen hat er nicht einmal die eigentliche Aussage des Gleichnisses bemerkt (s. Anm. 147). Seine Aufmerksamkeit war nur auf die verschiedenen Böden gerichtet, die er allegorisch interpretierte. Auch sein brüchiger und umständlicher Stil spricht für seine Autorschaft und nicht für die von Jesus. Dann sagte er ihnen: „Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie werdet ihr dann alle [anderen] Gleichnisse verstehen? (14) Der Sämann sät die Botschaft  In traditionellen Übersetzungen: das „Wort” (logos). [Gottes] aus. (15) [Die Körner], die auf den Weg fallen, [versinnbildlichen] diejenigen, in die [zwar] die Botschaft ausgesät wird, als sie sie aber gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt ihnen die Botschaft weg, die in sie gesät war. (16) Ähnlich sind diejenigen, die auf felsigen Boden fielen; diese, wenn sie die Botschaft hören, nehmen sie sie flugs mit Freuden auf, (17) aber sie haben keine Wurzeln  Wortwörtlich: „sie haben keine Wurzel in sich”., sie sind Augenblicksmenschen; und sobald sie wegen der Botschaft bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie gleich zu Fall  In traditionellen Übersetzungen: „sie nehmen Anstoß (bzw. Ärgernis)”. Die ursprüngliche Bedeutung von skandalidzein ist: Eine Falle legen, in die Falle locken, bzw. in die Falle geraten; skandalon, „Skandal”, „Ärgernis” ist etwas, worüber man stolpert („der Stein des Stolperns” = ein Stolpern verursachender Stein). Nach dem Stolpern kann man (zumindest vorübergehend) den Weg nicht weitergehen, man kommt von ihm ab, man kommt sozusagen „zu Fall”. Die heutige Bedeutung von „Ärgernis nehmen” („sich empören, Anstoß nehmen”), bewahrt leider nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung, daher ist seine Benutzung hier falsch.. (18) Bei anderen fallen [die Körner] unter die Dornen; diese hören der Botschaft zu, (19) aber die Sorgen des weltlichen [Lebens]  In den meisten Handschriften steht: „die Sorgen der diesseitigen Welt”, in einigen aber: „die Sorgen des Lebens”., der Trug des Reichtums und die Begierden nach andern Dingen dringen auf sie ein; [sie] ersticken die Botschaft [in ihnen] und sie bleibt ohne Frucht. (20) Die auf gute Erde gesäten [Körner] sind aber diejenigen, die der Botschaft zuhören, sie auch annehmen und dreißigfache, sechzigfache, hundertfache Frucht bringen.”
(21)  Die Tatsache, dass wir die „Sprüche” der Verse 21-25 bei Markus, Matthäus und Lukas in verschiedenen Formen und Kontexten finden, begründet die Annahme, dass sie ursprünglich unabhängig voneinander geäußert worden sind. Und er sagte ihnen: „Wird vielleicht eine Öllampe angezündet, um es dann unter einen Scheffel oder das Bett zu stellen? Nicht vielmehr deshalb, um es dann auf den Leuchter zu stellen?”  Die klarste Variante dieses Spruchs finden wir unter Mt 5,15; die Erklärung dazu s. dort.
(22) „[Gott] verbarg nämlich  Dieses „nämlich” dient der Einfügung dieses Spruches in den jetzigen Kontext. nichts, es sei denn, um es offenbar zu machen, wie auch nichts [vor Gott] verborgen wurde, es sei denn, damit es ans Licht kommt.  Wegen der Begründung in der vorangehenden Anm., s. die Erklärung zu Mt 10,26. (23) Wer Ohren zum Hören hat, soll hören!”  S. Anm. 148.
(24) Und er sagte ihnen: „Achtet darauf, was ihr hört! Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch [Gott]  Im Original: „wird euch gemessen”. Die Passivkonstruktion könnte an sich auch „wird man euch messen” bedeuten; aber das ist (von Seiten der Menschen) meistens nicht wahr, und wenn ja, auch dann nur eingeschränkt und auf lange Sicht. In diesem Fall würde der Satz nur die allbekannte Weisheit „Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus!” zum Ausdruck bringen. Vermutlich wollte Jesus aber mehr als nur das sagen; deshalb ist es angebracht, diese Passivkonstruktion als passivum divinum zu interpretieren. für euch messen  Der Spruch stellt nicht die diesseitige Handlung des Menschen und die jenseitige Handlung Gottes einander gegenüber, obwohl er auch diese Chronologie bedeuten kann, sondern betont die Folgen der menschlichen Handlung. und [er] gibt euch [sogar noch] dazu.”  Das maß-lose Schenken kennzeichnet Gott, nicht aber die korrekte Abrechnung, die „gerechte Bezahlung”. Die sich ohne Bedingung und grenzenlos ergießende göttliche Güte „erreicht” den Menschen (bzw. wird ihm geschenkt) nur in dem Maße, wie er sich aufschließt; wie auch die Sonne unser Zimmer nur in dem Maße bescheinen kann, wie wir die Rollläden hochziehen.
Warum formulierte Jesus trotzdem so, dass er die Handlung Gottes in den Vordergrund stellte? Er dachte innerhalb des Weltbildes seiner Zeit, und dieses Weltbild sah Gott als unmittelbare Ursache aller diesseitigen Ereignisse an. Deshalb sprach Jesus über ihn auch dann so, wenn wir in der heutigen Sprache höchstens von einer mittelbaren oder letzten Kausalität Gottes sprechen würden, als unmittelbare Ursache aber physische, biologische, soziologische, psychologische oder andere Gesetzmäßigkeiten angeben würden.
(25) „Wer nämlich hat, dem wird [Gott]  Im Original: „wird gegeben” (bzw. im zweiten Teil des Satzes: „wird genommen”). S. Anm. 165. noch geben, wer aber nicht hat, dem wird [Gott] auch das nehmen  S. Anm. 166., was er hat.”  Der Satz gehört zu den am schwersten interpretierbaren Sprüchen, umso mehr, da wir die Zusammenhänge der ursprünglichen Äußerung, ihren „Sitz im Leben”, nicht kennen. Das in Anm. 166 Gesagte bedarf einer Ergänzung. Hier geht es um drei Dinge: a) um das, was jemand hat (1. Teilsatz) oder nicht hat (3. Teilsatz),  b) um das, was Gott geben wird (2. Teilsatz) und  c) um noch etwas anderes (4. Teilsatz), was Gott dem nehmen wird, der das in den Teilsätzen 1. und 3. Genannte nicht hat. (Dies soll sich ja unterscheiden von jenem, sonst wird der Satz sinnlos!) Dementsprechend kann der Spruch diesen Sinn haben: Wer ein für Gott und für die Menschen aufgeschlossenes Herz hat, oder einfacher gesagt, wer aufgeschlossen ist, den kann Gott mit der für ihn selbst charakteristischen Liebe und deren Freude beschenken (s. den verlorenen Sohn, Lk 15,11-24); wer darüber nicht verfügt, dem kann er nichts schenken (s. den Bruder des verlorenen Sohnes, Lk 15,25-30), nicht einmal Sündenvergebung (vgl. Mt 18,23-33); er wird ihm sogar auch das nehmen (vgl. Anm. 167), (auch das wird ihm „genommen werden”), auch das wird für ihn wertlos, „was er hat” (was er für sein Eigentum hält), nämlich seine „das Gesetz erfüllenden”, „anständigen” Taten (vgl. Lk 15,29!), denn im „Reich Gottes” gibt es nur eine einzige gültige Währung: jene Liebe, mit dem Gott liebt, und deren Wesen mit einem altmodischen Wort die Barmherzigkeit ist, mit heutigem Ausdruck die Solidarität (ohne Auswahl der Personen). Es geht hier also um etwas Ähnliches, wie zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-37) oder im Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner (Lk 18,9-14).
(26) Und er sagte: „So ist es mit  Hinter der Einleitung der Gleichnisse – wie immer sie im Griechischen auch formuliert sein mag – steht der aramäische „Dativanfang” le, dessen Bedeutung ist: „es steht damit so, wie…”; deshalb sind die Gleichnisse keine Identifizierungen (z. B.: Gottes Reich ist nicht identisch mit dem Menschen, der…), nicht einmal ausdrückliche Vergleiche, sondern Veranschaulichungen. dem Reiche Gottes, wie mit einem Menschen, der Samen auf den Acker streute (27) dann schläft er und steht auf, [es kommt] Nacht und Tag, der Samen sprießt und wächst, ohne dass er es merkt. (28) Selbsttätig bringt die Erde Frucht, erst den Halm, dann die Ähre, dann das reife Korn in der Ähre.  Dieses Gleichnis beantwortet die Frage, wie Gottes Reich „ankommt”, „herbeikommt” „sich verwirklicht”. Die zeitgenössischen Apokalyptiker meinten, dass es aus dem Himmel kommt, plötzlich (an dem durch Gott im voraus bestimmten Tag) und unter „Blitz und Donner” (mit einem vernichtenden Krieg gegen alle Bösen, in dem Gott die Engel, die Gerechten und die Kräfte der Natur gleichermaßen einsetzt und schließlich das Paradies herbeizaubert). Jesu Antwort: Nein, so kommt es nicht (vgl. Lk 17,20-21)! Es kommt nicht durch spektakuläre Wunder, sondern „bloß” mit dem stillen, alltäglichen „Wunder”, wie das Saatkorn Frucht bringt. Es kommt nicht aus dem Himmel, sondern entfaltet sich auf der Erde, und nicht plötzlich, sondern stufenweise, nicht stürmisch, sondern fast unbemerkbar, ohne sichtbaren Grund, „automatisch” (automatē = selbsttätig). – Das Samenkorn des Gottesreichs ist jene Freudenbotschaft, dass Gott den Menschen bedingungslos liebt. (29) Wenn aber die Frucht es zulässt, legt er gleich die Sichel an, denn die Erntezeit ist da.”  Dieser Satz ist Markus’ Ergänzung. Der Einschub ist formal an der für Markus charakteristischen Verwendung von „gleich” (euthys) und an der Einbeziehung des alttestamentarischen Zitats (Joel 4,13) erkennbar, inhaltlich aber daran, dass dieser Schluss dem Gleichnis eine der Aussageabsicht Jesu genau entgegengesetzte, apokalyptische Richtung gibt (s. vorangehende Anm.) und die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Würgengel des Endgerichts richtet (vgl. Off 14,15!).
(30) Und er sprach: „Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch welches Gleichnis sollen wir es darstellen?” (31) Es ist uns wie das Senfkorn, das in der Zeit der Aussaat kleiner ist als alle anderen Körner auf der Erde, (32) aber wenn es einmal gesät wurde, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse  Die Besonderheit des durch Jesus benutzten Bildes ist nicht die künftige Größe von Gottes Reich, sie wurde ja von allen jüdischen Predigern mit begeisterten Worten beschrieben. Das überraschende Moment ist die anfängliche Kleinheit des Gottesreichs, man erwartete ja, dass es durch ein apokalyptisches Wunder mit Macht, überwältigend, mit einem Schlage erscheint. Jesus sagt dagegen: Es ist kleiner als alle anderen Körner… (Sekundär können wir natürlich auch dieses Gleichnis unter die sog. Kontrastgleichnisse einordnen, die den schreienden Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende des Gottesreichs betonen.), so dass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten Neste bauen können.”  Der Abschluss des Gleichnisses ist wieder ein von Markus stammender Einschub, der den ursprünglichen Aussageziel wieder einmal in sein Gegenteil verkehrt, denn er setzt den Akzent auf die Größe am Ende. Der Evangelist benützt wieder alttestamentliche Hinweise (Ez 17,23; 31,6; Dan 4,9.18), die er zu einem irrealen Bild ausbaut, da es keine so großen Senfbüsche gibt (und schon gar keine Bäume, wie es Matthäus und Lukas schreiben), in denen Vögel nisten würden. Hinter diesem Bild steckt der Gedanke der Missionierung der Völker.
(33) In vielen derartigen Gleichnissen verkündete er ihnen Gottes Botschaft, so wie sie sie begreifen konnten. (34) Ohne Gleichnis sprach er auch nicht zu ihnen; seinen Jüngern für sich allein aber gab er die Erklärung für alles.  Die Verse 33 und 34a stehen in Gegensatz zu 34b, weil in den ersteren die Gleichnisse dem besseren Verstehen durch die ganze Hörerschaft dienen, hinter der letzteren Bemerkung aber die Absicht steckt, etwas vor den „Außenstehenden” zu verbergen , s. 4,11 und Anm. 151.
(35)  In solchen Wundererzählungen sind immer zwei Dinge auseinander zu halten: das tatsächliche geschichtliche Ereignis und der Prozess seiner Überlieferung, und innerhalb des Letzteren wieder die Berichte der Augenzeugen – nach ihren eigenen Sichtweisen! – , die ausschmückende Weitererzählung, die christologische Bearbeitung der Prediger nach Ostern und die Tätigkeit der Evangelisten als letzte Redakteure (insgesamt also mindestens 1+4, das heißt, fünf „Stufen”, obwohl diese Abgrenzung nicht immer einfach oder oft sogar unmöglich ist.) Als es an jenem Tage Abend wurde, sprach er zu ihnen: „Lasst uns zum jenseitigen Ufer fahren!” (36) Darauf verließen sie die Menge und nahmen ihn, wie er war  Dies bedeutet vermutlich: „so müde, (wie er war)”., mit im Schiff. Auch andere Schiffe waren bei ihm.  Die Notierung dieser bedeutungslosen Einzelheit spricht für die Authentizität des Kerns der Geschichte. (37) Da erhob sich ein gewaltiger Sturm und die Wogen schlugen ins Schiff, so dass es sich schon mit Wasser zu füllen begann.  Auf dem See Gennesaret treten überraschend schnell heftige Fallwinde auf, die die kleinen Fischerboote leicht in letzte Gefahr bringen. (38) Er selbst aber schlief  Irreales Moment: Wer in so einem großen Sturm friedlich schläft und erst geweckt werden muss, damit er überhaupt erfährt, was geschieht, der ist ein übermenschliches Wesen, zu dem die menschlichen Sorgen und Ängste nicht hinaufreichen, der ist bloß in die Welt der Menschen herabgestiegen, um mit seinen errettenden Wundern seine göttliche Macht zu „beweisen” (vgl. Anm. 185-186). Es wäre aber eine realistische Annahme, dass Jesus wegen seiner leiblichen Erschöpfung und tiefen seelischen Ruhe auf einem Kissen hinten im Schiff schlummernd ausruhen konnte. ganz hinten im Schiff auf einem Kopfkissen. Sie weckten ihn und sagten: „Rabbi  Die Anreden „Lehrer” (didaskale: Mk-Mt-Lk vielmals), bzw. „Meister” (epistata: nur Lk) geben nicht genau den ursprünglichen Wortgebrauch „rabbi” („mein Herr”, „mein Großer”; s. Mk 9,5; 11,21; 14,45; Mt 23,7-8; 26,25.45; seine festliche Form ist rabbōni oder rabbūni: Mk 10,51) wieder, deshalb verwenden wir jedes Mal das ursprüngliche hebräische Wort., kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?”  Dieser Vorwurf seitens der Jünger ist dermaßen direkt und respektlos, dass man ihn sicher nicht nach Ostern erfunden hat, also können wir ihn für echt halten. (Die Versionen von Matthäus und Lukas desto weniger, s. dort!) (39) Darauf wurde er [ganz  Das Verb diegeirein ist die nachdrückliche Form von egeirein; das ursprünglich vielleicht darauf hingewiesen hat, dass Jesus nach seinem müden Schlummer ganz wach wurde.] wach, fuhr den Wind hart an und sprach zu dem See: „Schweige! Halte den Mund!”  Sinnlose Aufforderung, die der Verherrlichung Jesu dient, denn der Wind und das Wasser können ja weder hören, noch sprechen. Trotzdem ist es nicht die entscheidende Frage, ob Jesus fähig war (oder sonst jemand fähig ist), den Kräften der Natur zu befehlen (egal, ob auf „göttliche” oder „paranormale” Weise), sondern ob er sich und die Seinen mit Wunder und dermaßen eigenmächtig retten wollte (statt den Schöpfer darum gebeten zu haben). Wir können mit einem ausdrücklichen Nein antworten, da er schon anfangs den Gedanken, sich in der Einöde mit einem Brotwunder zu retten (Mt 4,1-4; Lk 4,2-4), mit dem Hinweis auf das Vertrauen zu Gott abwies und diesem Standpunkt bis zum Schluss treu blieb (vgl. Mt 26,39; 27,42-43). Und der Wind legte sich und es trat große Stille ein.  Geleitet von einer unverkennbar christologischen Absicht verarbeitet schon Markus den überlieferten Stoff zu einer hellenistischen Wundergeschichte. Nach hellenistischer Auffassung sind nämlich Götter, vergötterte Kaiser und andere „göttliche Männer” fähig, den Stürmen mit einem Zauberwort zu befehlen. Laut Markus geschah es auch hier so, aber nicht in einer an Gott gerichteten Bittform, sondern so, dass der Wundertäter selbst den Elementen befahl. (vgl. Anm. 415). (40) Dann sprach er zu ihnen: „Warum seid ihr so ängstlich? Wie [kommt es, dass ihr immer noch] kein [Gott]vertrauen  Vgl. Anm. 24. habt?”  Die Ruhe und die Gelassenheit Jesu entstammen nicht aus dem sicheren Wissen, dass der Sturm bald zu Ende geht und noch weniger daraus, dass er fähig wäre, diesem mit einem Zauberwort ein Ende zu bereiten, sondern aus seinem Vertrauen auf Gott. Dies bedeutet wiederum nicht, dass er die Einstellung des Sturmes oder die sichere Rettung von Gott erwartete, sondern die Gewissheit, dass er, was auch passieren sollte, in den gütigen Händen des Vaters ist und bleibt: wenn sie gerettet werden, wie auch wenn sie im See ertrinken (der Vater erweckt ja die Verstorbenen „nach drei Tagen” wieder, vgl. 8,31). (Genauso wird er auch am Ölberg mit beiden Möglichkeiten rechnen: „Vater, wenn es möglich ist…”, Mt 26,39.) Dieses Vertrauen sollte – nach so vielen Predigten und nach seinem Beispiel – in den Jüngern schon da sein, deswegen stellt Jesus sie zur Rede, warum sie immer noch so ängstlich und ohne Vertrauen sein können. (41) Da ergriff sie [sehr] große Furcht und sie sprachen zueinander: „Wer ist wohl dieser, dass ihm der Wind und auch das Meer gehorchen?”  Die Hervorhebung des Entsetzens der Augenzeugen und der „Chorschluss” („Wer ist wohl dieser, dass…?”) dienen ebenfalls der Vergöttlichung Jesu.

5	(1)  Die in der Anm. 177 erwähnten Gesichtspunkte müssen auch hier berücksichtigt werden, außerdem werden wir noch stärker mit jener Schwierigkeit konfrontiert, die die Interpretation eines Textes bereitet, der innerhalb eines anderen Weltbildes verfasst wurde. Eine – auch nur zum Teil befriedigende – Lösung der auftretenden geschichtlichen, exegetischen, theologischen, psychologischen, parapsychologischen und sonstigen Probleme würde unseren Rahmen sprengen, deshalb weisen wir in den Erklärungen nur auf die wichtigsten Gesichtspunkte, bzw. auf die möglichen Interpretationen hin. Jedenfalls kann diese seltsame Geschichte kaum bloß das Produkt der Phantasie sein, da es in jener Zeit unmöglich war, einen „Messias” zu erfinden, der in das Land der Heiden geht, dort einen Besessenen heilt und dann zulässt, dass die lokalen Bauern ihn fortschicken. Sie erreichten das jenseitige Ufer, das Gebiet der Gerasener  Die Textvarianten erwähnen verschiedene Namen (Gerasa, Gergesena, Gadara), aber aus mehreren Momenten der Beschreibung ist soviel klar, dass es um ein von „Heiden” bewohntes Gebiet geht, „am jenseitigen Ufer” des Sees Gennesaret.. (2) Nachdem er aus dem Schiff gestiegen war, kam ihm (gleich) von den Gräbern ein Mann unter Wirkung eines nicht gereinigten Geistes entgegen, (3) der seine Behausung in den Grabhöhlen hatte, und der nicht einmal mit Ketten zu fesseln war, (4) denn [obwohl] er schon vielmals mit Ketten und Fußfesseln gebunden worden war, hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerbrochen, und niemand war stark [genug], ihn zu bändigen. (5) Tag und Nacht war er in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen.  Im Altertum (aber auch weit in die Neuzeit hinein) wurden die Geisteskranken nicht behandelt, sondern gewaltsam von der Gesellschaft isoliert. Die Verse 3-5 stellen den Teufelskreis der gegenseitigen Aggression zwischen dem Kranken und seiner Umgebung glaubwürdig dar. (6) Als er Jesus von weitem erblickte, lief er auf ihn zu  Der Kranke, vor dem sich jeder fürchtete und den gleichzeitig jeder hasste und schlug (wenn er konnte), wittert in Jesus einen ganz andersartigen Menschen, einen Menschen, an den man sich um Hilfe bittend wenden kann (VV. 2 und 6). Unter Psychiatern ist es bekannt, dass die Geisteskranken zum Spüren und Erahnen von geistigen-psychischen-emotionalen Tiefen über unerhört starke Fähigkeiten verfügen., fiel vor ihm auf die Knie  Der Kniefall ist der Ausdruck der anerkennenden „Huldigung”, aber es kann sein, dass die Lesart von Lukas (8,28) „er warf sich vor ihn hin” die ältere und authentischere ist. und schrie mit lauter Stimme: (7) „Was habe ich mit dir zu schaffen  Der Wunsch nach Genesung und der gleichzeitige Widerstand gegen sie, die Achtung der Ärzte und gleichzeitig das ablehnende Verhalten ihnen gegenüber sind alltägliche Erscheinungen in der Psychiatrie., Jesus, Sohn des höchsten Gottes  Es liegt auf der Hand, dass im Auge des armen geistesgestörten Heiden der Güte ausstrahlende Jesus als übermenschliches Wesen, ein „Sohn des höchsten Gottes” erschien (vgl. Anm. 982-983).? Ich beschwöre dich  „Mich auf Gott berufend zwinge ich dich.” bei[m höchsten] Gott, mich nicht zu quälen!”  Eine abwehrende Zauberformel (vgl. 1,24). (8) Er sagte ihm nämlich: „Unreiner Geist, fahre aus [diesem] Menschen aus!”  Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass Jesus den damals üblichen Exorzismus, die „Teufelsaustreibung” benützt. Woher hätte er mehr über die Ursachen der Geisteskrankheiten wissen können, als die „Heilkunde” seiner Zeit? (9) Darauf fragte ihn [Jesus]: „Was ist dein Name?”  Bis jetzt näherte sich dem Kranken jeder nur mit Fußfesseln und Ketten, aber scheiterte. Auch das „mächtige Wort” von Jesus versagte (V. 8.). Er musste von vorne anfangen und fand dann die einzig mögliche Annäherungsweise, indem er fragte: „Was ist dein Name?” Das heißt: Wer bist du? Das ist die einzige Frage, die wirklich heilen kann. Er antwortete: „Legion ist mein Name  Diese Antwort können wir sogar für die wissenschaftlich genaue Definition der „Besessenheit” halten: Der „Besessene” hat (evtl. nur auf bestimmte Situationen begrenzt) kein eigenes „Ich”, sondern wird von „Legionen” von ihm fremden, verselbständigten Denk- und Handlungsweisen, unterdrückten Komplexen beherrscht (der ungarische Dichter, Attila József sagte: „Mein Führer leitet mich von innen”, und die Besessenheit ist genau das Gegenteil davon, also die „Steuerung von außen”, gleichgültig, durch welche Ideen und Kräfte, in welcher Form und in welchem Maße das auch geschehen mag). Diese Komplexe stehen in Widerspruch auch zueinander, in ihrer Gesamtheit aber treten sie so auf, wie eine römische militärische Einheit, die durch einen einheitlichen Befehl zusammengehalten wird.
Wie oft kann man auch in alltäglichen, nicht in dermaßen schweren Fällen erfahren, dass eigentlich nicht der Betreffende – nicht sein eigenes „Ich” – redet, sondern in einem Augenblick die Denkweise seines Vaters aus ihm spricht, im anderen die seiner Mutter, im dritten die seines Lehrers oder seines Priesters, oder eben die Stimme der Volksmeinung; und diese, in der Kindheit unter vielen Ängsten „internalisierten”, „verinnerlichten” Personen und Rollen – zusammen mit den in ihnen sich verkörpernden Handlungsanweisungen und automatisierten Befehlen – kämpfen aufs heftigste miteinander...
Nur eine Bemerkung: In der Interpretation der „Legion” könnte vielleicht die Parapsychologie noch weiter führen. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass in den erwähnten Gräbern (aus irgendeinem Grund auch gegeneinander kämpfende und als Heiden einen „höchsten Gott” verehrende) römische Soldaten begraben waren, von deren hasserfüllten, „unreinen Geistern” der Geisteskranke irgendwie beeinflusst wurde…, denn wir sind viele.” (10) Und er bat ihn sehr, er möge sie nicht aus der Gegend fortschicken. (11) Nun weidete dort am Berghang eine große Schweineherde. (12) [Die unreinen Geister] baten ihn: „Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren!” (13) Er gestattete es ihnen.  Hier kann man den Unterschied zwischen dem, was wirklich geschehen sein mag, und dem, was die Augenzeugen (zum Beispiel der Apostel Petrus) aufgrund ihrer Vorstellungen hinzudachten und weitererzählten, ganz klar erkennen (vgl. Anm. 177): Sie sahen, wie unmittelbar nach der Genesung des Kranken ein Haufen Schweine vom Berghang in den See stürmte, aufgrund ihres Weltbilds aber dachten sie hinzu: „natürlich mit der Erlaubnis von Jesus”. Das könnte die „Verhandlung” und die „Vereinbarung” zwischen Jesus und den Dämonen ausreichend erklären. (Matthäus ging später noch einen Schritt weiter: nach seiner Auffassung schickte Jesus selbst die Dämonen in die Schweine: 8,28.) So fuhren die unreinen Geister [aus dem Menschen] aus und fuhren in die Schweine, worauf die Herde, etwa zweitausend  Nur Markus gibt diese (auf keinen Fall wortwörtlich zu nehmende) Zahlenangabe an, zu der ihn die Benennung „Legion” bewogen haben mag. Die Zahl zweitausend könnte einfach „zweimal viel” (s. Anm. 304 und 390) bedeuten, aber sie kann auch auf das falsche Verstehen einer aramäischen Formulierung zurückgehen: das k’alpaim = „etwa zweitausend” kann ursprünglich ka’alafim, bzw. (da die hebräischen Buchstaben b und k sehr ähnlich sind) ba’alafim gewesen sein, was aber „haufenweise”, „scharenweise” bedeutet. [Schweine], den steilen Abhang hinunter in den See stürmte  In der Psychotherapie gilt als Gemeinplatz, dass das Weinen aus Leid oder Freude, das Geschrei, das Herumlaufen, das Jubeln oder Zerschmettern von Tellern krampflösend wirken, und dass sogar das Geheimnis einer jeden Psychotherapie eben darin steckt, die inneren Konflikte bewusst zu machen und danach Gelegenheit zu bieten, sie (wenigstens symbolisch) auszuleben. Vielleicht hat Jesus den gerade gesund gewordenen Menschen nicht gleich zu „anständigem” Verhalten gezwungen, sondern ließ es zu, dass er seinen ganzen Schmerz und Freude – und auch seine Befreiung – austobt, was aber die zufällig in der Nähe weidenden „dummen” Schweine verschreckt haben mag, sodass sie, in Schreck geraten, vor ihm flohen, natürlich nicht bergauf, sondern bergab, das heißt in den See. Es handelt sich hier um kein fantastisches Wunder! Die (abergläubischen) Schweinehirten mögen aber dieses ihnen schadendes Ereignis so interpretiert haben, dass der fremde Teufelsaustreiber die Dämonen des Geisteskranken nicht in die Hölle zurückgeschickt hatte, sondern (als Jude!) in ihre Herde. Diese Ansicht kommt vielleicht in den Versen 10-12 zum Ausdruck. und ertrank im See. (14) Da liefen ihre Hirten weg und brachten die Kunde in die Stadt und in die Höfe, und [die Leute] kamen um zu sehen, was geschehen war. (15) Sie gingen zu Jesus und schauten sich den von bösen Geistern besessenen [Mann] an, in dem [zuvor] die Legion war; [der] saß bekleidet und mit gesunder Vernunft da, und sie gerieten in Furcht. (16) Die, die es gesehen haben, erzählten ihnen, wie es mit dem von bösen Geistern Besessenen und den Schweinen zugegangen war. (17) Da fingen [die Menschen] an, ihn anzuflehen, er möge aus ihrer Gegend fortgehen. (18) Als [Jesus] das Schiff bestieg, bat ihn der [zuvor] von bösen Geistern Besessene, mit ihm zusammen sein zu dürfen  Mit anderen Worten: dass Jesus ihn unter seine Jünger aufnimmt. Dies hätte nun aber soviel bedeutet, wie ihn in den Kreis von denen zuzulassen, die er zur Verkündung des Reiches Gottes zum Volk Israel senden wollte (s. 3,14!). Dazu war aber der „heidnische” Mann ungeeignet.. (19) Aber er erlaubte es nicht, sondern sagte ihm  Ein „Heide” als Bote Gottes zu den Juden gesandt – das war unmöglich! Deswegen gab ihm Jesus eine andere, zu ihm passende Aufgabe (genauer gesagt, die zu ihm passende Variante der gleichen Aufgabe): Er sandte ihn „zu den Heiden”, genauer: zu seinen Angehörigen. Er beauftragte den „Heiden” mit der Missionierung der „Heiden”. Das „Aber er erlaubte es nicht…” ist also das Gegenteil einer Ablehnung!: „Geh [sogleich]  Im Original ist das gleiche Verb hypagein zu finden, wie unter 1,44 und 2,11! in dein Haus zu den Deinen und berichte ihnen, was alles der Herr  Der „Herr” kann nicht Jesus bedeuten, denn er hat sich nie so genannt, sondern nur den Gott Israels, als dessen Bote er tätig war (vgl. 12,29). an dir getan und [dass]  Andere mögliche Übersetzung: „und [wie] er sich deiner erbarmt hat”. er sich deiner erbarmt hat!”  Er hätte die gleiche einfache und großartige Tatsache unter den Heiden bezeugen müssen, den Jesus in Israel bezeugt hatte: „Der HERR, Israels Gott ist barmherzig. Das ist keine Theorie, sondern Wirklichkeit. Das könnt ihr an mir sehen!” (20) Da ging er fort und fing an, im Gebiet der Zehn Städte  Zehn hellenistische Städte am östlichen Jordanufer, die wahrscheinlich Pompeius zu einem Bund zusammengeschlossen hat. zu verkünden, was alles Jesus  Der „neue Missionar” (unzähligen späteren Nachfolgern ähnlich…) erfüllte nicht die Aufgabe, mit der Jesus ihn beauftragt hatte (vgl. 1,45): Er stellte statt Gott Jesus in den Mittelpunkt seiner Zeugenschaft und vereitelte dadurch die Missionsabsicht Jesu!.. an ihm getan hatte. Und alle staunten.  Nicht über Gottes Güte, sondern über Jesu „Wundertat” – so haben sie dann nichts gewonnen.
(21) Als Jesus mit dem Schiff wieder ans andere Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er war [noch] am Seeufer, [als] (22) einer der Vorsteher der Synagoge, namens Jairus, zu ihm kam. Als er ihn sah, warf er sich ihm zu Füßen (23) und flehte ihn eindringlich an  Im Sinne des jüdischen Vergeltungsglaubens bedeutete der Tod eines Kindes die Verurteilung und die Strafe Gottes wegen Sünden der Eltern. Im Falle eines Synagogenvorstehers wog eine solche Annahme besonders schwer: Neben dem Verlust des Lebens seiner Tochter hatte Jairus nicht nur den Klatsch und die Verachtung der Menschen und den Verlust seiner väterlichen Autorität zu befürchten, sondern auch den Verlust seines Amtes. Seine verzweifelte Bitte um Hilfe war vollkommen begründet.: „Mein Töchterchen  Am Ende der Geschichte stellt sich heraus, dass das „Töchterchen” 12 Jahre alt ist, also (unter den damaligen Verhältnissen) schon an der Schwelle des Erwachsenenalters, flügge, im heiratsfähigen Alter. Der Vater behandelt sie aber immer noch (vermutlich mit der Mutter zusammen) als sein „Töchterchen”. Infolge dessen weiß dieses nicht mehr kleine Mädchen nicht, wie es als reife Frau weiterleben soll (Kind will es nicht mehr sein, erwachsen kann und wagt sie noch nicht sein) und liegt gleichsam tot in ihrer Kammer. In aussichtslosen Situationen tritt öfter dieser natürliche Abwehrmechanismus auf: der zehnte Hirnnerv, der sog. Vagus, ruft die Versteifung des Körpers hervor. Das ist kein seltenes Phänomen: Die „verantwortungsvolle Fürsorge” der Eltern, sowie ihre Ängstlichkeit, mit der sie jegliche Gefahr ausschließen wollen, setzen das Kind dermaßen unter eine Schutzhülle, dass es darunter erstickt, unter Umständen auch wortwörtlich. liegt in den letzten Zügen  Es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass es „in den letzten Zügen liegt”, und nicht „gestorben ist”, das heißt, Markus berichtet noch über eine Krankenheilung, was nur wenig später von Matthäus und Lukas zur einer Totenerweckung aufgeblasen wird., komm, lege ihm die Hände auf, damit es gerettet wird und am Leben bleibt.”  Es war ein jüdischer Brauch, die Ältesten oder die hochangesehenen Mitglieder der Gemeinde zum Bett eines Sterbenden zu rufen. Jairus wollte mehr: Er wollte die Handauflegung Jesu, von der er die Wiederherstellung seiner Tochter erhoffte, denn er meinte, dass die Hände Jesu eine heilende Kraft besitzen. (24) Er ging mit ihm. Eine große Menge begleitete ihn, [so dass] er [von allen Seiten] umdrängt war.
(25) Da  Die Bibelausleger setzen sich darüber auseinander, ob die beiden Geschichten wirklich so ineinander verflochten abgespielt hatten, oder ob es sich um einen geschickten erzählerischen Griff handelt. Wie es auch sein mag, soviel ist sicher, dass sie sich ihren innigsten Kern betreffend in engem Zusammenhang stehen: Die 12-jährige Tochter von Jairus leidet darunter, dass sie, obwohl es schon Zeit wäre, noch nicht fähig ist, als erwachsene Frau zu leben (weil es ihr nicht erlaubt wird), und die blutende Frau leidet seit 12 Jahren darunter, dass sie gezwungen ist, als erwachsene Frau zu leben (s. die nächste Anm.). Hinter beiden Krankheiten zieht sich also das gleiche Grundproblem: Wie kann eine Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft irgendwie froh und gesund leben? kam eine Frau zu ihm, die [schon] seit zwölf Jahren an Blutungen  Es handelt sich um irgendeine Menstruationsstörung, hinter der wir eine ablehnend-depressive Einstellung gegen die Sexualität, überhaupt gegen die weibliche Rolle annehmen müssen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Frau alles, was „mit dem” zusammenhängt, als schmutzig und/oder sündhaft, aber zumindest als Schädigung und Beschämung erlebt hatte, in der Tat wie eine Art „Verbluten”, als ob das Frauenleben das „Abfließen” ihrer Persönlichkeit, die Vergeudung ihrer selbst, die ewige Aufopferung ihres Wesens bedeuten würde. Es kann ihr Grundgefühl gewesen sein, dass das Leben nichts anderes als eine unaufhaltsame Folge von Verlusten ist, ohne den kleinsten Sinn und Nutzen, oder noch einfacher gesagt: Das Leben bedeutet, dass sie ewig geben muss, dass sie benutzt und ausgenutzt wird und nichts bekommt. Dieses Lebensgefühl mochte sich in ihrer Krankheit ausgedrückt haben. Dazu kommt noch, dass in der jüdischen Gesellschaft jener Zeit sowohl die normale wie die außerordentliche Menstruation die Frau „unrein” gemacht hat, das heißt, sie wurde dadurch praktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen, denn sie hätte sogar jene Personen „unrein” gemacht, die sie oder von ihr benutzte Sachen berührten (s. 3Mos 12,1-8; 15,19-30). litt. (26) Sie hatte von vielen Ärzten viel gelitten und ihr ganzes Vermögen darauf verwendet, trotzdem hatte sie davon keinen Nutzen, sondern es war mit ihr [nur noch] schlimmer geworden.  Diese Feststellung entspricht dem in der vorangehenden Anm. Gesagten vollkommen: Andere (die Ärzte) wurden durch sie immer reicher, und sie wurde immer armer, immer leerer, immer einsamer. Dieser Teufelskreis war unausweichlich: Sie musste immer mehr opfern, weil sie nur so hoffen konnte, dass sie einmal gesund wird; aber so konnte sie nie gesund werden, da ihre Krankheit eben darin bestand, dass sie dachte: Sie muss alles, ihr ganzes Innere über andere „ergießen”. (27) Als sie hörte, was [man] über Jesus [sprach], ging sie in der Volksmenge von hinten  Wegen der in Anm. 219 beschriebene Situation ist es verständlich, dass sie nur sich „in der Menge” versteckt und „von hinten” wagte, Jesu Gewand zu berühren. heran und berührte sein Gewand, (28) denn sie sagte [sich]: „Wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gerettet.”  Die Frau wird von der abergläubischen Überzeugung geleitet, dass die „magische” Kraft aus Jesus auf alles überströmt, was er nur anrührt, also auch auf sein Gewand. (29) Und sofort versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie merkte an ihrem Körper, dass sie von der Plage  Die Bedeutung von „Plage” (im Original: „Peitsche, Geißel”, vgl. 3,10) ist im Rahmen der jüdischen Denkweise „durch Gott verhängtes strafendes Leiden”, aber sie kann auch „Plackerei, Quälerei durch den Satan” bedeuten; vermutlich steht Markus die letztere Interpretation näher, da in seiner Darstellung die Krankheit ein gottesfeindliches Phänomen ist, gegen das Jesus entschlossen ankämpft. In diesem Sinne konnte auch Jesus das Wort ruhig benutzen (s. V. 34.; vgl. Lk 13,16). geheilt war  Banale Weisheit: Letzten Endes gibt es gar nichts anderes, das fähig wäre, den Menschen wirklich zu heilen – als die Liebe, jenes Verhältnis, in dem weder Würde, noch Unwürdigkeit, weder Leistung, noch Verdienst, weder Reinheit, noch Unreinheit zählen; es zählt nur die ausgestreckte Hand, die keine Ablehnung fürchten muss, eine einfache Berührung, die zwei Menschen im Innersten zusammenschließt, als ob ein Stromkreis sich schließe, durch den heilende Energie strömt.
Diese Geschichte könnte für alle Heilungen Jesu das Musterbeispiel, „das Paradigma” sein: Er heilt nicht mit geheimnisvoller, „übernatürlicher” oder magischer Kraft, sondern durch die Vermittlung der unbedingten Liebe Gottes – die dann eine Heilwirkung auslöst, wenn sie einem entsprechenden Vertrauen seitens des Kranken (oder seiner Angehörigen) begegnet.. (30) Jesus aber fühlte sofort genau, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war  Diese Schilderung beruht auf Erfahrungen, die in der Heilung immer und allerorts auftauchen können. In der Naturheilkunde gelten heute die „Lichtübergabe” oder die „Kraftübergabe” als natürliche Phänomene. So hat auch der Mensch des modernsten Zeitalters keinen Grund, die Wirksamkeit der Heilung durch „Handauflegung” zu bezweifeln., wandte sich in der Menge um und sagte: „Wer hat meine Kleider berührt?” (31) Darauf sagten ihm seine Jünger: „Du siehst, wie die Menge dich umdrängt, und fragst [trotzdem], »wer hat mich berührt«?” (32) Er aber schaute sich um, um zu sehen, wer das getan hatte.  Jesus hat Mut, den verzweifelten Wagemut der Frau aufzudecken (s. nächste Anm.) und er will, dass auch sie den größten Schritt ihres Lebens nicht für einen hinterhältigen Diebstahl hält, mit dem sie nur das erreichen wollte, was auch Gottes Absicht ist: Dass sie gesund wird. (33) Die Frau kam nun voll Furcht und Zittern, denn sie wusste, was ihr geschehen war, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.  Sie hat jeden Grund für ihre Angst und ihr Zittern: Sie hat die Vorschriften des Gesetzes verletzt, denn sie hat mit ihrer Blutung „Unreinheit” unter das Volk gebracht, sie hat auch Jesus angefasst und dadurch auch ihn „unrein” gemacht. Mit ihrer Tat warf sie zwei schwere Fragen auf: Darf Jesus, „Unrein” geworden, in das Haus des Synagogenvorstehers noch eintreten? Wird der Synagogenvorsteher sie wegen Gesetzesbruchs zur Rechenschaft ziehen, wie es sein Amt erfordert? Sie hat keine andere Wahl, als die „ganze Wahrheit” wenigstens zu sagen, wozu vermutlich auch die Gewissheit ihrer Genesung gehörte. (34) Da sprach er zu ihr: „Meine Tochter, dein Vertrauen hat dich gerettet.  Diese gewohnte jesuanische Wendung bedeutet hier auch eine Richtigstellung: „Nicht meine Kleider (wie du es in deiner abergläubischen Hoffnung gemeint hast), sondern dein Vertrauen hat dich gerettet.” Gehe in Frieden  Segen und Abschiedsgruß gleichzeitig. und sei gesund, [befreit] von der [dich quälenden] Plage!”
(35) Er sprach noch, als [Leute  Aller Wahrscheinlichkeit nach Diener, da es sich um Sendboten handelt. aus dem Hause] des Synagogenvorstehers kamen und sagten: „Deine Tochter ist gestorben. Was behelligst du den Meister noch?”  Es ist irreal, dem Vater so kalt und seltsam kurz die Todesnachricht mitzuteilen, und es ist unwahrscheinlich, dass Diener den eigenen Herrn in dieser vorwurfsvollen Weise zurechtweisen. Deshalb ist ihre Äußerung entweder so zu verstehen, dass der Evangelist diese Worte für die Leser formuliert hat, um in ihnen das Gefühl zu erwecken: Der Fall ist hoffnungslos und eigentlich schon erledigt (in diesem Fall dient auch diese Bemerkung zur Verherrlichung Jesu), oder aufgrund dessen, was auch die Klageweiber bewogen hat, s. Anm. 235. (36) Jesus aber, der zufällig hörte, was sie sprachen, sagte dem Synagogenvorsteher: „Fürchte dich nicht!  Er hatte jeden Grund für seine Angst: s. Anm. 214 und vgl. Anm. 227. Jairus musste sich jetzt schnell entscheiden, ob er den „unrein” gewordenen Jesus in sein Haus lässt und dadurch auch sein ganzes Haus „unrein” macht, bzw. ob er die Frau wegen Verletzung des Gesetzes zur Rechenschaft zieht oder sie laufen lässt (vgl. Lk 13,14). Vertraue nur [Gott]!”  Jesus ermuntert den in die Klemme geratenen Jairus: „Habe keine Angst – weder vor Gott, noch vor den Menschen, noch vor dem Tode! Denn Gott ist da und Gott ist gut, was auch immer geschehen mag. Nur eines ist jetzt für dich nötig, dass du Gott vertraust!” (Vgl. Mt 9,2.) Es zeigt Jesu Realismus, dass er (im Gegensatz zur Darstellung von Lukas 8,50) ihm nichts verspricht.
Dadurch, dass Jesus nach der Berührung durch die blutflüssige Frau doch in das Haus von Jairus geht, begeht auch er selbst einen Gesetzesbruch, bzw. er macht es offenbar, dass die gottes- und menschenfeindlichen Anordnungen des mosaischen Gesetzes in seinem Auge ungültig sind, d. h. konkret: Er hat ganz andere Begriffe über Reinheit und Unreinheit (vgl. Mk 7,1-23). (37) Und er gestattete niemandem, ihm zu folgen und mit ihm zu gehen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. (38) Sie kamen ins Haus des Synagogenvorstehers, und er bemerkte das lärmende Gedränge, die Weinenden und die laut Schreienden.  Die Klageweiber und die Flötenbläser (s. Mt 9,23) gehörten zum Ritual der Totenklage und der Beerdigung. Ursprünglich dienten diese Bräuche dazu, die bösen Geister zu vertreiben, die laut Volksglaubens die vom Leib schon getrennte, aber noch einige Zeit um ihn schwebende Seele ergreifen wollten. (39) Er ging hinein und sagte ihnen: „Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.”  Warum ließ Jesus den Bericht der Sendboten und dann den Jammer der Klageweiber am Haus außer Acht? Vermutlich darum, weil er (die Menschen kennend) ein feines Gespür dafür hatte, dass diese (mit der Mentalität von „Endlich wird der Henker gehängt!”) im geheimen vielleicht nur darauf gewartet hatten, gegenüber dem Synagogenvorsteher „ihr tiefes Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen”, den „der Herr” durch den Tod des Kindes „geschlagen hat”. Als hätten sie nur auf die Gelegenheit gelauert, haben sie die Bewegungslosigkeit des Kindes gleich mit seinem Tod erklärt und ließen die „Todesnachricht” ausrichten, bzw. fingen mit dem Wehklagen an. (40) Da verlachten sie ihn.  Die Aussicht darauf, dass ihre Totenklage übereilt sein könnte, richtet die Klageweiber überhaupt nicht auf, im Gegenteil: Ihr zynisches und fürchterliches Lachen – das im Neuen Testament einzigartig ist – wirkt eher als Häme und scheint damit auch die in der vorangehenden Anm. vertretene Annahme zu bestätigen. Er aber wies alle hinaus, nahm [nur] den Vater des Kindes, die Mutter und seine Begleiter mit sich und ging hinein, wo das Kind war. (41) [Dort] ergriff er die Hand des Kindes  Jairus bat ihn nur darum, dass er seiner kleinen Tochter segnend „die Hand auflegt”; Jesus tat etwas Anderes: Er ergriff kraftvoll ihre Hand (vgl. 1,31) und forderte sie auf, etwas zu tun. Seine Geste drückte dasselbe aus wie seine darauf folgende Aufforderung (s. Anm. 240). und sagte zu ihm: „Talitha kum”  Auf aramäisch, in Jesu Muttersprache erhaltene Worte. Die Bedeutung von talitha ist: Lämmchen., was übersetzt bedeutet: „Mädchen, ich sage dir  Der Evangelist übersetzt nicht korrekt: Der aramäische Ausdruck beinhaltet das „ich sage dir” nicht., wach auf  Es kann auch so übersetzt werden: „Steh auf!” Als ob Jesus sagen würde: „Nimm das »Aufstehen«, den »Aufstand« nur mutig auf dich, um auf deinen eigenen Füßen zu stehen und deinen eigenen Weg zu gehen – du hast das Alter dazu!”!” (42) Sogleich stand das Mädchen auf und ging umher: es war nämlich zwölf Jahre alt. Sofort gerieten sie in große  Hellenistische Intensivierungsformel. Ekstase und waren fassungslos. (43) Er aber trug ihnen eindringlich auf, dass niemand dies  Das Wort „dies” weist vielleicht nicht auf die bloße Tatsache der Genesung hin, die ja bekannt war, sondern nur auf die Ekstase, deren Bekanntwerden wiederum nur zu einer unerwünschten Wunderpropaganda geführt hätte. erfahren solle; dann sagte er, sie sollten ihr zu essen geben  Vermutlich sagte er (vielleicht nur den verdutzten Eltern) auch, was sie ihr zu essen geben sollen. Nach der Annahme gewisser Qumran-Forscher stand Jesus früher in Beziehung mit essenischen Therapeuten, von denen er solche medizinischen Kenntnisse hätte aneignen können, über die er als einfacher Handwerker aus Nazareth nicht hätte wissen können..

6	(1) Er ging von dort hinaus und ging in sein Heimatland  D. h. in seine Vaterstadt., und seine Jünger folgten ihm nach. (2) Als der Sabbat gekommen war, begann er in der Synagoge zu lehren. Die vielen Hörer wunderten sich erschrocken  Vgl. Anm. 256. und sagten: „Woher hat dieser  In der Serie der hier folgenden Fragen kehrt sogar dreimal die Jesus verachtende Wendung „dieser” „diesem” „dieser hier” wieder. das alles?  Wenn er nicht einmal Theologie studiert hatte und auch keine Studienreise in Indien (oder in Ägypten) unternahm! Wenn er studiert hätte oder in der Ferne gewesen wäre, hätten sich seine Bekannten nicht so gewundert. Was ist das für eine Weisheit  Die durch Jesus, den „autodidaktischen Laien” gelehrte Neuigkeit war zweifelsohne „primitiv”, aber in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes: Es war die ursprüngliche, primäre Erkenntnis, dass Gott ganz gut ist – ohne Bedingungen und Einschränkungen. Die kleinen Kinder wissen, bzw. ahnen noch dies (vgl. Mt 11,25; Mk 10,15), aber vor den „Bücherwürmern” der Bibel und den durch sie erzogenen „Gläubigen” ist es verborgen (vgl. Mk 3,4-5; 7,14-19); sie brauchen eine „Religion”., die diesem gegeben wurde? Und diese Krafttaten  Wortwörtlich: „Kräfte”. Der Begriff von „Kraft” (dynamis) steht für die Kraft Gottes selbst oder ihre Auswirkungen in den „Krafttaten”, in den charismatischen Heilungen Jesu, bzw. seiner Jünger. Diese „dynamis” (vgl. Dynamit!) übersteigt die Schöpfungskraft, die in der Natur (still und konstant) wirkt, in zweierlei Hinsicht: Einerseits wird sie nur vom ungebrochenen Vertrauen des bittenden Menschen freigesetzt (bzw. von dessen Misstrauen gehemmt), andererseits passen sich ihre Wirkungen zwar in die Ordnung der Natur, sind aber in dem Sinne „paranormal”, dass sie das „normale” Maß der gewöhnlichen Phänomene überschreiten (die Genesung ist z. B. außerordentlich schnell, oder der Heilende ist außerordentlich erfolgreich; in solchen Fällen sprechen wir über „charismatische” Heilungen). Vgl. Anm. 920 und 1041., die durch seine Hände geschehen!? (3) Ist dieser hier nicht der Zimmermann  Der Tradition zuliebe verwenden wir die Übersetzung „Zimmermann”. Das ursprüngliche Wort bedeutete einen Handwerker, der mit harten Stoffen (mit Stein, Holz, Metallen) arbeitet, deswegen kann es genau so gut einen Maurer, einen Zimmermann, einen Tischler, oder einen Handwerker, der Räder, Wagen, Holzpflüge oder Joche herstellt, bezeichnen., der Sohn der Maria  Es war ein Zeichen der Verachtung, einen Mann nach seiner Mutter zu benennen (selbst dann noch, wenn sein Vater schon gestorben war). Es ist Gegenstand von Debatten, was der Grund für diese Bezeichnung, bzw. diese Verachtung war., der Bruder  Es ist überflüssige Kosmetik, die Geschwister Jesu zu seinen „Geschwisterkindern” (Cousins und Cousinen) umzutaufen. Markus und auch Matthäus berichten unvoreingenommen über Jesu Brüder und Schwestern.
Die aufgelisteten Namen der Brüder sprechen für eine bewusste Auswahl; da alle Namen von jüdischen Patriarchen sind, lässt es sich darauf schließen, dass in der Ehe von Josef und Maria die Verehrung der Urväter lebendig war; da aber alle auch Namen bekannter Aufständischen waren, lässt es sich auch darauf schließen, dass Josef der nationalen Befreiungsbewegung der Zeloten verpflichtet war. Diese beiden Interpretationen schließen einander nicht aus, da aber in der Zeit Jesu nicht die traditionellen Patriarchennamen, sondern die griechischen oder griechisch klingenden Namen in Mode waren (vgl. Andreas, Philippus und Bartholomäus unter den Zwölf, weiterhin Apg 6,5), ist eher die zweite Variante wahrscheinlich. von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns  Das bedeutet wahrscheinlich: „bei uns verheiratet”.?” Und sie wandten sich von ihm ab.  Vgl. Anm. 158. (4) Da sagte Jesus zu ihnen: „Nur seine Vaterstadt verachtet einen Propheten  Ein auch außerhalb der Bibel bekanntes geflügeltes Wort. Es weist darauf hin, dass Jesus sich als Prophet verstanden hat, und dass er das Schicksal der Propheten erleidet (vgl. Lk 13,33). Am Wort „Prophet” haftet heutzutage primär jene Vorstellung, dass der betreffende fähig ist, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, was aber in der ursprünglichen Darstellung der Propheten der Heiligen Schrift nebensächlich war. Die Aufgabe der Propheten war von den Urzeiten an, dem Herrscher, der oberen Schicht der Gesellschaft oder dem Volk etwas zu sagen, was sonst niemand zu sagen imstande war: Sie mussten konkrete Kritik üben und zur Bekehrung auffordern (vgl. Ez 34,1-2); was sie sagten, galt als „Gottes Wort” und deswegen mussten sie sprechen, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Interessen (vgl. Jer 1,17-19). – und seine Verwandten und seine Familie  Der zweite Teil des Spruchs ist Jesu Ergänzung, offensichtlich aufgrund seiner eigenen Erfahrungen (vgl. 3,21.31-33). – Jesus traf überall auf das gleiche Unverständnis und die gleiche Ablehnung, er sei zu menschlich, zu alltäglich, zu gewöhnlich, um ein Mensch Gottes zu sein (vgl. Mk 7,14-15; 8,11-13; 8,31; 11,27-33; Mt 11,19; Lk 7,39). Wenn er vornehmer Herkunft gewesen und von weit gekommen wäre, hätte er eine größere Beachtung erregt. Die Religion bedarf jederzeit der Theatralik, der Fremdheit und des Über-Natürlichen. Jesus aber legte jede Schauspielerei vor Gott und den Menschen schonungslos bloß (Mt 6,1-6). Kein Wunder, dass seine Hörer in Schreck gerieten. [verachten ihn].” (5) Er konnte  Wenn man ihm (bzw. Gott) nicht vertraut, kann Jesus nicht heilen; seine Heilungen gründen sich ja nicht auf Zauberei oder auf „übernatürliche” Eingriffe, die er ohne oder sogar auch gegen den Willen des Kranken einsetzen könnte. dort auch keinerlei Krafttat vollbringen, er behandelte  Der primäre Bedeutungsbereich des Verbs therapeuein (vgl. Therapie) im Original ist: pflegen, sorgen, versorgen, vorsorgen, nähren, bedienen, medizinische Behandlung geben. Die synoptischen Evangelisten benutzen es meistens im Sinne von „heilen, gesund machen”, und zwar mit dem Unterton der wundersamen Heilung. Daraus folgt aber nicht, dass es auch Jesus nur in diesem Sinne verwendet hat. nur einige, die geschwächt waren, ihnen seine Hände auflegend. (6) Und er wunderte sich  Nach den Evangelien hat sich Jesus nur über zwei Dinge gewundert: über das Misstrauen gegen ihn (oder gegen Gott), bzw. über das Vertrauen (Mt 8,10) auf ihn (oder auf Gott), obwohl im zweiten Fall das Wort eher die Bedeutung „bewundern, schätzen, wertschätzen” hat. über ihr Misstrauen  Aufgrund des Kontextes müssen wir an erster Stelle an das Misstrauen gegen Jesus denken, aber es kann auch das Misstrauen gegen Gott beinhalten: „sie haben es Gott nicht zugetraut”, dass er durch einen einfachen Menschen („Menschensohn”!, vgl. Anm. 68) zu ihnen sprechen kann..
(7) Dann durchzog er ringsum die Dörfer und lehrte. Danach rief er die Zwölf zu sich und begann sie je zu zweit auszusenden  Da Israel nach Jesu Absicht die Nachricht über die Ankunft des Gottesreichs möglichst bald erhalten sollte, und da er schon in Galiläa damit rechnen musste, dass er zum Schweigen gebracht wird (vgl. Lk 13,31-33), lag es auf der Hand, einen – seine Tätigkeit multiplizierenden – Jüngerkreis auszubilden und auszusenden (Lk 9,52; 10,1). Wir können deshalb jene „Sendungsworte” vor Ostern, in denen es sich noch um Gottes Reich und den Heilungsauftrag handelt, im wesentlichen für authentisch halten, denn diese zwei Themen fehlen aus allen „Missionsbefehlen” nach Ostern (Mk 16,15-16; Mt 28,19-20; Lk 24,47-48; Joh 20,21-23; 21,15-17; Apg 1,8)!, und gab ihnen Macht  Nur in der Darstellung der Evangelisten erscheint dies als eine „automatische Machtübergabe”, in Wirklichkeit – da der Mensch keine Maschine ist, die programmiert werden kann – konnte es nur um Ermächtigung, um Beauftragung und um die Übergabe gewisser Informationen gehen. Neben den Erfolgen dieser Beauftragten (vgl. Lk 10,17) berichten die Evangelien auch über ihre Misserfolge (vgl. Mk 9,17-18). über die ungereinigten Geister  Vgl. Anm. 31, 36 und 201., (8) und forderte sie auf, nichts auf den Weg mitzunehmen außer einem Wanderstab; weder Brot, noch eine Vorratstasche, noch Geld im Gürtel; (9) Sandalen hingegen zieht euch an [– sagte er –], tragt jedoch nicht zwei Kleider.  Nur einen Wanderstab und Sandalen, das heißt, die gerade notwendigen Sachen – aber keine Reserven! Sie sollen nicht ängstlich für die unsichere Zukunft vorsorgen, sondern sich der Hilfsbereitschaft der Menschen (und dadurch Gottes Vorsehung, vgl. Mt 6,25-33) anvertrauen! Das Wesen des Reiches Gottes, das sie zu verkünden haben ist, sich gegenseitig zu beschenken: „Helft umsonst!” (Mt 10,8) – „Esst, was euch angeboten wird” (Lk 10,8)! Es geht also in keiner Weise um eine „Armutsaskese” mit Selbstzweck. (10) Dann sprach er zu ihnen: „Wenn ihr irgendwo in ein Haus kommt, bleibt dort, bis ihr von dort weitergeht.  Einerseits sollen sie sorglos zulassen, dass sie der „Zufall” (Gott) führt, anstatt dass sie angsterfüllt alles im Voraus planen würden; andererseits sollen sie sich damit begnügen, was sie bekommen (vgl. Lk 10,7-8), und sie sollen im Dorfe nicht herumschnüffeln, bis sie die beste Unterkunft bei dem reichsten Bauern finden. (11) Und wenn man euch in einer Ortschaft nicht aufnimmt und euch auch nicht zuhört, dann geht von da fort und schüttelt den Staub von eueren Füßen, ihnen zum Zeugnis.”  Mit dem Abschütteln des Staubes sollen sie den Einwohnern vor Augen führen, dass sie ihnen das Reich Gottes angeboten hatten, aber sie das Angebot ablehnten. Aus diesem die Aufmerksamkeit erregenden Zeichen wird nur Lukas ein mit „Gottes Gericht” drohendes Zeichen machen (9,5: „zum Zeugnis gegen sie”, und noch stärker 10,10-12: „Sodom wird es erträglicher gehen…”). (12)  Die Verse 2-13 fassen die beiden Momente zusammen, die zum unverzichtbaren Bestandteil der „Missionstätigkeit” nach dem Willen Jesu gehören (es ist in jedem Evangelium aufgezeichnet: Mt 4,23; Mk 3,14-15; Mt 10,1; Lk 9,1-2.6): Die Lehre und die Heilung. Was die Jünger Jesu verkünden, sollen sie auch darstellen, genauer gesagt sollen sie es zuerst darstellen, und dann erklären: „Das Reich Gottes ist (zu euch) gekommen!” (Lk 10,9).
Der Missionsauftrag Jesu ist also überraschend einfach und erschütternd radikal. Wer nur spricht, aber sich nicht für die Not Leidenden einsetzt, der degradiert Gottes Reich zu einer „schönen Idee”; wer hingegen nur handelt, aber „das Wort” (die Botschaft Jesu) nicht „verkündet”, der führt die Menschen in die Irre, denn er verbirgt vor ihnen, dass die Quelle des wirklichen Heils der Menschen Jesu liebender und liebenswürdiger Gott ist.
Diese Betrachtungsweise macht die alte Diskussion darüber gegenstandslos, ob die „Apostel” für „Gottes Wort” oder für die „Bedienung des Tisches” sorgen sollen (Apg 6,2-4). Die Praxis der Jerusalemer Urkirche bedeutet leider nicht bloß eine Verteilung der Arbeit, sondern auch eine anfängliche Schwerpunktverlagerung zugunsten der Lehre und des Kultes. Dies wird dadurch vollkommen klar, dass in den „Missionsbefehlen” nach Ostern der Auftrag zur Verkündung des Reichs Gottes und zur Heilung ausnahmslos fehlt (s. Anm. 261). Darauf zogen sie aus und verkündeten, dass [die Menschen] ihre Gedanken- und Lebensweise verändern sollten  Vgl. Anm. 23.. (13) Sie trieben viele böse Geister aus  Wir schließen die Existenz von überirdischen geistigen Wesen und die Möglichkeit ihrer uns beeinflussenden Tätigkeit zwar nicht aus, es ist jedoch viel wichtiger, dass wir unter „bösen Geistern” (Dämonen) solche Kräfte verstehen, die in leiblichem, psychischem oder geistigem Sinne den Menschen krank machen; diese können genauso innere Wünsche und Instinkte sein wie Erziehungswirkungen, schlechtes Beispiel von Menschen oder der Druck der öffentlichen Meinung. Zu den bösen Geistern einer jeden Zeit gehören z. B. „der Geist des Hamsterns”, „der Geist der Herrschsucht” oder „der Geist der Genusssucht” (in diesen Ausdrücken könnten wir statt „Geist” jeweils das Wort „Dämon” verwenden!). Einer der „bösesten Geister” unserer Zeit ist die Wertkrise, das Chaos der Werte, deswegen können wir die Herausarbeitung und die Verbreitung einer klaren Ordnung der Werte als eine der wichtigsten heutigen Formen der „Teufelsaustreibung” oder „Dämonenaustreibung” betrachten (vgl. Anm. 36). und salbten  Den damaligen medizinischen Kenntnissen entsprechende „natürliche” Heilungsmethode (vgl. Lk 10,34). viele, die geschwächt waren, mit Öl und halfen [ihnen]  Um die Bedeutung von therapeuein (vgl. Anm. 258) weder auf die charismatische (wunderartige) „Heilung”, noch auf die profane (ärztliche) „Behandlung” zu beschränken, scheint die Übersetzung „Kranken helfen” zweckmäßig zu sein..
(14)  Zu den Versen 14-15 s. noch Mk 8,27-28. Der König Herodes  Es handelt sich um Herodes Antipas, einen Sohn von Herodes dem Großen, dessen wirklicher Titel als Herrscher von Galiläa und Peräa „Viertelfürst” war; er baute seine Residenz in Tiberias und führte, wie sein Vater, eine Rom freundliche Politik. Später – auf das Drängen von Herodias – wollte er sich wirklich den Königstitel aus Rom verschaffen, aber sein Rivale, Agrippa, der ebenfalls der Familie Herodes entstammte, klagte ihn an, worauf ihn Kaiser Caligula im Jahre 39 n. Chr. entließ und nach Gallien vertrieb. – Die Tätigkeit Jesu entging seiner Aufmerksamkeit nicht… (vgl. Mk 3,6; Lk 13,31). hörte [davon], denn sein [Jesu] Name ist bekannt geworden, und [die Menschen] sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, und deshalb wirken in ihm [Jesus] die [heilenden] Kräfte. (15) Andere sagten, [er] sei Elias  Der Prophet Elias galt in der herrschenden Auffassung als Wegbereiter der messianischen Zeit, aber seine Rückkehr wurde auch in der Gestalt eines messianischen Hohenpriesters erwartet., wieder andere sagten, er sei ein Prophet, wie einer der [alten] Propheten. (16) Als Herodes [dies] hörte, sagte er: „Johannes, den ich enthaupten ließ, der ist auferstanden.”  Demnach teilte Herodes die abergläubische Ansicht des einfachen Volkes über die Rolle Jesu (vgl. V. 14). Es ist auch möglich, dass ihn wegen der Hinrichtung von Johannes dem Täufer Gewissensbisse beunruhigten.
(17)  Die Authentizität der Daten, Ereignisse, Charakteristika und Motivationen im nachfolgenden Bericht von Markus ist mehr als zweifelhaft; für ganz sicher können wir nur halten, dass Herodes Johannes den Täufer hinrichten ließ und es ist wahrscheinlich, dass darin auch Herodias irgendeine Rolle spielte. Das Wesentliche ist, dass Johannes der Täufer das Schicksal eines Propheten erleidet und damit – nach Markus’ Darstellung – das Prophetenschicksal Jesu vorwegnimmt. [Dieser] Herodes selbst hatte nämlich [Häscher] ausgesandt, ließ Johannes festnehmen  Es geht hier um viel früher geschehene Ereignisse, da Jesus seine öffentliche Tätigkeit (nach Mk 1,14) nach der Festnahme von Johannes begann., [ihn] dann gefesselt im Gefängnis [halten] wegen der Herodias, der Frau  Markus irrt sich: Herodias war nicht die Frau des Philippus, sondern die Frau eines Halbbruders von Herodes, der auch Herodes hieß (Josephus, Ant., XVIII, 6,4), aber keine nennenswerte geschichtliche Rolle spielte. Herodias brachte ihre Tochter Salome aus dieser Ehe mit sich. Salome war um diese Zeit etwa 15-17 Jahre alt. Später wurde sie die Frau des erwähnten Philippus, der im Jahre 34 n. Chr. kinderlos starb. seines Bruders Philippus  Hier geht es um Herodes Philippus, der auch mit dem Titel Viertelfürst der Herrscher des nordöstlichen Gebiets von Palästina, der sog. Dekapolis war (vgl. Mk 5,20) – Der dritte Herodes-Nachfolger, Arkhelaos herrschte als „Großfürst” in Judäa und Samaria., da er sie heiratete. (18) Johannes sagte nämlich zu Herodes: „Es ist [dir] nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben.”  Markus begründet die Festnahme und Hinrichtung Johannes des Täufers mit diesem Vorwurf, bzw. mit der Intrige von Herodias, aber anstelle solcher sexuellen Motive waren höchstwahrscheinlich die politischen entscheidend, wie darüber Josephus Flavius berichtet: „Er befürchtete, dass die Autorität dieses Mannes, auf den anscheinend alle hörten, das Volk noch zum Aufstand treibt. Deswegen hielt er es für richtiger, Johannes im voraus zu beseitigen, noch bevor jener den Anstoß zu neueren Ereignissen gibt, anstatt dass er im Nachhinein, nach erfolgten Unruhen bereuen muss, dass er sich in Schwierigkeiten gebracht hat” (Ant., XVIII,5,1-2; vgl. Lk 3,15 und Joh 1,19-20: Johannes stand im Rufe des Messias!). (19) Das trug ihm nun die Herodias nach und wollte ihn umbringen lassen, aber sie konnte es nicht, (20) denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste [es so], dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war, und er ließ ihn bewachen; und wenn er ihn hörte, war er sehr verwirrt  Der ursprüngliche Text ist unsicher: In mehreren Kodizes steht: „er hat vieles getan, gemacht”, was die Ausleger entweder so interpretieren, dass er „viele Fragen gemacht (aufgeworfen) hat”, oder dass er „vieles davon gemacht (verwirklicht) hat”, was ihm Johannes gesagt hatte., doch hörte er ihm gern zu. (21) Es kam aber ein günstiger Tag, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Hofbeamten und Oberoffizieren sowie den vornehmsten [Bürgern] Galiläas ein Gastmahl veranstaltete. (22) Da kam die Tochter der Herodias selbst herein und tanzte  Bei solchen Gastmählern war der Auftritt von Tänzerinnen, Hetären und Prostituierten üblich, aber eine solche Art Auftritt der Tochter des Herrschers (auch wenn sie nur seine Stieftochter war) galt beinahe als ausgeschlossen; auch dies weist darauf hin, dass die Beschreibung des Markus in diesem Fall eher Dichtung als Vermittlung von Tatsachen ist., und [sie] gefiel dem Herodes und den Tischgenossen. Da sagte der König zu dem Mädchen: „Verlange von mir, was du auch willst, und ich werde es dir geben!” (23) Er schwur ihr sogar: „Was immer du auch verlangst, werde ich dir geben, selbst die Hälfte meines Reiches!”  Auch diese sprichwortartige Aussage scheint legendär zu sein, da ihre Verwirklichung einem Rom unterstellten Herrscher überhaupt nicht freistand. (24) [Das Mädchen] ging hinaus, und sagte ihrer Mutter: „Was soll ich verlangen?” Und sie sagte: „Das Haupt Johannes’ des Täufers.” (25) [Das Mädchen] ging gleich eilend zum König hinein und verlangte: „Ich will, dass du mir auf der Stelle auf einer Schüssel das Haupt Johannes’ des Täufers gibst.” (26) Da wurde der König sehr betrübt, [aber] wegen seines Schwurs und wegen der Tischgenossen wollte er sie nicht abweisen. (27) Und flugs schickte er einen seiner Leibwächter mit dem Befehl, das Haupt [von jenem] zu bringen. Der ging hin, enthauptete ihn im Gefängnis, (28) brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter.  Auch diese Beschreibung hat nur dann einen Wirklichkeitswert, wenn wir annehmen, dass das erwähnte Gastmahl nicht in der Residenz von Herodes in Tiberias, sondern in seiner Felsenfestung Makhairos (östlich vom Toten Meer) stattfand, wo nach Josephus Johannes der Täufer gefangen gehalten, bzw. hingerichtet wurde. (29) Als die Jünger [des Johannes] dies hörten, gingen sie hin, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab  Nach der Tradition in Samaria..
(30) Danach versammelten sich die Apostel [wieder, gingen] zu Jesus und berichteten ihm über alles, was sie getan und über alles, was sie gelehrt haben.  Vgl. die Verse 7-13. (31) Er sagte ihnen: „Kommt ihr allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus!”  Eine scheinbar bedeutungslose biographische Bemerkung, die sich aber nicht in die messianisch-christologischen Vorstellungen passt (Matthäus und Lukas lassen sie auch weg), deswegen können wir sie als geschichtlich authentisch betrachten.
Jesus ist kein abstrakter Denker und auch kein religiöser Fanatiker, der über Leichen geht, sondern ein tief menschlich fühlender Mensch (den ein tief menschlich fühlender Gott bewegt): Er erleidet menschliche Nöte, Ermüdung und auch Hunger.
In seinem Vorschlag an die Apostel steckt auch jene Gelassenheit und jenes Gottvertrauen, die den ruhig schlafenden Bauern kennzeichnen (s. 4,26-28): Er braucht nicht sorgenvoll ständig geschäftig zu sein, denn wenn er schon „das Korn ausgesät hat”, braucht er das Übrige nicht selbst zu „machen”, es wird ja „von sich aus” Früchte bringen, wenn es „in guten Boden” geraten ist (vgl. 4,8); also kann er sich gelassen ausruhen. Es waren nämlich viele, die kamen und gingen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten.  Vgl. 3,20.
(32) So fuhren sie alleine mit dem Schiff an einen öden Ort. (33) Aber man sah sie wegfahren und viele erfuhren davon, sie liefen zu Fuß aus allen Städten dort zusammen und kamen vor ihnen an. (34) Als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und fühlte Mitleid mit ihnen  Aufgrund der in Anm. 287 Gesagten können wir auch diese Charakterisierung nicht als leere Redewendung betrachten. Der ursprüngliche Sinn von „er hatte Mitleid mit ihnen” könnte etwa so formuliert werden: „er fühlte zutiefst erschüttert mit ihnen” (die Wurzel des Verbs splankhnidzein ist das zumeist in Plural verwendete Substantiv splankhnon, dessen Bedeutung ist: „innere Teile”; es bezieht sich zumeist auf die edlen Organe, aber auch auf die Eingeweide und speziell auf die Gebärmutter)., denn sie waren wie Schafe ohne Hirten  S. Mt 9,36: „abgehetzt und erschöpft”., und [deshalb] begann er, sie vieles zu lehren.  Dies ist eine sehr wichtige Bemerkung, denn sie zeigt, dass die „Abgehetztheit und Erschöpftheit” der Menge in psychisch-geistigem Sinne zu verstehen ist, und dass Jesus ihnen mit Belehrung helfen wollte (vgl. Mt 11,28-30!). Der Beweggrund der „Brotvermehrung” war ein anderer: Der leibliche Hunger der Menschen. (Deswegen ist es angebracht, im Text des Evangeliums hier einen neuen Absatz zu beginnen.)
(35)  Den Inhalt der nachfolgenden Erzählung (und der parallelen Beschreibungen) können wir nicht bloß für ein Produkt der Phantasie halten – aus folgenden Gründen: 1) Die 5 ist keine symbolische Zahl. 2) Der Fisch war nie eine eucharistische Speise. 3) Im Sinne der literarischen Überbietung des Alten Testaments hätte man ein viel größeres Wunder erfinden müssen/können (vgl. Joh 6,30-31!). 4) Die Erzählung[en] wurde[n] ursprünglich nicht als typische Wundergeschichte[n] verfasst: a) Nirgends geht es in ihnen um Vermehrung oder ähnliches, sondern nur um Teilung („Brechen”) und Verteilung. b) Am Ende des Berichts [der Berichte] fehlen die „Verwunderung der Menge” und der „Chorschluss” mit dem Lob des Wundertäters (bzw. Gottes).
Gleichzeitig sind aber die Zeichen der Legendenbildung und der theologischen Verarbeitung offensichtlich: 1) Die Wucherung der Zahlenangaben: Brot für 200 Denare, 3 Tage Hunger (Mk 8,2), 5000 Männer (plus Frauen und Kinder, wobei solche Städte wie Kapharnaum insgesamt 2-3000 Einwohner hatten), 12 (7) Körbe voll mit Resten.  2) Die Vernachlässigung der Sachlogik: Warum sollten die zuvor noch Hungernden die für 12 (7) Körbe reichenden Reste (vielleicht auch noch herumgeworfen?) so hinterlassen, dass sie eingesammelt werden müssten?  3) In einem gewissen Grad kommt die Überbietung der alttestamentarischen „Vorbilder” zur Geltung: Elischa sättigte mit zwanzig Broten hundert Menschen (2Kön 4,42-44).  4) Die Formulierung wurde dem eucharistischen Wortgebrauch angeglichen (vgl. Mk 6,41 und 8,6 mit 14,22-23).  5) Die Einteilung in Gruppen zu hundert und zu fünfzig weist auf die Großversammlung des neuen Gottesvolkes in 2Mos 18,25 hin; 12 Körbe, denn 12 Apostel sammeln die Stücke ein, bzw. 7 Körbe (8,8), denn 7 Diakone „den Tischdienst” verrichten (Apg 6,1-6).
All das in Betracht gezogen wird die einfache und natürliche Interpretation der Erzählung möglich (s. Anm. 305). Als die Zeit schon weit vorgeschritten war, gingen seine Jünger zu ihm und sagten: „[Dieser] Ort ist öde  Anfangs konnte Jesus noch in den Synagogen sprechen, aber sein immer schärfer werdender Konflikt mit den geistlichen Behörden, bzw. die Überhandnahme der schädlichen Wunderpropaganda bewogen ihn dann, die Menschen an „öden Orten” außerhalb der Siedlungen zu lehren. und es ist schon spät: (36)  Im Dialog zwischen Jesus und den Jüngern zeigt sich der Unterschied ihrer Auffassungen scharf: a) die Jünger wollen, dass die Menschen „ihre Probleme selbst lösen”, Jesus hingegen will ihnen helfen. b) Die Jünger wollen die Sache mit Geld erledigen, Jesus hingegen fordert sie zur unmittelbaren, persönlichen Hilfestellung auf mit der Anregung, ihre eigenen Mundvorräte mit den Menschen zu teilen; und weil dies ihnen wahrscheinlich nicht passte, folgt hier die nachdrückliche Aufforderung: „Geht! Schaut nach!” Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen!” (37) Er aber entgegnete ihnen: „Gebt ihr [selbst] ihnen zu essen!” Darauf sagten sie: „Sollen wir fortgehen, und ihnen Brot für zweihundert Denare kaufen und [so] ihnen zu essen geben?” (38) Er aber sagte ihnen: „Wie viele Brote habt ihr? Geht! Schaut nach!” Als sie es erfuhren, sagten sie: „Fünf. Und zwei Fische.” (39) Da ordnete er an, alle sollten sich auf dem grünen Gras [zum Essen] niederlegen, [und zwar] in einzelnen Tischrunden  In einer Tischrunde (10-12 Personen) isst niemand alleine und lässt zu, dass ihm sein hungriger Nachbar nur zuschaut, sondern teilt, was er hat.. (40) Und sie setzten sich auch in Gruppen  Allein die Änderung des Ausdrucks („Gruppe” statt „Tischrunde”) deutet schon an, dass der Evangelist über etwas anderes spricht und nicht über das, was in der Wirklichkeit wohl geschehen sein mag. zu hundert und zu fünfzig. (41) Dann nahm er die fünf Brote und die zwei Fische [in die Hände], blickte zum Himmel hinauf, sprach den Lobpreis  Es handelt sich nicht darum, dass er „die Wundertat vorbereitet”, sondern um die Danksagung vor den Mahlzeiten: Der Mensch, der sich auf Gott verlässt, weiß davon, dass sein Brot von Gott kommt – und auch die Kraft, um sein Brot mit den Bedürftigen zu teilen. [Gottes], zerbrach  Das „Brechen”, „Zerbrechen”, „in Stücke Brechen” des (tellergroßen, fingerdicken, flachen) Brotes ist im Grunde ein Fachausdruck und bedeutet die Teilung des Brotes, wie es zum Beispiel aus Jes 58,7 ganz offensichtlich ist. die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie [den Menschen] vorlegten, und er verteilte  Auch dieser Wortgebrauch bekräftigt das in der vorangehenden Anm. Gesagte und beweist (zusammen mit ihm), dass es hier nicht um die Vermehrung der Brote und der Fische ging, sondern um ihre Teilung. [auch] die zwei Fische unter allen. (43!)  Das Evangelium (oder sein Endredakteur?) drückt seine theologische Absicht nicht selten durch die Umstellung der Reihenfolge der Sätze aus, wodurch natürlich ihr Sinn verändert wird (s. noch 3,22.21; 8,8b.6d.7.8a; 9,50a-b.49; 12,41-44.40; 14,25.23-24). In diesem Fall werden aus der Verteilung und Verzehrung der zerbrochenen Brote und der Fische (VV. 43-42) durch die Umstellung der Sätze (und durch die ungenaue Interpretation, bzw. Übersetzung des Verbs airein) die Verzehrung der Speisen und das Einsammeln der Reste (VV. 42-43!). Jene trugen die zerbrochenen Stücke zu [den Menschen] hin  Die erste Bedeutung des Verbs airein ist „in die Höhe heben, emporheben, erheben”; es ist ziemlich gezwungen, dieses Verb mit „einsammeln” zu übersetzen. Seine weiteren Bedeutungen passen sich aber überaus gut in diesen Kontext: „hinnehmen, übernehmen, ergreifen”, bzw. „wegheben, fortschaffen, wegtragen”, mit anderen Worten: die Jünger Jesu übernahmen die zerbrochenen Stücke (klasmata, im Original ist also keine Rede von irgendwelchen „Resten”!) und brachten sie zu den Menschen (statt sie am Ende vom Boden aufzulesen)., zwölf Tragmittel  Es ist unlogisch, das ursprüngliche Wort kophinos mit Korb zu übersetzen (Wer und warum hätte zwölf Körbe in die Einöde mitgenommen?), besonders in der Reihenfolge der Sätze, die als ursprünglich betrachtet werden kann (VV. 43.42.), da die Stückchen der fünf Brote und der zwei Fische hätten kaum zwölf Körbe füllen können. Als ausgezeichnete „Tragmittel” konnten aber die zusammengehaltenen Mantelzipfel der Jünger gedient haben. voll, und auch von den Fischen. (42) Alle aßen und wurden satt.  Die Ungewissheit der „technischen” Detailfragen ist nicht entscheidend: Wie viele waren da, wie sehr wurden sie im physischen Sinne satt, welche Rolle spielten psychische Faktoren im „Sattwerden”, im Stillen des Hungers und in der Zufriedenheit etc. (44) Fünfmal viele  Das griechische Wort pentakiskhilioi kann sowohl „fünfmal tausend”, d. h. fünftausend, als auch „fünfmal viel” bedeuten; in diesem letzteren Fall ist im voraus kein spektakuläres Wunder anzunehmen. Männer aßen von den Broten.  Aufgrund unserer Anmerkungen zum behandelten Abschnitt können wir ruhig behaupten, dass wir hier nicht mit „Brotvermehrung” zu tun haben – wie übrigens auch der Evangelist selbst die Sache hinstellt! –, sondern mit der eigenartigen Hilfsmethode Jesu und gleichzeitig mit seiner zielgerichteten, zeichenartigen Tat: Das Problem des Hungers löst er nicht mit einer Wundertat, sondern indem er auch seine und seiner Jünger letzte Reserve teilt und indem er „Tischrunden” bilden lässt, legt er nahe und sogar provoziert er, dass die Anwesenden ähnlich handeln. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass im Ergebnis jeder seinen Hunger beschwichtigen und mehr oder weniger „satt werden” konnte.
Das ist gleichzeitig auch eine Handlungsanweisung: Die Probleme der Welt können nur auf diese Weise, „von innen her” gelöst werden; bestimmt nur langsam und mühsam, aber wirklich: durch die „Verrücktheit des Schenkens”, durch das „Wunder der Liebe”.
(45)  Die nachfolgende Erzählung wirft – in erster Linie wegen des komplizierten Überlieferungsprozesses, vgl. Anm. 177 – zahllose schwer oder geradezu unmöglich zu beantwortende Fragen auf. Hier einige von ihnen: Warum musste Jesus die Jünger „nötigen”? Wenn es auch schon vor der Speisung der Menschen „die Zeit weit vorgeschritten war” (V. 35), wie kommt es dann, dass erst jetzt Abend wird (V. 47)? Wenn das Schiff „mitten auf dem See war”, was mindestens ein-zwei Kilometer Entfernung bedeutet, wie „sah” Jesus, dass sie nur sich rackernd vorwärts kommen? Wenn Jesus gesehen hat, wie sehr sich die Seinen rackern mit dem Rudern, warum hat er vom Abend bis zum Morgengrauen gewartet, zu ihnen zu gehen (V. 48)? Wenn die Jünger ihn „umhergehen” sahen, warum „meinten sie, dass es ein Gespenst war” (V. 49)?... Gleich danach nötigte  Das anankadzein im Originaltext bedeutet nicht unbedingt physische Kraftanwendung; sein Sinn in den Evangelien ist nachdrückliche Aufforderung, drängende Überredung (vgl. Lk 14,23). – Die möglichen Begründungen s. unter Anm. 316. er seine Jünger, ins Schiff zu steigen und vor ihm zum anderen Ufer zu fahren, Richtung Bethsaida, während er selbst die Menge entlässt. (46) Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte  Dies bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Menge (wie das auch Mt 14,22-23 interpretiert) und nicht auf die Jünger., ging er auf den Berg, um zu beten  Mit einer Ausnahme (Lk 11,1) lesen wir immer dann über das Beten Jesu, wenn sein Leben einen kleineren oder größeren Wendepunkt erreicht und er nicht weiß, wie es weitergehen soll (Mk 1,35-38; 14,32-42; Lk 5,15-16; 6,12-13; 9,18-21; 8,28-36). Hier ist der konkrete Grund nicht ersichtlich, und es ist auch unklar, warum Jesus nicht zum jenseitigen Seeufer fahren wollte, wo er auch hätte beten können.. (47) Als es Abend wurde, war das Schiff mitten auf dem See, er selbst aber war allein auf dem Lande. (48) Als er sah, wie sie sich rackern, vorwärts zu kommen, sie hatten nämlich Gegenwind, ging er um die vierte Nachtwache auf dem Ufer  Die hebräische Entsprechung des griechischen Ausdrucks epi tēs thalassēs, das al-ha-jam bedeutet nicht „auf dem See” (auf der Oberfläche des Wassers), sondern „am Seeufer” oder „am sandigen Seeufer entlang” (vgl. 2Mos 14,2.9; 4Mos 13,29; 2Sam 17,11; 1Kön 4,20; 1Makk 14,34 und besonders Joh 21,1, wo es gewöhnlich auch so übersetzt wird); dieser Ausdruck zeigt also nur die Nähe zum Ufer, bzw. zum Wasser an. Als Ausdruck des im-See-Seins oder des Gehens, bzw. Schwebens auf der Wasseroberfläche sollte sowohl im Hebräischen, als auch im Aramäischen der Semitismus „auf dem Antlitz von… = auf der Fläche von…” verwendet werden (vgl. 1Mos 1,2; 7,18: al-penē hammaim). Das heißt: Jesus „ging” nicht „auf dem Wasser”, sondern er ging am Ufer des Wassers entlang, was vom zweiten Teil des Verses bekräftigt wird: „er wollte an ihnen vorbeigehen” (obwohl es – da das Ufer höher liegt als der Wasserspiegel des Sees – den wegen des Sturmes aufgewühlten Jüngern im Halbdunkel leicht so erschienen sein mag, dass Jesus sich über dem See befindet, d. h. sie konnten Opfer einer optischen Täuschung gewesen sein.).
Damit lösen sich die Interpretationsprobleme des Phänomens einfach, obwohl es offensichtlich ist, dass es auch schon von Markus als außerordentliches Wunder interpretiert und dargestellt wird. Dafür spricht auch, dass das griechische Altertum – im Gegensatz zu der hebräischen Bibel – zahlreiche Legenden über Auf-dem-Wasser-Gehen kennt (z. B. über Orion oder Xerxes). Die (letzten) Redakteure des Evangeliums mögen eine solche Legende zu dem Zweck benutzt haben, um die göttliche Natur Jesu hervorzuheben, vgl. Anm. 186 und 415. – Sie vergaßen dabei, dass das Beten Jesu zu Gott (vgl. V. 46) recht schwer mit seiner Vergöttlichung in Einklang zu bringen ist. in ihre Richtung; und er wollte an ihnen vorbeigehen  Zu diesem Ausdruck gibt es über ein Dutzend Interpretationen; vielleicht die wahrscheinlichste ist: Die Jünger dachten zwar, dass er an ihnen vorbeigehen wollte, aber sie irrten sich – wie schon oft –, da er am Ende „zu ihnen in das Schiff stieg”, wie wir es bald lesen (V. 51). (Dies würde natürlich voraussetzen, dass das Schiff – zumindest zu diesem Zeitpunkt – nicht mehr „mitten im See” war, sondern schon in der Nähe des Ufers fuhr.). (49) Sie aber, als sie ihn am Seeufer umhergehen sahen, meinten, dass es ein Gespenst sei und schrieen auf. (50) Alle sahen ihn nämlich und entsetzten sich.  Wer schon einen plötzlichen Sturm auf dem See Gennesaret erlebt hat, kann sich leicht vorstellen, dass es Nacht ist, ein heftiger Sturm um das Schiff tobt, während in den Seelen der Jünger Besorgnis um Jesus und Angst vor den Häschern des Herodes wütet (vgl. Anm. 316); und wenn dann am Seeufer plötzlich ein Mann im Laufschritt erscheint, der – vielleicht vom Mondlicht durch die Wolken beleuchtet – den Jüngern übergroß erscheint, dann bedarf die panische Höllenangst der Jünger keiner widernatürlichen oder übernatürlichen Erklärung, vor allem, wenn wir auch den in ganz Galiläa verbreiteten Dämonenglauben in Betracht ziehen. Er aber sprach mit ihnen sofort und sagte: „Habt Mut! Ich bin es! Fürchtet euch nicht!”  Vielleicht können wir in dieser Ermunterung die ursprüngliche Aussageabsicht der Geschichte entdecken: Die Jünger sehen in dem wegen des Dunkels, des Sturmes und der Entfernung nicht erkennbaren Jesus ein Gespenst, er aber eilt seinen beängstigten  Jünger zur Hilfe, die durch die bekannte Stimme und das Sich-Vorstellen Jesu vermutlich auch gleich beruhigt werden (vgl. Jo 6,21). (51) Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Sie wurden über alle Maßen verwirrt, so dass sie außer sich waren, (52) denn sie waren, als das mit den Broten [geschah], nicht zur Einsicht gekommen, sondern ihr Herz war versteinert.  Der zweite Teil des V. 51 und der V. 52 enthalten die Interpretation des Evangelisten; nach ihm hätten die Jünger aus der „Brotvermehrung” schon lernen müssen und sollten sich nicht mehr wundern, dass jemand, der „Brot vermehren” kann, nun auch „auf dem Wasser gehen” kann.
(53)  In den Versen 53-56 „erntet” der Evangelist die Früchte der »Brotvermehrung« und des »Gehens auf dem Wasser«: die Menschen tragen ihre Kranken von überall her zu Jesus und sie alle werden gesund. Das ist soweit begründet, dass die meisten in ihm wirklich einen Wunderarzt suchten und sahen. Dann fuhren sie mit dem Schiff [wieder] hinüber ans Land  Einer der Lieblingsausdrücke von Markus ist „zum jenseitigen Ufer” (vgl. 4,35; 5,21; 6,45; 8,13; 10,1); die so bezeichneten Schiffswege zeigen aber ein großes geographisches und zeitliches Durcheinander. Als einzig logische Erklärung hierfür erscheint, dass Jesus abends regelmäßig von der Mündung des Jordans nach Nordosten, nach „am jenseitigen Ufer” liegendem Bethsaida zurückkehrte, dort die Nacht verbrachte und dann morgens nach Kapharnaum, bzw. nach der davon südwestlich liegenden Ebene von Gennesaret hinüberfuhr und dort die Menschen lehrte. Bethsaida, das außerhalb des Machtgebiets von Herodes lag, konnte nämlich als ausgezeichneter Ausweichsort vor Herodes Antipas dienen, der damals schon anfing, Jesus zu verfolgen (vgl. Mk 6,14-16; Lk 13,31-32). Das kann zugleich die Begründung dafür sein, dass Jesus diesmal seine Jünger „nötigen” (v. 45.) musste, ins Schiff zu steigen, das heißt, dass sie ohne ihn nach Bethsaida fuhren – denn sie haben ja von der Gefahr wissen müssen, der Jesus sich bewusst aussetzte, als er über Nacht allein am westlichen Ufer blieb. Es ist schwer, über die Begründung des Evangelisten Johannes („er wollte vor der Menge ausweichen, denn sie wollten ihn zum König/Messias machen”, Jo 6,15) ein Urteil zu fällen: Von der Denkweise und den Absichten Jesu her ist sie eine authentische Argumentation, aber sie wäre nur dann logisch, wenn wirklich ein „Brotvermehrungswunder” geschehen wäre., kamen nach Gennesaret und dort legten sie an. (54) Als sie aus dem Schiff stiegen, erkannten ihn [die Menschen] sofort, (55) liefen in der ganzen Gegend herum und begannen die Kranken auf [Trag]bahren hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er [gerade anwesend] sei. (56) Und wo er auch hinging, in Dörfer, Städte oder auf Gehöfte, legten sie die Kraftlosen auf die Plätze und flehten ihn an, auch nur den Saum seines Kleides berühren zu dürfen, und so viele ihn auch nur berührten, wurden gerettet.

7	(1) Es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren  Es sind die Boten der obersten geistlichen Behörde des Landes, die wichtigsten Wächter der „Reinheit” der Lehre und des Kults (die zum Beispiel auch Johannes den Täufer einer Untersuchung gleicher Art unterzogen haben, s. Jo 1,19)., (2) und als sie sahen, dass einige Jünger mit unreinen  Das griechische Wort koinos = gemein, das dem „unrein” entspricht, weist auf etwas hin, was mit den Heiden, die falschen Göttern dienen, gemeinsam ist, also was dem wahren Gott fremd, wir könnten es auch sagen: was profan ist. Es geht hier also nicht um die Frage der physischer Reinheit, der Hygiene, sondern um die sog. kultische Reinheit, also darum, was mit Gottes Reinheit und Heiligkeit verträglich oder nicht verträglich ist, das heißt, im wesentlichen darum, wodurch der Mensch im Auge Gottes rein, wertvoll oder wertlos wird (mit dem theologischen Ausdruck: „wodurch der Mensch gerechtfertigt wird”)., das heißt mit ungewaschenen Händen aßen  Wortwörtlich: „das Brot aßen” (im Vers 5 genauso). (3) – die Pharisäer nämlich, und alle aus Judäa  Die übliche Übersetzung des ursprünglichen (hoi Iūdaioi) mit „die Juden” führt zu falschen Verallgemeinerungen und Assoziationen. Deswegen, und weil er sich vermutlich hauptsächlich auf die Juden in Judäa oder auf eine Schicht jener bezieht, weichen wir von der üblichen Übersetzung ab., essen nicht, ohne sich vorher die Hände eifrig  Das ursprüngliche Wort pygmē (Faust, Hand) ist in diesem Zusammenhang sehr schwer zu interpretieren; im Instrumental aber („mit Faust”) bedeutet es im übertragenem Sinne: „beflissen, sorgfältig”. Diese Interpretation wird auch dadurch bestätigt, dass mehrere Kodizes hier den Ausdruck pykna (= pyknos) = „stark, tüchtig, heftig” statt pygmē benutzen. gewaschen zu haben, [so] halten sie sich an die Überlieferung der Alten  Dieser Ausdruck bedeutete eher Würde, Amt als Alter: Die „Alten” bildeten nach der babylonischen Gefangenschaft die lokalen Behörden und in erster Linie waren sie für die Administration verantwortlich; ihre Vertreter wurden in die wichtigste religiöse und politische Behörde, in das Hohe Rat aufgenommen; sie bewahrten sorgfältig die Traditionen, jene Gebote und Übungen, die die Vorschriften des Moses präzisierten.; (4) und sie essen auch vom Markt nichts, wenn sie es nicht [vorher mit Wasser] besprengt haben, und es gibt viele andere Sachen, die sie übernommen haben und auf denen sie beharren, wie [zum Beispiel] das Abwaschen der Becher, Krüge und Kupferkessel – (5) da fragten  Das ist keine „harmlose”, sondern eine kritische Befragung, ein offizielles „Lehrgespräch”, Teil eines „Inquisitionsverfahrens” (vgl. 2,23-3,6). ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: „Warum halten sich deine Jünger  Höflich klagen sie nicht den Meister, sondern seine Jünger an und geben ihm dadurch die Möglichkeit zum leichten Rückzug: er muss sich nur vom Traditionsbruch seiner Anhänger abgrenzen. nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen mit unreinen Händen?” (6) Er aber  Statt der Abgrenzung „geht” Jesus „zum Gegenangriff über”, aber nicht um sie zu besiegen, sondern um sie zu überzeugen, zur Bekehrung zu motivieren (vgl. 3,5). Ihrer Sorge bezüglich der Tradition stellt er die einzig richtige Sorge entgegen: Was will Gott selbst? sagte ihnen: „Treffend urteilte  Im Original: „prophezeite”. Die wesentliche Tätigkeit der Propheten bestand nicht im „Wahrsagen”, sondern im Verdolmetschen des Willens Gottes, in seiner Anwendung auf die jeweils konkreten Situationen, also zur Beurteilung und Bewertung dessen, wie jemand „vor Gott” dasteht und wie er sich verhalten sollte (vgl. Anm. 255). Jesaja über euch, ihr Schauspieler  Die Schriftgelehrten haben die Traditionen so stark festgehalten, dass sie ihretwegen den Willen Gottes opferten. Das machte sie zu geteilten, zu „gespaltenen Persönlichkeiten”, zu Schauspielern (das ist die Grundbedeutung von hypokritēs): die Schauspieler müssen nämlich auf der Bühne beruflich etwas anderes vortragen, als sie im Leben sind. So sind auch die Schriftgelehrten nicht (unbedingt) Heuchler aus böser Absicht, sondern Menschen, denen es nicht gestattet ist, spontan zu handeln, sondern eine vorgeschriebene Rolle spielen müssen. Im öffentlichen Lehren und Beten müssen sie mit ihrem Mund sich zu Gott bekennen, obwohl sie ihn in der Tat verleugnen, weil sie nicht das verkünden und tun, was Gott tatsächlich will (vgl. Mt 21,28-31), sondern was die menschlichen Traditionen verlangen., denn es wurde geschrieben  Jes 29,13. Jesus wollte nichts Fremdes ins (religiöse) Leben Israels eintragen, er „filterte” lediglich das „Alte Testament”: Er erkannte, dass die sich auf Moses berufende Gesetzestuerei gotteswidrig und menschenwidrig war und deswegen trennte er sie von der authentischen Religiosität Israels.: »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz bleibt weit von mir entfernt. (7) Sie umgeben mich vergeblich mit Gottesdienst, weil sie [gleichzeitig solche] Lehren lehren  Nämlich als heilige Lehren, als den Willen Gottes., die [nur] Satzungen von Menschen sind.« (8) Gottes Willen  Im Original: „Gottes Gebot” (im Vers 9 genauso). Unsere Übersetzung wird neben dem Sinn der Aussage auch durch den Vers 13 unterstützt, in dem dasselbe als „Gottes Wort” erscheint, der ursprünglichen hebräischen Ansicht entsprechend, die die „Zehngebote” zehn „Worte” (dabar) nennt. lasst ihr außer Acht und beharrt [stattdessen] auf Überlieferungen von Menschen.”  Seine hier allgemein formulierte Anklage unterstützt Jesus oft mit Beispielen; vgl. 2,3-11; 7,9-13; 10,2-9; 12,38-39.
(9)  Es folgt ein Beispiel zur Aussage des V. 8. Und er sagte ihnen [noch]: „Prächtig verwerft ihr  Die Ironie ist Jesus nicht fremd, selbst ihre ätzende Form, der Sarkasmus nicht. Gottes Willen, um euere [eigene] Überlieferung befolgen zu können. (10) Moses hat nämlich gesagt: »Ehre deinen Vater und deine Mutter!« Und:» Wer seinen Vater oder seine Mutter schmäht, soll es mit dem Tod büßen!«  Wir können ausschließen, dass Jesus die Tötung von irgendjemandem gewünscht hätte und sogar wegen der Unterlassung der Durchführung solcher Tötungen noch Rechenschaft gefordert hätte, wie es aus dem Textzusammenhang folgt. Durch die Auslassung dieses Satzes bleibt ein einziger, durchsichtiger und logischer Gedankengang übrig: „Moses hat gesagt…” – „Ihr aber sagt…” (11) Ihr aber sagt: »Wenn jemand seinem Vater oder seiner Mutter sagt: Korban – also Opfergeschenk  Die Hörerschaft bedurfte noch keiner Erklärung des Begriffs Korban … – ist, womit ich dir nutzen könnte«, (12) [dann] erlaubt ihr dem Betreffenden nicht [mehr], irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun:  Mit der „Institution” des Korbans hat man einen genialen Kunstgriff ausgedacht, wie man – sich auf Gott berufend – seinen Willen umgehen kann: Wenn jemand etwas, womit er seine (alten) Eltern hätte unterstützen sollen, als „Korban”, als für den Tempel bestimmte Opfergabe bezeichnete, wurde er von der Verpflichtung des 4. Gebots, das die Unterstützung der Eltern vorschreibt, freigestellt und dazu konnte er die betreffenden Güter noch bis zum Ende seines Lebens nutzen, da sie erst nach seinem eigenen Tod dem Tempel verfielen! („Beiläufig” gesagt waren diese Art von Gaben recht nützlich für die wirtschaftliche Basis des Tempels und für diejenigen, die vom Tempel lebten.) – Übrigens bemühten sich auch Schriftgelehrten dieser Zeit selbst, Missbräuche des Korbans einzudämmen, aber lediglich durch rechtliche Regelungen innerhalb des Systems; Jesus hingegen verwarf die ganze Praxis des Korbans, da sie Gottes Willen widersprach. (13) So setzt ihr Gottes Wort außer Kraft durch eure Überlieferung, die ihr selbst zu Überlieferung gemacht habt  Der zweite Teil des Satzes ist in der Form der üblichen Übersetzungen („die ihr überliefert habt”) eine überflüssige Wiederholung; wir könnten den Sinn des ursprünglichen, wirklich nicht leicht zu übersetzenden Ausdrucks (hē paredōkate) so formulieren: Ihr setzt Gottes Willen in der Weise außer Kraft, dass ihr durch euere eigene „Überlieferung” das zu heiliger „Tradition” macht, was ihr wollt. (Im fraglichen Ausdruck ist das hē der modale Dativ des Relativpronomens.), und ihr tut viel Ähnliches.”  Die Verallgemeinerung dieser Art ist vermutlich nicht Jesu Stimme. – Übrigens bestätigte er auch selbst, dass es auch Schriftgelehrten gibt, die „dem Reiche Gottes nahe sind”, da sie die zentrale Bedeutung des „Hauptgebotes” anerkennen (12,34). Zur Verteidigung der Schriftgelehrten können wir noch hinzufügen, dass sie auch selbst davon bestimmt waren, was sie von anderen forderten: Sie waren blinde Führer (Mt 15,14), gefangene Gefangenenhalter, Gefangene des durch sie vertretenen Systems.
(14)  Die „Verteilung” der Lehre der Verse 14-23 auf die Menge und auf die Jünger ist wahrscheinlich die Redaktionsarbeit von Markus; dies könnte die Erklärung der schwerfälligen Wiederholungen sein. Wieder rief er die Menge zu sich, und sprach zu ihnen: „Hört mir alle zu und versteht: (15) Nichts kann den Menschen [vor Gott]  Vgl. Anm. 318. unrein machen, was von außen in ihn hineinkommt; sondern das macht den Menschen unrein, was aus dem Menschen herauskommt.  Das durch die Schriftgelehrten ausgeklügelte Reinheitssystem belastete unnötigerweise das alltägliche Leben des kleinen Mannes (es war praktisch unmöglich, die weitläufigen und komplizierten Vorschriften einzuhalten), noch dazu bedrückte es sein Gewissen fortwährend (denn irgendetwas machte ihn ständig „unrein”, so dass er zu Reinigungsopfern verpflichtet war); seine schlimmste Seite aber war, dass es den Menschen ein fürchterliches Gottesbild einprägte. Denn was musste das für ein Gott sein, vor dem der Mensch nichts mehr wert ist, wenn er gewisse Speisen isst, wenn er sich auf die Vorgänge der Zeugung und der Geburt einlässt, wenn er einen Aussätzigen oder Toten anfasst? Deswegen war es notwendig, dass Jesus die Illusion der Reinheit, die durch die Einhaltung der kultischen Gesetze zu erreichen war, dermaßen kraftvoll zerschlug. (16) (Wer Ohren zum Hören hat, höre es!)”  Diese Aufforderung fehlt in vielen Handschriften. S. Anm. 148.
(17) Nachdem [er sich] von der Menge [schied], [und] in [das] Haus hineinging  Es ist auch so interpretierbar, dass er „nach Hause ging”. Vgl. Anm. 75., fragten ihn seine Jünger über die rätselhafte Äußerung  Das ist die eine von vielen Bedeutungen des hebräischen maschal, bzw. des aramäischen mathla (s. Anm. 143); sie bezieht sich auf die Aussage im Vers 15.. (18) Darauf sagte er ihnen: „Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann, (19) da es nicht in sein Herz geht, sondern [nur] in seinen Magen, dann [aber] ins Klosett  Von den uns erreichbaren (lateinischen, deutschen, englischen, französischen und ungarischen) Übersetzungen wagt keine diesen Ausdruck Jesu zu übersetzen (im Griechischen: aphedrōn), sondern sie verfeinern ihn alle (selbst der – gelinde gesagt – sehr frei sprechende Luther) und tun sich manchmal schwer mit einer Umschreibung – wie ihn auch schon der Kodex „D” durch okhetos = „Kanal, Graben, Grube” ersetzte. kommt.”  Jesus erklärt volkstümlich, derb und vielleicht lachend, warum die „unreinen” Speisen den Menschen nicht unrein machen können. Auch der einfachste Fischer oder Bauer versteht gleich die Vergeblichkeit der religiösen Vorschriften dieser Art, er lacht kurz und wird von seinen alten Ängsten befreit. Sollten es bloß die Jünger nicht verstehen? Sie werden es allerdings nicht einmal nach Ostern verstehen, s. Apg 10,9-16, vor allem Vers 15. Damit erklärte er alle Speisen für rein. (20) Dagegen sagte er: „Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein; (21) denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösartigen Überlegungen, Unzucht, Diebstahl, Mord, (22) Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Bösartigkeit, Gotteslästerung, Hochmut und Torheit hervor.  (Sitten- und) Sündenkataloge dieser Art sind Jesus fremd. (23) All diese Bosheiten kommen von innen, und [diese] machen den Menschen [wirklich] unrein”.
(24) Von hier aber brach er auf und ging  Vermutlich handelt es sich auch hier nicht um ein einfaches Fortgehen, eine physische Ortsveränderung, sondern – wie schon so oft, s. Mk 3,7; 6,45.53; Mt 4,12; 12,15; 16,4; Lk 5,16; vgl. Anm. 316 – um ein Ausweichen vor der Verfolgung durch die Macht. Der jetzige Fall bekräftigt diese Annahme besonders, weil ein Rückzug zur Erholung oder Besinnung keinen Weggang ins Ausland notwendig gemacht hätte. (Später, in den letzten Tagen in Jerusalem wird er es ähnlich tun, s. 11,11-19; 14,3.26; Lk 21,37!) Dies „passt” natürlich nicht zum Ideal der Heiligenlegenden, nach dem ein Held nicht zurückscheut, sondern sich auf den Kampfplatz stellt und sich aufopfert. Es passt hingegen sehr gut zu jener realistischen Treue, mit der Jesus seinem eigenen inneren Auftrag folgt. Wenn er fühlen wird, dass „seine Stunde gekommen ist”, wird er nicht zögern „sich hinzustellen” (14,42).
Dass er der Macht ausweichen will, erklärt übrigens auch, dass er sich nicht mit der Heidin beschäftigen will, die Evangelisten aber deuten dieses Motiv um (s. Anm. 356-357). in das Grenzgebiet  Ein Gebiet mit gemischter Bevölkerung, der Religion nach aber mehrheitlich heidnisch. von Tyrus  Mehrere Handschriften erwähnen auch Sidons Namen., dann ging er  Es ist möglich, dass er allein hingegangen ist. Gegen diese Annahme spricht die Matthäus-Variante der Erzählung (Mt 15,23), aber die zweite Möglichkeit in der Anm. 357 würde sie bekräftigen. in ein [jüdisches] Haus, [denn] er wollte, dass niemand [von seiner Anwesenheit] erfährt, aber er konnte nicht verborgen bleiben.  Jesus – die Bedürftigkeit der Menschen sehend – verändert immer wieder seinen ursprünglichen Plan oder seine Vorstellung über die Dinge (vgl. Mk 3,7.10; 4,35–5,1-2; 6,31-32.33-34; 10,46-52). Das verrät nicht nur seine Sensibilität und seine Flexibilität, sondern auch, dass er selbst auch nicht immer im voraus und unfehlbar wusste, was Gottes Wille von ihm konkret verlangte, sondern er musste um die Klarheit ringen (wie auch in anderen Dingen, vgl. Mk 1,35; 14,32-42; Lk 6,12-13) und dabei musste er sich notwendigerweise auch berichtigen. Das wird dadurch noch unterstrichen, dass er, wenn er es richtig fand, seinen Standpunkt auch sehr hart verteidigen konnte (vgl. Mk 8,33; 10,21-25; Mt 10,37; Lk 9,59-60). (25) Im Gegenteil, sofort hörte von ihm eine Frau, die eine Tochter unter Wirkung eines unreinen Geistes  Vgl. Anm. 31, 36, 201. hatte; [diese] kam [zu Jesus] und warf sich ihm zu Füßen. (26) Die Frau war eine Griechin  In vielen Übersetzungen steht „Heidin”; beide Ausdrücke bedeuten nur soviel, dass sie nicht Jüdin war. aus Syrophönizien, [trotzdem] bat sie ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. (27) [Er] sagte ihr  Die Aussage hat im Originaltext kein Subjekt (weder in der Form eines Namens, noch eines Personalpronomens, noch eines Demonstrativpronomens), das heißt, es ist unklar, wer dies gesagt hat! (Um so überraschender ist, dass auch die besten Übersetzungen sorglos einschieben: „er”, „Jesus”, oder sogar: „Der Herr sagte ihm”…): „Lass zuerst die Kinder satt werden! Denn es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es vor die Hündlein zu werfen.”  Es ist unmöglich, dass Jesus eine solche Aussage gemacht hat: 1) Derjenige, der im Gegensatz zur Auffassung seiner Zeitgenossen lehrt, dass Gott seine Sonne über Guten und Bösen aufgehen lässt und dass der Mensch nur durch die Nachahmung der Güte Gottes bis zur Feindesliebe zu „Gottes Sohn” werden kann (Mt 5,44-45), kann unmöglich im Einverständnis mit seinen Zeitgenossen aussagen, dass nur die Juden Gottes Kinder und die Nichtjuden nur Hunde sind. Es ist noch absurder, dass er es einer Frau sagt, die sich zu seinen Füßen geworfen hat und ihn wegen der Gesundheit ihres Kindes anfleht, und ihr damit quasi noch einen Tritt versetzt.  2) Das Bild vom Wegnehmen des Brotes  passt nicht in die Situation, seine Verwendung lässt Jesus als schwachsinnig erscheinen, da die Juden ja keineswegs zu kurz kämen dadurch, dass Jesus eine Heidin heilt. Im Gegenteil: Dadurch würde das Ansehen des Gottes der Juden nur steigen. Wenn hingegen das Bild nicht auf die Knappheit des Brotes, sondern auf seine Kostbarkeit hinweisen sollte, dann würde es bedeuten, dass die Heiden im Auge Gottes nur „Hunde” sind, die es nicht verdienen, dass er sich ihrer erbarmt. Jesus verkündete und praktizierte aber genau dessen Gegenteil (vgl. Mk 5,19; Mt 8,10-13).  3) Jesus kann nicht sagen, etwas sei „nicht richtig”, um dann gleich zu tun, was er für unrichtig hält, wenn die Situation inzwischen nicht verändert oder ein neuer Gesichtspunkt aufgetaucht ist. Nach der Beschreibung des Evangelisten geschah aber nur soviel, dass die Heidin ihre ursprüngliche Bitte eindringlich wiederholt hat. (28) Die [Frau] aber antwortete ihm und sagte: „Ja, Herr! Aber auch die Hündlein unter dem Tisch essen von den Brosamen der Kinder.”  Im Gegensatz zur Schilderung der Evangelisten konnten die Ereignisse in der Wirklichkeit auf zweierlei Weise stattfinden: 1) Die Frau, die die Auffassung der Juden gekannt und diese auch Jesus, dem jüdischen Heiler unterstellt hat, mag selber zu Jesus gesagt haben: „Ja, wir sind in eueren Augen nur Hunde. Aber auch die Hündlein essen von den unter den Tisch gefallenen Brosamen…”  2) Ein Jünger Jesu, oder noch eher der Hausherr, ein Diaspora-Jude, mag den hier Jesus in den Mund gegebenen Satz (V. 27) gesagt haben, und auf diesen Satz mag die Frau erwidert haben: „Aber auch die Hündlein…”
Im Prozess der Überlieferung, bzw. der Evangelienredaktion wurde dann (durch Jesus nicht verstehenden und eigentlich nicht bekehrten „Jesus-Anhänger”) aus den Worten der Frau ein jesuanischer Spruch gemacht, und in der endgültigen Version bekräftigte die Frau nur noch die „Aussage Jesu”. Auf diesen komplizierten Überlieferungsvorgang weist vielleicht die Tatsache hin, dass im endgültigen Text grammatisch nicht feststellbar ist, wer einen der entscheidenden Sätze gesagt hat (s. Anm. 355!). (29) Darauf sagte [er]  Die Aussage hat im Text wiederum kein Subjekt, aber es ist jetzt klar, dass es Jesus ist. ihr: „Wegen dieser [vernünftigen] Rede geh fort, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren  Nach dem Text gibt Jesus keinerlei „Heilungsbefehl”; er treibt den Dämon nicht aus, sondern stellt nur fest, dass der ausgefahren ist; von einer Fernheilung ist also nicht die Rede..” (30) Da ging sie nach Hause, fand das Mädchen auf dem Bett liegend, und der Dämon war [schon aus ihm] ausgefahren.  Wir könnten Geschichten dieser Art relativ einfach interpretieren, wenn  a) wir ihren ursprünglichen Inhalt und Hintergrund (z. B. worin die „Besessenheit” dieses Mädchens zum Ausdruck kam) besser kennen würden,  b) die Evangelisten sie nicht zu spektakulären Wundern aufgeblasen und mit ihren eigenen theologischen Ansichten aufgefüllt hätten,  c) wir uns nicht daran gewöhnt hätten, in ihnen im voraus Wunderbeschreibungen zu sehen (und in ihnen auch das zu erblicken, was nicht einmal drin ist, in diesem Fall z. B. die „Fernheilung”.) Trotz alledem können wir versuchen, hier mit Hilfe der Psychologie, bzw. der Tiefenpsychologie die nachfolgende Erklärung zu geben:
Es liegt auf der Hand, dass die Quelle sowohl der Krankheit als der Genesung des Mädchens seine Mutter ist. Die Befürchtungen und die tausenderlei Ängste der Eltern, besonders der Mütter („Geh nicht auf die Straße, meine Tochter, dir kann noch was passieren!” – „ Warum isst du nicht, meine Tochter? Bist du nicht etwa krank?” – „Wie kannst du dich doch so Verhalten, meine Tochter? Was für eine Erwachsene/Ehefrau/Mutter wird aus dir sein?”), meistens im schönen Gewand des „Pflicht- und Verantwortungsbewusstseins”, verdichten sich leicht zu einem „Dämon”, in heutiger Sprache gesagt, „sie stecken die Kinder an”: Sie lösen in ihnen Gedanken, Gefühle, Verhaltensformen aus (zum Beispiel absolute Unselbständigkeit, massiven Trotz, Revolte, Verzweiflung, allgemeine Lebensangst), die sie ganz „besessen”, wahnsinnig machen. Dann schließt sich der Teufelskreis: Die Eltern geraten in Panik, und schon aus diesem Grund machen sie alles falsch. Je größere „Verantwortung” sie fühlen, desto schlimmer wird der Zustand ihres Kindes sein (vgl. Anm. 487).
Mit Recht können wir auch hier etwas Ähnliches annehmen, da die Frau anscheinend keinen Ehemann hat und deshalb das Gefühl haben kann, dass „die ganze Verantwortung auf ihren Schultern liegt”. Aus der ungehaltenen Reaktion Jesu („er wollte, dass niemand von seiner Anwesenheit erfährt”) mag sie verstanden haben, dass die „Verantwortung” selbst bei „einem so großen Menschen” begrenzt ist, und deshalb das „Verantwortungsbewusstsein” kein Freibrief für Angst, Tyrannei und Einschüchterung sein kann. Diese Erkenntnis, zusammen mit dem bedingungslosen Vertrauen auf die heilende Kraft Jesu (vgl. Mt 15,28), weiterhin Jesu „charismatische Ausstrahlung”, seine Ruhe und beruhigenden Worte konnten in ihr eine radikale Wende herbeigeführt haben – und dadurch auch in ihrer Tochter. Jesus aber konnte, die erfolgte Veränderung der Frau sehend, ruhig feststellen: „Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren.” (Man braucht kein Fachmann der Tiefenpsychologie zu sein um zu wissen, dass die Ausstrahlung einer solchen inneren Wende keine örtlichen und zeitlichen Grenzen kennt. Aber auch die Tiefenpsychologie bestätigt, dass die Zeichen der Besessenheit gewöhnlich ganz plötzlich, wie im Augenblick verschwinden.
(31)  Zusammen mit anderen Momenten des Evangeliums (vgl. 5,43; 6,13; 8,23-25; 9,26-27) erinnert auch die hier folgende Geschichte daran, dass Jesus nicht bloß charismatisch heilte, sondern auch die medizinischen Methoden seiner Zeit nutzte, bei denen die physische und die psychische Behandlung auf natürliche Weise ineinander übergingen. Vgl. Anm. 243. Dann ging er wieder aus der Gegend von Tyrus über Sidon an das Galiläische Meer  Nach anderen Handschriften „vom Grenzgebiet von Tyrus und Sidon…”. In beiden Fällen ist das nordöstliche Ufer des Galiläischen Meeres das Ziel, aber der erste Fall bedeutet etwa 120, der zweite etwa 60 km Wandern., das Gebiet der Zehn Städte überquerend. (32) [Dort] brachte man zu ihm einen tauben  Der ursprüngliche Ausdruck (kōphos) kann sowohl taub, als auch stumm (oder schweigsam!), oder auch beides zusammen bedeuten! Wegen des Textzusammenhangs empfiehlt es sich, bei der traditionellen Übersetzung mit „taub” zu bleiben. und schwer sprechenden  Die wirkliche Bedeutung des ursprünglichen Ausdrucks (mogilalos) ist noch schwieriger zu enträtseln als die von kōphos. Das Präfix des Wortes wird von einigen vom mogis („mühsam, kaum”), von anderen vom mongos („dumpf, unartikuliert”) abgeleitet. Wir haben uns für den allgemeineren Ausdruck „schwer sprechend” entschieden, was auch „mit gedämpfter Stimme” oder „heiser” bedeuten kann, aber auf keinen Fall, dass der Betreffende absolut stumm war. Dafür spricht auch, dass er nach seiner Genesung „richtig sprach”. [Menschen]  Es gibt immer wieder Menschen, die (meistens schon als Kinder) erleben müssen, dass ihnen bedeutende Bereiche des möglichen Sprechens durch solche Wendungen verweigert werden wie „hier hast du nichts mitzureden”, „halte jetzt den Mund”, „was sprichst du da schon wieder”, „du bist ganz verrückt”, „du fängst es schon wieder an”, „jetzt habe ich aber genug”. Der gleiche Vorgang kann sich auch indirekt, durch moralische Verbote vollziehen, bei denen gewisse Bereiche unseres Körpers oder große Bereiche des seelischen Empfindens für unsittlich, bzw. für unartig erklärt werden. Unter solchen Umständen kann es leicht vorkommen, dass das Hör- wie auch das Sprechvermögen des Opfers dieser Art von Torturen erlahmen: Er verliert dann die Fähigkeit, seine Umgebung zu hören und zu ihr zu sprechen – er wird wirklich „taubstumm”, zuerst im seelischen, dann auch im körperlichen Sinne des Wortes (vgl. Anm. 492). und flehte ihn an, ihm seine Hand aufzulegen. (33) Darauf nahm er ihn alleine mit, weg von der Menge  Die erste Bedingung der Genesung ist in diesem Fall, sich von der Menge zu entfernen, die der Kranke nicht hören will/kann und zu der er nicht sprechen will/kann, so dass die Verhaltensregeln und die psychischen Wirkungen, die die Krankheit ausgelöst haben, nicht zur Geltung kommen können. (Für das „Zu-sich-finden” des Menschen sagen die Franzosen: „défoulement”, „die Menge loswerden”!), legte ihm seine Finger in die Ohren, dann spuckte er [auf seine Finger], [und mit dem Speichel  Im Altertum wurde dem Speichel eine besondere Heilkraft beigemessen, deswegen wurde er weitreichend verwendet, besonders bei der Heilung von Augenkrankheiten (vgl. Jo 9,6).] berührte er seine Zunge  Wenn es etwas gibt, was die Dämonie der Taubstummheit heilen kann, dann eben dies: Das in den Gesten Jesu zum Ausdruck kommende unerhörte Verständnis, die Zärtlichkeit und das Helfen-Wollen, die den Kranken an seiner wunden Stelle berühren (vgl. Anm. 50.)., (34) dann, zum Himmel hinaufblickend, seufzte  Das ursprüngliche Verb (stenadzein) bedeutet auch: stöhnen, keuchen, schnauben, leiden; es weist jedenfalls auf eine Art von Erregtheit, innerem Kampf, seelischem Ringen hin. Es kann – zusammen mit dem Hinaufblicken zum Himmel – Jesu Anrufung des Schöpfers, der Quelle aller positiven Lebenskräfte, zugleich auch sein Mitgefühl mit dem Kranken und seinen Kampf für dessen Genesung zum Ausdruck bringen. er und sprach zu ihm  Zu dem Kranken und keinesfalls zum Himmel, wie es manche Übersetzungen andeuten.: „Ephphatha!”  Nach anderen Handschriften: „Ephphetha”. Nach dem Zeugnis zeitgenössischer Texte ist diese Aufforderung eine Anrede an den Menschen, und dieser Mensch öffnet sich als Ganzes, unter besonderer Berücksichtigung seines kranken Organs. Auch dieser Umstand weist darauf hin, dass Jesus hier kein „Wunder durchführte”, sondern sich ehrlich um die Genesung des Kranken bemühte und auch seine Zusammenarbeit forderte! Das bedeutet: „Öffne dich!” (35) Und seine Ohren öffneten sich  In vielen Handschriften ist auch hier der Ausdruck „sogleich” zu finden. und sogleich  Dies kann auch eine für Markus charakteristische Wendung sein, aber auch die Wirklichkeit getreu widerspiegeln: Mit dem Aufhören des Krampfes, der zur „Taubstummheit” führte, besteht kein Hindernis mehr, der Betreffende kann nun hören und sprechen (vgl. Ende der Anm. 360). löste sich die Fessel  Wie im gegebenen Fall der (Taub-)stummheit, hat man jede Art von Krankheit als Gebundenheit durch dämonische Kräfte interpretiert (vgl. Lk 13,16). seiner Zunge, und er sprach richtig. (36) [Jesus] befahl ihnen, es niemandem zu sagen  Der Beweggrund dieses Verbotes ist – da wir aufgrund der Erwähnung der Zehnstädte auf das östliche Küstengebiet des Galiläischen Meeres schließen müssen – auch hier, dass Jesus verborgen bleiben will (vgl. Anm. 348, aber s. noch Anm. 51 und 242)., aber so sehr er es ihnen auch befahl, um so maßloser verbreiteten sie es, (37) und sie sagten über alle Maßen betroffen  Vgl. Schluss der Anm. 30 und 256.: „Alles hat er gut getan! Er macht auch die Tauben zu Hörenden und die Sprachlosen  Auch dieser Ausdruck (alalos) kann darauf hinweisen – allerdings im Gegensatz zur Absicht des Markus –, dass der Kranke kein organisches Leiden hatte, sondern durch psychische Faktoren am Sprechen gehindert wurde. zu Sprechenden!”  Der übliche „Chorschluss” fasst auch hier zusammen, wie der Evangelist das Geschehene sieht, bzw. sehen lassen will, was freilich meistens im Gegensatz zu dem ursprünglichen Ereignis, bzw. zu ihrer tatsächlichen Bedeutung steht (vgl. Anm. 189).

8	(1)  Mehrere Bibelausleger nehmen an, dass die nachfolgende Erzählung eine literarische Verdoppelung von 6,35-44 ist. Dem widerspricht unserer Ansicht nach, dass „das Gesetz der Steigerung” nicht zur Geltung kommt, da die Zahl der gespeisten Menschen von „fünfmal viel” auf „viermal viel” sinkt. Die Wiederholung der Handlung konnte ihren Grund – über den Hunger der Menschen hinaus – darin gehabt haben, dass Jesus seinen Jüngern den wichtigen „Lehrstoff” über die Teilung des Brotes aufs Neue einhämmern wollte. (Wie es sich bald herausstellt – 8,16-21 –, war auch dies zu wenig.) – Die Interpretation der Geschichte s. unter 6,35-44. Da in jenen Tagen wieder eine große Menge [bei ihm] war, aber sie nichts [mehr]  Die Erklärung dieses Einschubs s. unter Anm. 382. zu essen hatten, rief [Jesus] seine Jünger zu sich, und sagte ihnen: (2) „Ich habe tiefes Mitgefühl  Im Original steht auch hier das Verb splankhnidzein; vgl. Anm. 289. mit der Menge, denn schon seit drei Tagen verharren sie bei mir und haben nichts zu essen.  Dies bedeutet nicht unbedingt, dass sie schon seit drei Tagen hungern, wie es vielleicht Markus nahelegen möchte (vgl. Anm. 292, Abs. 2), sondern eher, dass sie seit drei Tagen dort sind, und jetzt sind ihre Nahrungsmittel bereits verbraucht. (3) Wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, brechen sie auf dem Weg zusammen, weil  Das ist hier die sinngemäße Bedeutung von kai (= und). einige von weither gekommen sind.” (4) Seine Jünger antworteten ihm: „Woher wird hier jemand diese mit Brot sättigen können [für den Weg] in die Wüste hinein  Im Original steht: ep’ erēmias. Das wurde schon von Matthäus auf en erēmia („in der Öde”) geändert (offensichtlich deshalb, weil er das Original nicht verstanden oder für falsch angesehen hat), und ihm folgten später die lateinischen und dann alle modernen Übersetzungen. Nach der griechischen Grammatik gibt aber das epi mit Akkusativ (und im Sinne von Ortsbestimmung) ausschließlich die Richtung der Bewegung an als Antwort auf die Frage „Wohin?”, es kann also nur im Sinn von „in den/die/das, auf den/die/das, zu dem/der, in die Richtung von…, auf … hin” und „bis” übersetzt werden. In den Handschriften ist keine einzige abweichende Textvariante (mit en = in dem/der…) zu finden.
Die einzig logische Erklärung dafür ist: Diese Brotverteilung spielt sich nicht in der Einöde, sondern im Haus Jesu in Kapharnaum ab (vgl. 2,1.15; 3,20; 9,33 und Mt 4,13!), genauer im Hof des Hauses (V. 6: „sich auf den Boden niederzulassen”), und bevor er seine Hörer in die Einöde entlässt, d. h. auf den Weg nach Hause (vgl. V. 3) durch die Einöde (= unbewohnte Stätte), teilt er mit ihnen die Reste, die er zu Hause findet, damit sie nicht „zusammenbrechen auf dem Weg”. So bedeutet „hier” in der Frage der Jünger nicht „hier in der Einöde”, sondern „hier jemand”, das heißt „jemand von uns”; ihre Frage ist also nicht dadurch motiviert, dass sie sich in der Einöde befinden, sondern, wie auch in der ersten Geschichte der Brotteilung (6,37), woher sie genug Brot für so viele Menschen nehmen sollen.
Bekräftigt wird unsere Interpretation dadurch, dass es im Späteren (V. 8b) über geflochtene (Hand-) Körbe gesprochen wird, die im Haushalt verwendet werden (s. Anm. 389), und noch mehr dadurch, dass laut Vers 10 Jesus nach der Entlassung der Menschen „mit seinen Jüngern gleich ins Schiff stieg”. Wie gelangen auf einmal Schiffe in die Einöde, und wie kann man in der Einöde in den See stechen? Die Schwierigkeit löst sich von selbst, wenn wir als Ort der Handlung Kapharnaum annehmen, das ja am Ufer des Sees Genezareth lag.?” (5) Darauf fragte er sie: „Wie viele Brote habt ihr?” Und jene sagten: „Sieben.” (6a-c!) Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden niederzulassen, dann nahm er die sieben Brote, sagte Dank  Gegenüber dem eulogein im Vers 6,41 steht hier das zum eucharistischen Wortgebrauch besser passende (oder angepasste?, vgl. Anm. 292, Abs. 2) Verb eukharistein; im Vers 7 finden wir aber auch hier eulogein., brach [die Brote] und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie [den Menschen] vorsetzten. (8b)  Vgl. Anm. 300. Sie übernahmen  Vgl. Anm. 301. auch die Fülle  Perisseuma bedeutet sowohl „Überfluß” als auch „Rest”, wie es ausnahmslos von allen Übersetzungen interpretiert wird (vielleicht hat diese Stelle die Übersetzung von 6,43 beeinflusst?, vgl. Anm. 301), aber es bedeutet auch „Fülle”, was sich schön in den konkreten Kontext (da Jesus die sieben Brote wohl in viele kleine Stücke gebrochen hat) und auch in unsere Erklärung des Ereignisses passt. der zerbrochenen Stücke mit sieben Flechtkörben  Gegenüber dem kophinos („Tragmittel”) in 6,43 ist hier der Ausdruck spyris zu lesen. Diese Flechtkörbe wurden für den Gebrauch im Haushalt angefertigt, deshalb könnten sie trotz der Wortform ohne Verkleinerung als Körbchen übersetzt werden., (6d) und setzten sie der Menge vor. (7) Sie hatten auch einige Fische. Auch [über] diese sprach er den Lobpreis [Gottes] und sagte ihnen, auch diese [den Menschen] vorzusetzen. (8a) Sie aßen und sie wurden auch satt, (9) obwohl sie viermal viele waren  Vgl. Anm. 304. Das „viermal viel” bedeutet vielleicht vier Wandergruppen.. Dann entließ er sie (10) und stieg mit seinen Jüngern gleich ins Schiff und kam in die Gegend von Dalmanutha  Bis heute nicht identifizierte (See-)Siedlung. Die Bewahrung der Bennennung spricht für die Echtheit dieser Tradition, da man ganz unbedeutende Ortsnamen nicht erfindet..
(11) Die Pharisäer kamen  Vermutlich bedeutet dies: in die Gegend von Dalmanutha (vgl. V. 10). und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie verlangten von ihm ein Wunderzeichen vom Himmel  Dies ist eine Umschreibung des Namens Gottes, d. h. sie forderten ein von Gott stammendes Wunderzeichen., um ihn zu prüfen  In traditionellen Übersetzungen: „zu versuchen”, oder milder: „auf die Probe zu stellen”. Mit diesen Ausdrücken verbindet sich aber von vornherein die Vorstellung von Boshaftigkeit, was nicht unbedingt angenommen werden soll, deshalb verwenden wir lieber die Bedeutung „nachprüfen, erforschen” des griechischen Ausdrucks, was in heutiger Sprache auch als „testen” wiedergegeben werden könnte. Seine geistigen Gegner oder die religiösen Führer hätten es mit Recht für ihre Pflicht halten können Jesus zu prüfen, da er den Forderungen der „Rechtgläubigkeit”, d. h. der Gesetzes- und Traditionstreue, nicht entsprach. Da sie keinen entscheidenden Gesichtspunkt gefunden hatten, forderten sie von ihm, sich einem Gottesurteil zu unterwerfen: er soll die Authentizität seiner Sendung mit einem von Gott stammenden Wunder beweisen (s. noch Mk 11,27-33; 15,32; Mt 4,3-7; 26,67-68; Lk 11,29-30). Vgl. Anm. 400.. (12) Er seufzte zutiefst  Im Original steht: en pneumati autū. Das Wort „Pneuma” ist nicht identisch mit „Seele” (psykhē), sondern bedeutet den „Geist” von jemandem, das Wesentlichste seines Wesens (vgl. in der Psychologie den Unterschied von „Ich” und „Selbst”). [erschüttert] auf  Vgl. Anm. 369. Der Grund seiner Erschütterung besteht in seiner Machtlosigkeit seinen Gegnern gegenüber, und in seiner Enttäuschung von ihnen. und sagte: „Warum verlangt diese Generation ein Wunderzeichen? Amen  „So soll es sein”, „wirklich”. Aus dem Hebräischen stammendes Schlusswort, bzw. intensivierendes Wort, das ohne Veränderung ins Griechische und Lateinische übernommen wurde. Mit einer Umschreibung könnte es auch so übersetzt werden: „So ist es, und ich sage es euch auch…”, ich sage euch: [Dies und jenes soll Gott mit mir tun]  Sinngemäß ist hier diese bedingte, gegen sich selbst gerichtete Fluchformel (die keine Schwurformel ist!) einzufügen, aber sie ist nicht wortwörtlich zu verstehen: in der Volkssprache wurde sie zum Ausdruck der absoluten Gewissheit verwendet., wenn dieser Generation [von ihm]  Das heißt von Gott, s. Anm. 59. Der Sinn des Ausdrucks ist also: „Es kommt nicht in Frage, dass Gott ein Wunderzeichen gibt….” ein Wunderzeichen gegeben wird!”  Es steht außer Zweifel, dass Jesus charismatische Heilungen vollbrachte (vgl. Anm. 249), aber er lehnte es kategorisch ab, sich oder seine Berufung durch „Wunderzeichen”, durch spektakuläre Einmischung Gottes zu rechtfertigen (und damit negierte er die ganze religiöse Geschichtsinterpretation Israels!).
Unabhängig davon, was vom Gesichtspunkt der „Aufhebung der Gesetze der Natur” möglich oder nicht möglich ist (was auf Jesus bezogen sowieso eine anachronistische Frage ist), gab es auch zwei schwerwiegende Gründe, warum sich Jesus gegen Wunderzeichen sträubte: 1) Für Jesus ist Gott eine erfahrene Wirklichkeit (vgl. 1,9-11), deswegen hat er es nicht nötig, „mehr” über ihn zu sagen oder von ihm zu zeigen, als er „in seinem Herzen über ihn weiß” (vgl. Mt 5,8).  2) In Jesu Augen zeigt sich Gottes Göttlichkeit in seiner Liebe. Die Liebe lässt sich aber nicht durch strenge rationale Argumente oder „greifbare” Ereignisse „beweisen”. So ist auch Gottes (Existenz, „Wirken” und) Liebe nicht zu „beweisen”, nicht einmal durch „Wunder” – nur durch Vertrauen auf ihn (vgl. Anm. 24) kann man ihn und seine Liebe erfahren. (Daher ist es auch unmöglich, dass Jesus seine göttliche Berufung durch „Wunder” „beweist”.)
Aufgrund der Gesagten kann es nur zwei geeignete Mittel geben, um die Verlässlichkeit von Jesus (und von Boten Gottes im Allgemeinen) zu prüfen: die Sensibilität des unverdorbenen menschlichen Herzens (vgl. Mt 5,8; Mk 3,4) und das Ins-Auge-Fassen der „Früchte der Propheten” (Mt 7,16).
Es macht einen nachdenklich, dass „Wunderbeweise” trotz Jesu entschiedener Ablehnung schon durch die Evangelisten im großen Umfang benutzt werden, und dass die katholische Kirche bis heute mindestens zwei „Beweiswunder” zur Kanonisation der Heiligen verlangt. (13) Damit ließ er sie stehen  Hat er die Geduld verloren? Auch das ist möglich (vgl. Lk 22,38), aber die durch den Verstand diktierte letzte Hilfeleistung an die Unbelehrbaren kann eben darin bestehen, dass er sie in Ruhe lässt, da das weitere Argumentieren sie in ihrer Abwehrhaltung nur verhärten würde., stieg wieder [in das Schiff] ein und fuhr ans andere Ufer.
(14)  Diese (peinlich gekünstelte) Formulierung der Verse 14.16-21 stammt aller Wahrscheinlichkeit nach vom letzten Redakteur des Evangeliums, trotzdem gibt sie das Anliegen Jesu getreu wieder. (Die vermutlich ursprüngliche Reihenfolge: Warum streitet ihr…? Erinnert ihr euch nicht…? Begreift ihr es immer noch nicht…? Haben sich euere Herzen versteinert?” Dann ist der Vers 21 schon eine überflüssige Wiederholung.) Nun aber vergaßen [die Jünger] Brot mitzunehmen, und sie hatten nur ein [einziges] Brot dabei im Schiff. (15)  Der Inhalt des Verses 15 wurde ursprünglich nicht in diesem Kontext geäußert, der Evangelist hat ihn nur wegen der Assoziation Brot-Sauerteig hierher versetzt. [Jesus] aber gebot ihnen  Die simple und etwas schematische Sprache von Markus darf nicht immer wörtlich genommen werden. Der Sinn von „er gebot ihnen” ist: „er legte es ihnen ans Herz, er mahnte sie., sagend: „Gebt acht!  Wortwörtlich: „Schaut [richtig] hin!” Mit anderen Worten: „Passt [wachsam] auf!” Hütet euch vor dem Sauerteig  Der Sauerteig ist ein Gärungsstoff, der den anderen Stoff, in den er gerät, umwandelt. Der echte und gute Sauerteig ist in Jesu Augen der Geist des Reichs Gottes, dessen Funktion darin besteht, ganz Israel allmählich durchzudringen und umzuwandeln (vgl. Mt 13,33).
Es ist nicht einfach, zu bestimmen/beschreiben, was Jesus wohl unter dem Geist des Pharisäismus verstanden hat. Obwohl auch Heuchelei dazu gehörte, kann er nicht darauf eingeschränkt werden (wie es in Lk 12,1 steht), um so weniger, da sie auch von zahlreichen Pharisäern verdammt wurde. Es ist eher wahrscheinlich, dass Jesus an jene Theologie und Haltung dachte, die „Gottes Herrlichkeit” für wichtiger hielt, als bedürftige Mitmenschen zu verstehen und ihnen zu helfen (vgl. Mk 2,5-9; 2,16-17; 3,2-4; Mt 9,10-13; 12,7; Lk 7,36-50; 18,10-14 etc.). Es steht außer Zweifel: wohin dieser Geist eindringt, verhindert er, dass die Absichten des wahren Gottes zur Geltung kommen. der Pharisäer und  Es ist möglich, dass Jesus selbst diese beiden Warnungen verknüpft hat, aber es ist auch möglich, dass sie wegen des gemeinsamen Stichwortes „Sauerteig” nur durch Markus verknüpft worden sind. Auf jeden Fall, wo sich diese beiden „Gärungsstoffe”, die religiöse Ideologie und die politische Macht verbinden, droht dem („Gottes Reich suchenden”) Menschen  wirklich große Gefahr (vgl. Anm. 434). vor dem Sauerteig des Herodes!”  Herodes hatte Johannes den Täufer ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet (6,17-29); die Pharisäer hatten Anhänger des Herodes in die Verschwörung gegen Jesus einbezogen (3,6); Herodes war beunruhigt wegen Jesu Tätigkeit (6,14-16); nach der Meinung von Pharisäern wollte Herodes auch Jesus töten lassen (Lk 13,31). Aufgrund dieser Mitteilungen können wir sagen: Der „Sauerteig des Herodes” ist wahrscheinlich die Atmosphäre der lähmenden Angst, die der Tyrann wie eine ansteckende Krankheit um sich verbreitete, um jene zu unterdrücken, die für die Sache Gottes, also für die wirkliche Befreiung der Menschen eintreten. Jesus warnte seine Jünger immer wieder vor dieser Seuche, besonders in den sog. „Verfolgungssprüchen” (z. B. Mk 8,34; Lk 9,23; vgl. Mt 16,22-23). (16) Und sie stritten miteinander darüber, dass sie kein Brot hatten. (17) Als [Jesus] das merkte, sagte er zu ihnen: „Warum streitet ihr darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr immer noch nicht und versteht es auch nicht? Hat sich euer Herz versteinert? (18) Ihr habt Augen und seht doch nicht? Und ihr habt Ohren und hört doch nicht?  Dieses „Zitat”, das an mehrere Stellen des Alten Testaments hinweist (Jes 6,10; Jer 5,21; Ez 12,2), ist wahrscheinlich ein Einschub des Evangelisten, mit dem er ironisch auf 4,11-12 anspielt. (19) Erinnert ihr euch nicht daran, als ich die fünf Brote für die fünfmal viele  Vgl. Anm. 304. [Menschen] brach, wie viele Tragmittel  Vgl. Anm. 302. voll [abgebrochener] Brotstücke ihr übernommen habt  Vgl. Anm. 301.?” Sie sagten ihm: „Zwölf.” (20) „Und als ich sieben [Brote] für die viermal viele  Vgl. Anm. 390. [Menschen brach], wie viele Flechtkörbe voll [abgebrochener] Brotstücke ihr übernommen habt?” Sie sagten: „Sieben.” (21) Darauf sprach er zu ihnen: „Versteht ihr immer noch nicht?”  Diese Geschichte zeigt Jesu große Einsamkeit (s. schon 6,4; 7,18-19), beziehungsweise sein bitteres Leiden wegen seiner Erfolglosigkeit (vgl. Anm. 486). Die ihm am nächsten Stehenden streiten sich wie kleine Kinder um den Besitz des viel zu wenig Brotes: Wer ist verantwortlich dafür, dass es nicht reicht? Wer hat das Recht auf das Vorhandene? Sie waren noch unfähig, von „meinem Brot” zu „unserem Brot” zu gelangen (vgl. Mt 6,11). Auch aus den beiden früheren Brotteilungen hatten sie noch nicht gelernt, dass im Fall des Mangels das vorhandene Wenige zu teilen ist. Ihr Gehirn war nicht fähig, den Mangel an Brot und die Teilung des Brotes zu verknüpfen, denn ihre Herzen waren ausgetrocknet, versteinert, gefühllos – und zwar in Jesu direkter Nähe…
(22)  Niemand kann sagen, wozu Gott fähig ist und wozu nicht, und niemand kann in einem konkreten Fall sagen, was Gott will und was er nicht will. Deswegen kann es theoretisch nicht ausgeschlossen werden, dass Gott fähig ist, „die Gesetze der Natur aufhebende” „Wunder” durchzuführen, und genauso seine Boten. Unsererseits schließen wir aber diese Möglichkeit praktisch aus, einerseits weil sie mit Gottes universaler (nicht willkürlicher, Einzelpersonen bevorzugender) Liebe in Widerspruch stehen würde, andererseits weil sie den Schöpfer zu Zauberer degradieren würde. Davon abgesehen gibt es immer noch mindestens vier Möglichkeiten zur Interpretation der nachfolgenden Heilung:
1) Zur Hervorhebung bzw. Steigerung seiner Größe (zu seiner Vergöttlichung?) wurde ein in jener Zeit allgemein bekanntes hellenistisches Wundermotiv auf Jesus angewendet: Jesus ist der den Asklēpios oder den Serapis übertreffende theios anēr (= göttlicher Mann), der mit größerer Kraft als jene „Blinde zu Sehenden macht” und um seine Macht zu erweisen „den Sturm besänftigt” oder „auf dem Wasser geht” (s. noch Anm. 186, 310 und 638).
2) Die Heilung des Blinden kann als eine symbolische Erzählung aufgefasst werden: als Symbol dafür, dass Jesus jene, die „in Finsternis und Todesschatten saßen” (Lk 1,79; Mt 4,16), in geistigem Sinne zu „Sehenden”, die Wahrheit oder den richtigen Weg Erkennenden machte – wie auch der Ausdruck „das Wasser in Wein verwandeln” in jener Zeit „Sünder zu bekehren” bedeutete (Jo 2,9). Für diese Interpretation spricht vielleicht, dass die Geschichte der Heilung des Blinden aus Bethsaida unmittelbar dem Abschnitt vorausgeht, der die Problematik „Wer ist Jesus?” (8,27-30.31-33) behandelt, beziehungsweise das mit 8,27 beginnende „neue Kapitel” des Evangeliums wiederum mit der Geschichte der Heilung eines Blinden, des Bartimäus, schließt (10,46-52).
3) Es kann angenommen werden, dass Jesus (anderen großen Heilenden ähnlich) mit den für Durchschnittsmenschen unbekannten besonderen Kräften umgehen konnte, die sich zwar im Rahmen der „Naturgesetze” bewegen, wegen ihrer Unzugänglichkeit und Größe jedoch außerordentlich sind.
4) Es geht um eine psychosomatisch bedingte Blindheit, bzw. um deren psychosomatische Heilung; es ist nämlich möglich, dass jemand, der nicht fähig/bereit ist, die für ihn unerträgliche Wirklichkeit zu sehen, im strengsten Sinne des Wortes auch physisch erblindet (wie andere Ängste jemanden im strengsten Sinne des Wortes lähmen, bewegungsunfähig machen können: dies ist das allbekannte Phänomen der „Flucht in die Krankheit”, worauf der Fachbegriff des „Krankheitsgewinns” hinweist); Gesten aber, die Sicherheit, Geborgenheit und Angenommensein ausstrahlen (wie an der Hand führen, von der Menge trennen, die Hände auflegen, mit Speichel bestreichen), können durch die Auflösung des zur Blindheit führenden „Verkrampfung” auch die Blindheit selbst beenden („Übertragungsmagie”). – Wir vertreten diesen Standpunkt. Sie erreichten Bethsaida. Da brachte man zu ihm einen Blinden und bat ihn, er möge ihn berühren. (23) Den Blinden an der Hand genommen führte ihn [Jesus] aus dem Dorf  Bethsaida sollte statt des hier verwendeten kōmē eigentlich polis, Stadt genannt werden; die Wortwahl ist vielleicht durch Markus’ Abneigung gegenüber dem städtischen Hellenismus begründet. hinaus, spukte auf seine Augen, legte ihm seine Hände auf und fragte ihn: „Siehst du etwas?” (24) [Der] blickte auf und sagte: „Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume  Auffallend ist die Ähnlichkeit der Geschichte mit dem Wunderbericht Nr. 18, der im (Traum-) Heiligtum des Asklēpios, des bekanntesten „göttlichen Arztes” des griechischen Altertums, in Epidauros gefunden wurde: „Alkētas von Halieis. Dieser war blind und sah einen Traum: Er träumte, dass der Gott zu ihm gekommen war und mit seinen Fingern ihm die Augen geöffnet hatte, worauf er zuerst die Bäume des Heiligtums erblickte. Als die Sonne aufging, verließ er das Heiligtum gesund.” umhergehen.”  Undeutlich konstruierter, schwer übersetzbarer Satz; wortwörtlich: „…denn ich sehe Umhergehende wie Bäume”. (25) Danach legte er ihm seine Hände wieder auf die Augen, worauf [der zuvor Blinde] herumschaute  Andere mögliche Übersetzung: „er schaute scharf hin”. und kam in Ordnung und sah alles deutlich  Andere mögliche Übersetzung: „er sah alles in der Ferne”. – Die schrittweise Genesung kann im Sinne der 4. Möglichkeit der Anm. 415 aus der Natur der Sache folgen: der Kranke kann nur schrittweise in die Welt zurückkehren, aus der er in die „Organgebundene Selbstisolierung” geflohen ist.. (26) Da schickte er ihn nach Hause und sagte ihm: „Geh nicht einmal in das Dorf hinein!”  In Betracht der Einleitung (V. 22) macht diese Aufforderung nur dann einen Sinn, wenn der Betreffende nicht aus dem erwähnten Dorf (Bethsaida) stammte, sondern aus einem anderen Ort hingebracht wurde. – Es gibt auch andere Textvarianten; die im Wesentlichen übereinstimmend sagen: „Geh nach Hause, und falls du ins Dorf gehst, sag niemandem etwas!”
(27) Jesus und seine Jünger gingen danach hinweg in die Dörfer um Cäsarea Philippi  Stadt im Quellengebiet des Jordans, 40 km nördlich von Bethsaida (Vgl. Anm. 279).. Auf dem Weg fragte er seine Jünger  Diese Frage ist kein Zeichen von Eitelkeit, sondern sich auf die Reise nach Jerusalem vorbereitend (vgl. 10,1.32) will Jesus erfahren, was das Volk, bzw. sein Jüngerkreis von ihm erwarten. und sprach zu ihnen: „Was sagen die Menschen, wer ich sei?” (28) Jene aber sagten ihm: „[Sie sagen,] Johannes der Täufer  Ob sie es im Sinne der abergläubischen Vorstellung des Herodes denken (6,16) oder so, dass Jesus das Werk des Johannes in seinem Geiste fortsetzt, irren sie sich (vgl. Mk 2,18-19; Mt 11,2-6.7-10.12-13.16-19)., andere [sagen,] Elija  Auch das ist ein Irrtum, denn Jesus hat Elias’ Geist entschieden abgelehnt. (Lk 9,51-56; vgl. noch Mt 11,13)., [wieder] andere aber, [du bist] einer von den Propheten  Dies traf nicht zu, wenn man es gemäß Lk 9,8 verstanden hat, oder so, dass er einer der zahlreichen apokalyptischen Propheten jener Zeit war, aber in einem gewissen Sinne traf es doch zu, wenn man darunter die klassische prophetische Rolle verstanden hat; gleichwohl hat sich Jesus nicht einfach in die Reihe der anderen Propheten eingeordnet (s. Mk 12,1-6; Lk 10,23-24)..” (29) Da fragte er sie: „Doch ihr, was sagt [ihr], wer ich sei?” Petrus antwortete und sagte ihm  Sinngemäß könnte dies auch so übersetzt werden: „Petrus antwortete: Wir sagen, du bist der Messias.”: „Du bist der Messias  Das im Original zu lesende khristos („Christus”) ist die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes „Gesalbter”. – Der Titel „Messias” hatte mehrere Bedeutungen (prophetischer, priesterlicher, königlicher Messias), aber im Allgemeindenken des Zeitalters Jesu (und hier geht es genau darum!) galt er als kämpferischer, politischer Befreier: man erwartete von ihm, dass er Israel von der „heidnischen”, römischen Unterdrückung befreit..” (30) Darauf ermahnte er sie nachdrücklich, niemandem über ihn zu sprechen.  Jesus nahm auf keinerlei Weise Stellung in Bezug auf Petrus’ Meinung!! Schon wegen der (theoretischen) Mehrdeutigkeit des Messias-Titels konnte er nicht mit einem einfachen Ja antworten (nicht einmal andeutungsweise), aber auch deshalb nicht, weil er die allgemein herrschende Interpretation hätte zurückweisen müssen; zudem wollte er – obwohl er jede Art von Messiaserwartung ablehnte (s. 12,35-37) – mit seiner Botschaft über Gott doch eine Art „messianische” Sendung erfüllen: er wollte sein Volk zu einem sehr konkreten „Heil” führen, zu echter politischer, gesellschaftlicher, religiöser usw. Freiheit und Frieden (vgl. Lk 4,17-21; 13,34-45; 19,42 – oder Mt 5,41). So kann Jesu Nicht-Stellungnahme keineswegs als Einverständnis mit Petrus gedeutet werden, wie sie auch nicht als Einverständnis mit den Vorstellungen des Volkes interpretiert werden kann.
Dies wird dadurch bekräftigt, dass Petrus offensichtlich eine Bejahung von Jesu erwartete (wie sie in Mt 16,17 auch eingeschoben werden wird), wie auch die ersten Leser des Evangeliums, die Jesus schon für den Messias hielten. Nach dem Zeugnis der Überschrift des Evangeliums (1,1) hielt ihn auch Markus für den Messias; wenn er also Kenntnis über eine Tradition gehabt hätte, nach der Jesus mit Petrus’ Auffassung einverstanden war, hätte er es kaum verschwiegen! (Seine schriftstellerische Ehrlichkeit verdient Anerkennung!)
Jesus sagt hier nur soviel, dass sie „niemandem über ihn sprechen” sollen (peri autū): Die Jünger sollen nicht die Person Jesu in den Mittelpunkt ihrer Verkündigung stellen, sondern Jesu Botschaft über Gott und sein Reich, die sie auch durch ihre Taten beglaubigen sollen (vgl. 6,12-13). (Sie und ihre Nachfolger ließen dies jedoch genauso außer Acht, wie andere Weisungen Jesu…)
(31) Danach  Die Logik des Textzusammenhangs (s. Anm. 431) bestätigt, dass das simple „und” mit „danach” zu übersetzen ist (vgl. Mt 16,21). begann  Ab jetzt macht Jesus ernüchternde Feststellungen darüber, wer er ist („Menschensohn” = einfacher Mensch, s. Anm. 68) und – was daraus folgt – womit er zu rechnen hat (mit den eigenen Grenzen, mit Widerstand, Ablehnung, viel Leiden – aber auch mit Gottes unaufhörlicher Fürsorge: „nach drei Tagen wird er ihn aufrichten”); mit dieser Belehrung will er die messianischen Illusionen seiner Jünger zerstören (auch dies bekräftigt mittelbar, dass der Vers 30 keineswegs so gedeutet werden kann, als ob Jesus mit Petrus’ „Glaubensbekenntnis” einverstanden gewesen wäre, vgl. Anm. 429). er, sie zu lehren  Markus (8,31; 9,31; 10,33) und ihm folgend Matthäus und Lukas teilen je drei „Voraussagen” über die Leiden, die auf Jesus warten, mit. Diese enthalten zweifellos historisch authentische Elemente, aber jene wurden erst in den Predigten nach Ostern zusammengestellt und zu Zusammenfassungen der Leidensgeschichte ergänzt (immer genauere Einzelheiten wurden eingeflochten, zum Beispiel das Bespucken und Geißeln von Jesus), und sie wurden erst im nachhinein so hingestellt, als hätte Jesus auf eine wunderliche Weise alles im voraus gewusst bzw. vorhergesagt; und am Ende erinnert noch bei Matthäus (28,5) und Lukas (24,6-7) der Osterengel die Jünger an „die Erfüllung der Weissagungen”, womit „die Kette der Argumente” sich schließt. In Wirklichkeit ist hier also keine Rede von Weissagungen, daher können wir eigentlich nur von der Ankündigung real zu erwartender Leiden sprechen., dass „der Menschensohn  Das Wort ist so zu verstehen: „er als einfacher Mensch…”; vgl. Anm. 68. In dieser Selbstbezeichnung spiegeln sich auch Jesu versteckter Humor und seine Ironie, als ob er sagen würde: „Ich bin weder ein untermenschliches Wesen („Teufel”, Untermensch – vgl. 3,22), noch ein übermenschliches Wesen („Messias”, Übermensch – vgl. 8,29); ich bin nicht weniger und nicht mehr als Mensch: ein Mensch bin ich.” viel leiden muss  „Muss” (gr. dei): Nicht deswegen, weil es von irgendeiner göttlichen Anordnung vorgeschrieben wird, und auch nicht deshalb, um „durch sein Leiden und seine Auferstehung die Welt zu erlösen”, wie das Paulus lehren wird, sondern deswegen, weil in dieser Welt ein Mensch, der mit dem jesuanischen Programm auftritt, notwendigerweise auf den Widerstand und die (mehr oder weniger gewaltsamen) Repressivmaßnahmen der (politischen und religiösen) Macht stoßen muss (s. Anm. 407 und 933, bzw. das Ende der Anm. 936).,  Dies ist das erste authentische Element der Leidensankündigungen. als untauglich  Dies ist die Bedeutung des Verbs apodokimadzein. Die religiösen Behörden haben Jesus „gewogen”, ob er dem durch ihn selbst verkündeten Anspruch, er sei „Sohn” oder „Gesandter” Gottes, entspricht – und „haben ihn zu leicht gefunden” (vgl. 12,10). muss er von den  Es ist möglich, dass Jesus dies derart detailliert gesagt hat, aber man kann es nicht mit Bestimmtheit annehmen. Alten  Vgl. Anm. 322., Hohenpriester  Der amtierende Hohenpriester, die einstigen Hohenpriester, sogar die Mitglieder jener vornehmen Familien, aus denen die Hohenpriester gewählt wurden. Ihre Aufgaben waren Steuerung und Kontrolle des Gottesdienstes, Verwaltung des Tempelschatzes und richterliche Tätigkeiten. Sie waren auch Mitglieder des Hohen Rates (s. Anm. 913). und Schriftgelehrten  Sie beschäftigten sich berufsmäßig mit der Auslegung der Heiligen Schrift. Ihre Vertreter wurden auch in den Hohen Rat aufgenommen. Vgl. Anm. 30 und 62-63. verworfen werden  Dies ist das zweite authentische Element der Leidensankündigungen., er muss getötet werden  Jesus hat gewiss auch mit dieser Möglichkeit gerechnet, aber er hoffte bis zum letzten Augenblick, dass es nicht eintritt (14,28.36), deshalb zählen wir dieses „muss” nicht zu den ursprünglich auf ihn zurückgehenden Formulierungen. und nach drei Tagen  Diesen Semitismus mit der Bedeutung „innerhalb von kurzer Zeit, bald” (im Griechischen meta treis hēmeras; vgl. 14,58; 15,29) werden erst Matthäus und Lukas zu „am dritten Tag” (tē tritē hēmera) umformen: Diese Zeitpunktfestlegung entspricht jener christologischen Tendenz, die „Auferstehung” Jesu als außergewöhnliches, wunderartiges Ereignis zu interpretieren und Jesu Eigenart als „Messias” und „Gottessohn” zu „beweisen”. Dementsprechend werden alle vier Evangelisten, vor allem Johannes (20,24-29) über Jesu Wiederbelebung wie über ein massives Naturwunder predigen. Aber im Gegensatz zur Vorstellung der Apokalyptiker über „das Weltende” betont hier Jesus, dass Gott den Menschen nach dem Tod bald wieder belebt (das heißt: nicht nur Jesus, sondern jeden Menschen – folglich auch ihn, vgl. Anm. 68). muss er [wieder] aufstehen  Dies ist das vierte authentische Element der Leidensankündigungen (das dritte – „Gott liefert den Menschensohn aus”: 9,31; 10,33 – s. Anm. 500). Die Grundbedeutung des Verbs anistanai (anistasthai) ist: aufstellen, hochheben, aufrichten, erwecken, bzw. aufstehen, sich erheben, sich aufrichten (das Verb egeirein – das an den parallelen Stellen, bzw. in den anderen Sprüchen mit ähnlichem Thema verwendet wird – hat im Wesentlichen die gleiche Bedeutung). Aufgrund seiner Erfahrung über Gott als die absolute Güte behauptet Jesus, dass nicht einmal der (natürliche oder gewaltsame) Tod Gottes Güte eine Grenze setzt. Wenn einmal der alles belebende Schöpfer sich als Vater, ABBA zu den Menschen verhält, wird er gewiss nicht zulassen, dass der Tod den Verfall, die Vernichtung eines Menschen bewirkt, er wird also „den Menschensohn”, das heißt, den Menschen, jeden Menschen wieder „erwecken, aufrichten” – folglich sind die Mörder nicht zu fürchten! Darin ist auch enthalten, dass Jesus die Auferstehung nicht für sein Privileg hält; er wendet lediglich seinen Glauben an die universelle Auferstehung auf sich an. (Seine zum „Kreuztragen” ermunternden Worte [V. 34.] an alle seine Jünger wären auch nicht vertrauenswürdig, wenn er die Auferstehung nur für sich gehofft, bzw. versprochen hätte.) Es ist also nicht nötig, hier eine Art „Weissagung” anzunehmen..” (32) Er sprach ganz offen über [diese] Sache. Darauf nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn hart anzufahren  Einzelheiten dazu s. unter Mt 16,22.. (33) Er aber wandte sich um, schaute auf seine Jünger  Die Zurechtweisung richtet sich auch an sie, denn Petrus hat sein „Glaubensbekenntnis” in ihrer Vertretung abgelegt., fuhr Petrus hart an und sagte: „Geh von hier hinter mich  Jesus verjagt Petrus nicht, sondern schickt ihn dorthin, wo der Jünger seinen Platz hat, wenn er seinem Meister wirklich folgen (8,34; vgl. 2,14; 10,28) will, anstatt den Weg selber zeigen zu wollen: hinter ihm, in seine Fußspur (1,17.20; 8,34!). Der gleiche Ausdruck findet sich (in einigen Kodizes) in der Beschreibung der Versuchung Jesu in der Einöde (Mt 4,10)!, Satan  Wenn wir nicht ins Reich der Phantasie übertreten, sondern der Gesinnung jenes Jesus treu bleiben wollen, der niemanden als teuflisch qualifizierte (das hat ihm nur Jo 6,70 und 8,44 untergeschoben), dann können wir diese Anrede nur so interpretieren: „Der Satan spricht aus dir!” Der Satan, also der (personifizierte) Versucher, stellt den Menschen mit scheinbar religiösen, theologisch einwandfreien Argumenten eine Falle, um sie vom gottgefälligen Weg abzubringen (vgl. Anm. 158). Jetzt versucht er es mit dem gleichen Argument durch Petrus, wie in Lk 4,9-10.! Denn nicht Gottes [Gedanken]  Im Original steht: „nicht die Gottes…, sondern die der Menschen”, was auch so übersetzt werden könnte: „Gottes Sachen”; sinngemäß ist also die Ergänzung: „(Gottes) Gedanken, Vorstellungen, Pläne, Absichten, Anliegen”. gehen in deinem Kopf herum, sondern die der Menschen.”  Auf Grund der jüdischen religiösen Traditionen hofft Petrus auf den „allmächtigen” Wundertäter, Jesus vertraut dagegen nüchtern auf Gott, der auf absolute Weise liebt, aber nicht zu allem fähig ist (vgl. Lk 17,1), und harrt bei ihm aus, auch den Verlust seiner nächsten Anhänger riskierend. S. noch Mt 16,22-23!
(34) Und er rief die Menge samt seinen Jüngern herbei und sprach zu ihnen:  Wahrscheinlich bestand der hier folgende jesuanische Spruch ursprünglich aus zwei verschiedenen Sprüchen, die erst im nachhinein zusammengefügt wurden. Der eine hätte so lauten können: „Wenn jemand mir nachfolgen will [d. h. als mein Jünger meinem Lebensbeispiel folgen will], der verleugne sich selbst…”, und der andere: „Wenn jemand mir folgen will [d. h. „mit mir kommen will”, nämlich nach Jerusalem], nehme seinen Kreuzbalken auf…” Für diese Annahme spricht einerseits, dass der erste Spruch (bzw. seine parallele Stelle) in einigen Lk-Handschriften selbstständig vorzufinden ist, andererseits, dass eine eventuelle, im nachhinein erfolgte Eliminierung des zweiten Spruchs (aus dem Lukas-Text) kein greifbares Motiv hätte. „Wenn jemand mir folgen will  Wortwörtlich: „hinter mir kommen will”. Vgl. Anm. 26, 29 und 447., verleugne er sich selbst  Dies kann – im Licht der Gedankenwelt Jesu – keineswegs bedeuten, dass jemand „seine ganze Persönlichkeit”, „sein Wesen”, „sein wahres Ich” oder ähnliches verleugnen soll, sondern nur so etwas wie „seine eigenen Vorstellungen und Maßstäbe”, bzw. „seinen Selbsterhaltungstrieb”, d. h. jene „Teile” seiner Persönlichkeit, die der getreuen Nachfolge Jesu im Wege stehen. – Es kann Beachtung verdienen, dass im ursprünglichen Text ein Reflexivpronomen (heauton) steht, also nicht das eigene „Leben” (psykhē) soll der Nachfolger Jesu verleugnen, noch weniger sein „wahres Selbst” (pneuma); allerdings soll er bereit sein, sein Leben „zugrunde zu richten”, aber das ist eine andere Sache (s. V. 35). und nehme seinen Kreuzbalken  Der Kreuzbalken ist der waagerechte Teil des Kreuzes als Hinrichtungsmittel, der oft vom Verurteilten selbst zum Richtplatz getragen wurde – in heutiger Formulierung handelt es sich also um einen Teil des Galgens. Im Wortgebrauch Jesu ist das Kreuz generell das Bild jener Entschlossenheit, die auch die Bereitschaft zum Märtyrertod beinhaltet: er selbst ging so seinen Weg, und er erwartete diese Entschlossenheit von jedem seiner Nachfolger (laut Einführung des Satzes galten seine Worte auch der Menge); konkret aber nennt er jenes Risiko beim Namen, das sein anstehender Weg nach Jerusalem mit sich bringt: wer jetzt mit ihm nach Jerusalem gehen will, der muss damit rechnen, dass er auch mit ihm hingerichtet wird, ob durch Steinigen, Meuchelmord oder Kreuzigung (s. noch Mt 10,38). Auf jeden Fall fordert er seine Nachfolger auf, sich selbst von vornherein als zum Tode Verurteilten anzusehen und sich demgemäß zu verhalten (sich um das eigene Leben keine Sorgen zu machen, vgl. den folgenden V. 35).
Darin ist keinerlei Fanatismus zu sehen, denn wer wirklich liebt, der riskiert auch sein eigenes Leben für diejenigen, die er liebt, oder für die Sache, der er wirklich verpflichtet ist. (Das Wortbild der Aufnahme des Kreuzes enthält auch die Gewaltlosigkeit, denn wer in der Gesinnung Jesu das Risiko der Hinrichtung auf sich nimmt, wird kaum an einen bewaffneten Kampf denken.) auf und folge mir [so] nach.  Der in derartigen Sprüchen (vgl. z. B. Lk 6,46; 11,23, 14,26 oder das wiederholte „Ich aber sage euch” der Bergpredigt) geäußerte unerhörte Führungsanspruch kann auf verschiedene Weise erklärt werden. Das traditionelle Christentum sieht darin einen „Beweis” für Jesu Gottheit, neutrale oder feindselige Außenstehende dagegen einen „Beweis” für seine krankhafte Selbstüberschätzung. Dem gegenüber scheint es realistischer zu sein, in diesen Äußerungen entweder die Manifestation der zweifellos außerordentlichen (obwohl durchaus begründeten) subjektiven Gewissheit Jesu zu sehen, oder geradezu ein Zeichen seiner Bescheidenheit: „Ich sehe die Dinge so und so, dafür kann ich die Verantwortung übernehmen – und wenn jemand sich für meinen Nachfolger halten will, dann muss er natürlich die Dinge auch so sehen und sich entsprechend verhalten.” (35)  Dieser jesuanische Spruch ist in mehreren Varianten erhalten geblieben; ursprünglich scheint uns die Formulierung in Lk 17,33 zu sein, deshalb versuchen wir ihn dort zu erklären. Denn wer sein Leben retten will, wird es zugrunde richten, wer aber sein Leben (für mich und)  Es fehlt in einigen Handschriften – mit Recht, da Jesus nicht sich selbst zum Objekt seiner Mission machte, sondern die Freudenbotschaft vom Reich Gottes (vgl. Ende der Anm. 429, sowie z. B. 10,35-40). für die Freudenbotschaft zugrunde richtet, wird es retten. (36)  Die Verse 36-37 enthalten gemeinplatzartige Weisheiten, ohne kennzeichnenden jesuanischen Inhalt. Was nützt es nämlich dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben Schaden leidet? (37) Denn was könnte der Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? (38)  Am letzten Gliedsatz, der den Geist der Rache spiegelt, ist leicht zu erkennen, dass er ein im nachhinein formulierter, apokalyptischer Menschensohn-Spruch ist; der darin verborgene jesuanische Wahrheitskern ist in Lk 12,9 rein erhalten; seine Erklärung s. dort. Wer sich nämlich meiner und meiner Worte vor diesem ehebrecherischem und sündigem Generation schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.”

9	(1)  Wie immer auch das ursprüngliche Ereignis abgelaufen war und was immer es bedeutet, soviel ist sicher, dass in seiner Beschreibung der Evangelist viele alttestamentliche Elemente verwendet, die in der Fachliteratur auch „Stilelemente” von Theophanien bzw. Epiphanien genannt werden, so z. B. der „hohe Berg” (Ort der Offenbarung), das „Hinaufführen” (auf die Opferhandlung verweisender, kultischer Begriff), die „Verwandlung” (Teilhabe an Gottes Herrlichkeit), das „überweltliche” Lichtphänomen (Wahrnehmung der Geheimnisse der göttlichen Welt), das blendend weiße Kleid (Kennzeichen himmlischer Wesen), die Wolke (Symbol der Anwesenheit Gottes), die „Stimme aus dem Himmel” (Offenbarung). Dann sagte er ihnen: „Amen, ich sage euch: Unter den hier Stehenden gibt es solche, die in keiner Weise den Tod kosten werden  Beschönigende Umschreibung, dem Ausdruck „aus meinem Kelch trinken” ähnlich (10,38-39)., solange sie nicht gesehen haben, dass Gottes Reich  Vgl. Anm. 22. in [der] Kraft  „Die Kraft” oder „meine Stärke (mein Starker)” ist einer der Namen Gottes im Alten Testament; vgl. noch Mk 3,27, 14,62; 15,34. Deswegen könnte dieser Ausdruck auch so übersetzt werden: „in Gottes Kraft”. [Gottes] gekommen ist  Sie werden nicht „sehen”, dass das Reich Gottes kommen wird, sondern, dass es schon gekommen ist (participium perfectum)!.” (2) Sechs Tage danach  Mit dieser Zeitbestimmung knüpfen alle drei synoptischen Evangelisten die Geschichte der „Verklärung” an den vorausgehenden Satz, und interpretieren sie damit als die Verwirklichung der dort formulierten Ankündigung. nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes zu sich und führte sie auf einen hohen Berg hinauf  Aus Lk 9,37 folgt, dass sie auf dem Berg mindestens zwei Tage verbracht hatten; dies kann die Annahme stützen, dass dort nicht bloß die kurzzeitige „Verwandlung”, sondern ein langes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern stattgefunden hat., [aber nur] sie allein. (3) [Dort] verwandelte er sich vor ihren Augen; sein Kleid wurde glänzend, [so] sehr weiß, wie es kein Walker auf Erden weiß machen kann  Dies ist die Sprechweise dörflicher Handwerker und bezeugt unmissverständlich die Geschichtlichkeit des Ereignisses (nicht wenige Theologen sehen nämlich in dieser Erzählung eine „Rückprojizierung” der „nachösterlichen Erscheinungen des auferstandenen Jesus”).. (4) Und es erschien ihnen Elija [zusammen] mit Moses, und sie unterhielten sich mit Jesus  Im Hinblick auf die in der Mitte des dritten Absatzes der Anm. 472 Gesagten ist es nicht unmöglich, dass der ursprüngliche griechische Ausdruck (ēsan syllalūntes tō Iēsū = sie sprachen zusammen dem Jesus; ähnlich Lk 9,30) jene Bedeutungsnuance in sich trägt, dass „sie mit gemeinsamer [Kraft] Jesus ins Gewissen redeten, Jesus zu beeinflussen versuchten, Jesus mit gemeinsamer [Kraft] widersprachen”.. (5) Dann ergriff Petrus das Wort  In den Versen 5 und 6 drückt das gleiche Verb (apokrinesthai) mit der Bedeutung „antwortet” Petrus’ Wortmeldung aus, und dies deutet eine Art Dialog, vielleicht auch einen Streit an (deswegen übersetzen wir es hier mit „ergriff das Wort”), wie auch im vierten Vers die Bemerkung „sie sprachen zusammen dem Jesus” (s. vorausgehende Anm.), was die Formulierung syllalūntes met’ autū = „sie sprachen zusammen mit ihm” in Mt 17,3 nicht mehr nahe legt. und sagte: „Rabbi, es ist gut, dass wir da sind. Wir werden drei [Laub-] Hütten machen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elija!” (6) Er wusste nämlich nicht, was er antworten soll, denn sie waren sehr erschrocken. (7) Und es geschah, dass eine Wolke sie beschattete und es geschah  Das doppelte „und es geschah” weist auf die Geschichtlichkeit des Ereignisses hin (vgl. Anm. 7), aber in der vorliegenden Form der Erzählung ist sie nur noch die Einführung der theologischen Bearbeitung und hebt wohl den doppelten Charakter des Vorgangs hervor: Gott ist anwesend („Wolke”), aber nicht stumm, sondern so, dass er spricht und dadurch etwas „offenbart”., dass eine Stimme aus der Wolke [sprach]: „Das ist mein geliebter Sohn!  Vgl. 1,11. „Gottes Sohn” ist kein Begriff der Dreifaltigkeitslehre. „Jemandes Sohn, Sohn von etwas” ist ein Semitismus und bedeutet: „eng zum Betreffenden oder zum fraglichen Objekt gehörig” (s. Anm. 18, 68 und 86). Der Sinn des Ausdrucks „Gottes Sohn” ist: eng zu Gott gehörend, Gott ganz hingegeben, Gott ähnlich (ähnlich geworden), ein unter Gottes Obhut stehender Mensch, Gottes Gesandter. S. noch Anm. 691, 694 und Ende der Anm. 916. Auf ihn sollt ihr hören!” (8) Als sie aber plötzlich um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich, nur Jesus allein.  Theoretisch können unmittelbare „überweltliche” Einwirkungen auf Menschen von Seiten Gottes oder anderer geistiger Wesen  nicht ausgeschlossen werden(vgl. Anfang der Anm. 415), und die mittelbaren (die „mystischen, charismatischen” Erfahrungen) noch weniger. Man könnte voraussetzen, dass Letztere sowohl bei Jesus, als auch bei den Jüngern in dem hier beschriebenen Ereignis eine Rolle spielten (wie auch Jesu Gotteserfahrung bei seinem Untertauchen in den Jordan – die im Wesentlichen den gleichen Inhalt hatte wie die jetzige Erfahrung der Jünger [vgl. 1,11 mit 9,7] – charismatisch genannt werden kann: 1,9-11), trotzdem sind wir der Meinung, dass man dafür auch eine einfachere, natürliche Erklärung geben kann. Wir könnten sie sehr skizzenhaft so zusammenfassen:
Jesus bereitet sich aller Wahrscheinlichkeit nach (8,27.31; 10,1.33) schon auf den lebensgefährlichen Weg nach Jerusalem vor, und darauf will er alle seine Hörer vorbereiten (8,34), besonders aber seine Jünger (8,31.34), vor allem den engsten Kreis, Petrus, Jakobus und Johannes (9,2; vgl. 5,37; 13,3; 14,33). Deshalb führt er sie auf den Berg hinauf „Exerzitien” zu halten, Gespräche zu führen und zu beten (vgl. Lk 9,28). Vermutlich bedrückt die Jünger vor allem die Frage, ob dieser unglaublich anziehende, aber die Traditionen ihrer Religion kritisierende und überprüfende Rabbi auf dem richtigen Weg ist, und ob sie ihm weiterhin folgen wollen (ob es richtig ist und ob es sich lohnt, ihm zu folgen) – jetzt, wo es schon lebensgefährlich ist.
Kein Wunder, dass vor ihren seelischen Augen (oder einem Traum ähnlich? vgl. Lk 9,32; oder einfach in den Gesprächen mit Jesus?) Elija und Moses „erscheinen” (ōphthē ist in Allgemeinem das Verb für das paranormale „Sehen”): der eine ist der „Kämpfer Gottes”, vor dessen Geist Jesus sie warnte (vgl. Lk 9,54-55), der andere ist die „Verkörperung” jener „Gesetzesreligion”, die Jesus als gottwidrig entlarvte (z. B. 7,5-13). In den Seelen der Jünger ringen sie jetzt mit „geeinten Kräften” mit Jesus (vgl. Anm. 468) und versuchen, ihm seine „Dummheiten” aus dem Kopf zu schlagen, wie es nicht viel früher auch Petrus versuchte (8,32). Nicht ohne Grund ergreift sie eine große Angst, denn es geht um ihren ganzen bisherigen „Glauben” und sogar um ihr Leben (Anm. 454), das durch die Jerusalemer „Glaubenskommissionäre” des Elija und Moses bedroht wird. Die in ihnen tobende Frage ist also: Moses und Elija („das Gesetz und die Propheten”) oder Jesus? Am liebsten würden sie sie auf einen gemeinsamen Nenner bringen: „Wir werden drei Hütten machen…”
Aber Jesu „Verwandlung” und „Glanz”, seine von innen nach außen wirkende, durch sein Gesicht und sein ganzes Äußeres leuchtende Strahlung (ob die Jünger sie bei den Gesprächen oder während des Betens Jesu gesehen haben, jedenfalls mit eigenen Augen) überzeugt sie: in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen hören auch sie (auf „normale” Weise?, auf „charismatische” Weise?) jene Stimme, die seinerzeit auch Jesus in seinem Herzen gehört hatte (1,11): Er ist der „Sohn”, „Gottes geliebter Sohn” (s. Anm. 471), von Gott schon ganz durchdrungen, in ihm ist „Gottes Reich” bereits wirklich angekommen (s. Anm. 22), denn er denkt (und will) wirklich das, „was Gottes ist” und nicht das, was die Menschen denken und wollen (8,33!). Folglich müssen sie auf ihn hören – und nicht „auf Moses und Elija” (und noch weniger „nicht nur auf ihn, sondern auch auf Moses und Elija”)! Und in dem Augenblick, in dem das in ihnen klar wird, verschwindet die „Erscheinung”, der sie versuchende „Geist” von Moses und Elija: „Als sie aber plötzlich um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich, nur Jesus allein.”
Auf jenem Berg stand das „Christentum” und mit ihm die ganze religiöse und „profane” Geschichte auf dem Spiel: Rückkehr zum Alten („Gesetz und Propheten”), oder radikale Hinwendung zum Neuen („neuer Wein in neuen Schläuchen”), oder die Vermengung der beiden und ihr Zusammenleben („drei Hütten”)? Wir wissen, wie die Frage letztlich entschieden wurde, und wir kennen auch die Konsequenzen, die die Menschheit in eine katastrophale Richtung treiben.
(9) Während sie vom Berg kamen  Es ist vorstellbar, dass die nachfolgende Szene sich wirklich zu dieser Zeit abgespielt hatte, weil sich darin die gleiche Problematik fortsetzt, die die Jünger auch auf dem Berg beschäftigte, aber es ist auch möglich, dass sie aufgrund des Stichwortes „Moses und Elija” nur von Markus hier eingeschoben wurde., befahl ihnen [Jesus], niemandem darüber zu berichten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten  In keiner der Leidensankündigungen, die als authentisch betrachtet werden können, ist der Ausdruck „von den Toten” enthalten, der darauf hinweist, dass jemand aus dem Reich der Toten in dieses irdische Dasein zurückkehrt (vgl. 6,14.16!). Diese (abergläubische) Betrachtungsweise ist Jesus fremd. Hier wurde nachträglich eine ähnliche „Weissagung” Jesus in den Mund gelegt, wie bei der Umdeutung des Ausdrucks „nach drei Tagen” auf „am dritten Tag” (s. Anm. 443). auferstanden  Die Verben anistanai und egeirein (s. Anm. 444) übersetzen wir nur in solchen nicht-jesuanischen Interpretationen (vgl. Anm. 474) mit „auferstehen” (vgl. 6,14.16). In jesuanischem Sinn bedeuten sie im Allgemeinen das „Aufwachen zu einem überweltlichen Leben”. wäre. (10) Und sie griffen [dieses] Wort auf  Dieser Ausdruck kann so verstanden werden, dass „sie sich an diesem Wort festhielten”, aber auch so, dass „sie dieses Wort behielten”, also „es bedachten, sich nach ihm richteten”. und stritten darüber, was das heißt: von den Toten auferstehen. (11) Dann fragten sie ihn und sagten: „Die Schriftgelehrten sagen, dass zuerst Elija kommen muss.” (12) Er aber sagte ihnen: „Elias kommt freilich zuerst [und] stellt alles wieder her.  Diese Bekräftigung kann nicht von Jesus stammen, denn er war nicht an einem (angeblichen) früheren idealen Zustand interessiert, sondern an etwas „Neuem” (2,21-22): an der Verwirklichung des Reichs Gottes (vgl. Anm. 22). Für den herausragenden Boten dieses Reichs hielt er sich selbst (vgl. Mk 12,1-6; Lk 10,23-24), und nicht irgendeine apokalyptische Gestalt, die erst nach ihm erscheinen soll. Aber wie ist es geschrieben über den Menschensohn, dass er viel leiden [muss] und verachtet werden [muss]?  Aus dem Textzusammenhang (V. 9-12) geht hervor, dass es sich hier letzten Endes um die Jesus fremde Vorstellung von einem ruhmvollen Menschensohn im apokalyptischen Sinn (nach Henoch) handelt. Über diesen Menschensohn (und überhaupt über einen Menschensohn) ist es aber im Alten Testament nirgends geschrieben, dass er „viel leiden muss”. (Der im Kapitel 53 des Jesaja beschriebene „Knecht Jahwes” wurde nur von der christlichen Theologie mit „Jesus dem Menschensohn” in Verbindung gebracht.) Dieser Satz ist ein typisches Beispiel der Umdeutung der authentischen Menschensohnsprüche, beziehungsweise der Vermischung von echten und unechten Menschensohnsprüchen (s. Anm. 68), denn er enthält auch das erste und das zweite authentische Element der jesuanischen Leidensankündigungen (s. Anm. 435 und 441). (13) [Ich] aber sage euch, dass Elias [schon] gekommen ist, und man machte [auch] mit ihm, was man wollte  Dieser Abschnitt ist das Ergebnis von komplizierten Wechselwirkungen verschiedener Traditionen, und es ist schwer zu entwirren, was wirklich gesagt wurde und was es bedeutet. Das Ereignis könnte man im Wesentlichen etwa so beschreiben: Während sie vom Berg kommen (oder bei einer anderen Gelegenheit), werfen die Jünger Jesu die Frage auf, dass nach den Schriftgelehrten „zuerst Elias kommen soll” (nämlich bevor „der Herr in seinen Tempel kommt” Mal 3,1). Jesu Antwort lautet: „Ich aber sage euch: Elias ist schon gekommen…”
Und was den Sinn des Dialogs betrifft: Elias war als besonders kämpferischer Prophet (er ließ 400 Baal-Propheten niedermetzeln: 1Kön 18,40; vernichtete 50 Boten des Königs mit Feuer: 2Kön 1,10-12) in Israels Erinnerung sehr lebendig (vgl. 6,15; 8,28; 15,35-36; Lk 1,17; Jo 1,21) und mit zahlreichen Legenden verbunden (er fuhr in einem feurigen Wagen in den Himmel: 2Kön 2,11-12; er sollte wiederkommen, um das messianische Reich vorzubereiten: Mal 3,23-24). Diese phantastische Figur geisterte in den Köpfen abergläubischer Altersgenossen sowie der Jünger Jesu herum (außer dieser Stelle s. noch Mk 9,4; Lk 9,54-56).
Jetzt befragen die Jünger Jesus darüber, welche Rolle nach seiner Meinung Elias im „Kommen des Reichs Gottes” spielen werde (wie sie es eben verstanden haben), vielleicht mit dem geheimen Gedanken, dass Jesus möglicherweise der zurückgekehrte Elias sei, denn dann könnte ihm nichts passieren (vgl. 8,28; Mt 16,22!). Jesu Antwort („Elias ist schon gekommen, und man machte auch mit ihm, was man wollte”) hat die gleiche Bedeutung, ob er den geschichtlichen Propheten Elias meinte oder eine Anspielung auf Johannes den Täufer machte als die Persönlichkeit, in der Elias’ Geist (vgl. Mt 3,10-12; Lk 3,9 und Anm. 6) zurückgekehrt ist (vgl. Mt 17,3): „Die Inhaber der Macht machen mit den Propheten, was sie nur wollen, Gott greift nicht ein, um das Leben seiner Gesandten zu retten (vgl. 1Kön 19,3.10; Mk 6,17-29), und daher kann auch ich nicht damit rechnen (s. 8,31; vgl. Mt 17,12d!). Phantasiert also nicht! Nicht des Aberglaubens und des blinden Glaubens bedarf es hier, sondern des unbedingten Vertrauens auf Gott: des Vertrauens, dass er – obwohl die Einzelnen nicht vor dem Leiden rettet, aber – bei uns ist im Leiden wie auch im Tod und uns bald wieder aufrichten wird” (das ist das vierte authentische Element der Leidensankündigungen: Anm. 444, s. auch Anm. 188!)., wie es über ihn geschrieben ist  Aufgrund der in der vorausgehenden Anm. Gesagten kann diese Bemerkung authentisch sein, wenn sie sich auf den geschichtlichen Propheten Elias bezieht, denn über ihn ist wirklich aufgezeichnet, wie die Mächtigen ihn behandelt haben (1Kön 19,3-10). Es hat dagegen keinen Sinn und ist nicht authentisch jesuanisch, wenn sie eine „Weissagung” über Johannes den Täufer darstellen soll, schon deshalb nicht, weil es im ganzen Alten Testament keinen Hinweis dafür gibt (vgl. Anm. 478), dass der zurückkehrende Elias leiden wird (was übrigens im Gegensatz zu seiner Sendung stünde, weil es deren Misserfolg bedeutete)..”
(14) Als sie zu den [anderen] Jüngern kamen, sahen sie eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte  Markus nutzt fast jede Gelegenheit aus, um – wenn auch nur andeutungsweise – auf einen Zusammenhang zwischen der Betrachtungsweise der Schriftgelehrten und einer Krankheit, der „Besessenheit” hinzuweisen (vgl. 1,22.23-28; 2,1-12; 3,1-6). Dadurch, dass sie ihre hirnverbrannten Streitigkeiten darüber, „was erlaubt ist, und was nicht” (vgl. 3,4), der Menge (und den Jüngern) aufzwingen, versperren die Schriftgelehrten schon mit ihrer bloßen Anwesenheit den Weg vor jeglicher Art der Genesung der menschlichen Existenz. Das Hin- und Herrütteln des kranken Jungen symbolisiert in diesem Fall sehr konkret und treffend, wie sie zwischen „erlaubt” und „nicht erlaubt” zappeln, und wie sie auch die Menschen hin- und her zerren., die mit ihnen stritten  Aus der weiteren Beschreibung geht es hervor, dass die Jünger unfähig waren, den epileptischen Jungen zu heilen, der Streit ging also aller Wahrscheinlichkeit nach darum, ob ihr Meister „zu mehr fähig ist” als sie, und besonders darum, mit was für einer geheimnisvollen – göttlichen oder teuflischen (vgl. 7,37; 3,22) – Kraft er seine Heilungen vollführt.. (15) Sobald sie [Jesus] erblickten, erfasste ein Schauer die ganze Menge, dann liefen sie zu ihm und begrüßten ihn. (16) Er fragte sie: „Worüber streitet ihr mit ihnen?” (17) Jemand aus der Menge antwortete ihm: „Rabbi, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen sprachlosen  Vgl. Anm. 377. Geist hat, (18) und wenn er ihn packt, rüttelt er ihn hin und her, dann schäumt [sein Mund], er knirscht mit den Zähnen und [am Ende] wird er ganz starr  In der Beurteilung der Eigenart der Krankheit haben wir es hier leicht, da Markus nicht nur wirkungsvoll, sondern auch sehr präzise die (hysterische) Epilepsie (V. 18.22.26-27) beschreibt – der Gewohnheit und den Möglichkeiten der Zeit entsprechend natürlich mit dämonistischer Deutung. Aus ärztlich-psychologischer Sicht ist aber die Epilepsie nicht das Ergebnis des Wütens irgendeines „Teufels”, sondern hat weitgehend irdische Wurzeln, nämlich das wirklich „teuflische” Elend eines Menschen, der aus bloßer Furcht und Angst sein eigenes Leben nicht zu leben wagt.. Ich habe deinen Jüngern auch gesagt, dass sie ihn austreiben möchten, aber sie waren [dazu] nicht stark [genug].” (19) Er antwortete ihnen: „Ach, [ihr seid] eine Generation ohne Vertrauen [auf Gott]  S. Anm. 24.! Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen?  Für Jesus war das Vertrauen auf Gott so natürlich wie der aufrechte Gang. Dazu wollte er auch seine Mitmenschen ermuntern (s. 1,15!), und dass ihm dies trotz allem nicht besonders gelungen war, ermüdete ihn und erfüllte ihn mit Ungeduld und Schmerz (vgl. Anm. 188, 414 und 502). (Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Bild des „vollkommenen Jesus”, wie es allgemein verbreitet ist). Trotzdem hat er diese Last bis zuletzt treu getragen! – Sein „Ausbruch” an dieser Stelle kann gleichermaßen auf die Schriftgelehrten, auf die Menge, auf den Vater und auf seine Jünger bezogen werden; es ist aber auch möglich, dass er ursprünglich beim „Privatunterricht” zu Hause an die Adresse der Jünger gerichtet war (s. Anm. 496; vgl. 7,18 und vor allem 4,40). Bringt ihn zu mir!” (20) Darauf brachten sie ihn zu ihm. Als ihn der Geist erblickte, rüttelte er [den Jungen] sogleich hin und her, [so dass] er zum Boden fiel und sich mit schäumendem [Mund] wälzte. (21) [Jesus] fragte seinen Vater  In den „Wunderberichten” der Evangelien sind „familiäre Daten” fast immer von zentraler Bedeutung, da sie den Hintergrund zum Verstehen des Zustandekommens der betreffenden Krankheit und der Genesung liefern (obwohl sie natürlicherweise nur knappe Hinweise sind, denn in den Wunderberichten erscheint es immer nur sehr konzentriert, was den Alltag dieser Menschen als Grundhaltung viele Jahre hindurch bestimmt hat). Wie Jairus (5,21-24.35-43) oder die Syrophönizierin (7,24-30) nicht bloß als „Vertreter” ihrer Kinder angesehen werden können, sondern als Schlüssel der Erkrankung und der Genesung ihrer Kinder zu betrachten sind (s. Anm. 215 und 360), so ist es auch mit diesem Vater. In diesem Sinn kann zur Herausbildung und Genesung der Epilepsie des Jungen folgende Erklärung gegeben werden:
Die allerletzte Wurzel der Epilepsie lässt sich in der Spaltung, in der Doppelheit der Einstellung und des Verhaltens des Vaters finden, da die Krankheit den Jungen schon „seit seiner Kindheit” peinigt. Diese Doppelheit kann eine bestimmte Art der Ödipuskonflikte darstellen, die mal gutgesinnte Fürsorge, mal verzweifelte Ablehnung im Vater auslöst (mit den dazu gehörenden emotionalen Doppelheiten: es glüht in ihm mal Verantwortungsgefühl, mal Hass), weiterhin daraus folgend oder davon unabhängig steht hier die Problematik der „Doppelbindung” an, d. h. wenn die Äußerungen in Worten und im Verhalten im Gegensatz zueinander stehen (der Vater spricht zum Beispiel seinem Sohn von seinem Wohlwollen, während er ihn tatsächlich gerade ablehnt), aber auf Grund der Verse 22-23 kann es auch um die Doppelheit der Religiosität des Vaters handeln: er vertraut auf Gott (beziehungsweise auf seinen Vertreter, Jesus), aber auch nicht, er erwartet Hilfe von Gott, aber gleichzeitig macht er ihn für die Krankheit seines Sohnes verantwortlich, indem er die Krankheit für die Konsequenz „dämonischen” Einflusses, d. h. die Meinung seiner Zeitgenossen – und der Schriftgelehrten! (vgl. Anm. 481) – teilend für eine „Geißel Gottes”, für ein von Gott geschicktes Unglück hält.
Auf diese väterliche Grundhaltung reagiert der Sohn: einerseits unmittelbar, indem er die psychische Doppelheit seines Vaters nachahmt, andererseits mittelbar, indem er (durch seine eigene Doppelheit, seine eigene Spaltung) seinen Vater für dessen psychische (und daraus folgend im Verhalten gezeigte) Doppelheit bestraft. (Die gleiche doppelte Reaktion ist klar zu beobachten im Verhalten von Kindern alkoholsüchtiger Eltern…) Diese Bestrafung, diesen Aufstand agiert er jedoch nicht offen aus, sondern er unterdrückt seine aggressiven Impulse gegenüber seinem Vater (was übrigens auch der Vater seinerseits tut), d. h. er hält seine Wut und Zorn gegenüber seinem Vater zurück, solange er dazu imstande ist, und wenn er dies nicht mehr kann, richtet er sie reflexartig gegen sich, gleichsam zum Blitzableiter seiner eigenen aufgestauten Emotionen und Leidenschaften geworden, die sich in der epileptischen Anfall entladen. (Danach scheint der epileptische Kranke ganz normal zu sein, bis seine Emotionen und Leidenschaften sich nicht wieder bis zur kritischen Größe aufstauen …)
Dieses doppelte Verhalten des Sohnes (normale Phasen – epileptische Anfälle) stärkt die psychische und im Verhalten gezeigte Ambivalenz des Vaters natürlich weiter, was wieder auf den Sohn einwirkt: Ein echter Teufelskreis!
Dieser Teufelskreis wird durchbrochen, sobald – als Wirkung des von Jesus ausgehenden unbedingten Vertrauens auf Gott – im Verhalten des Vaters eine Veränderung eintritt: Sein Aufschrei, „Ich möchte [Gott] vertrauen. Hilf meinem Misstrauen!”, ist ein Zeichen dafür, dass er die Grundhaltung des verzweifelten Jammerns (und der verhüllten Aggression) verlässt!: „Wie lange ist es [schon], dass dieses mit ihm geschieht?” Jener sprach: „Seit seiner frühen Kindheit. (22) Und öfter hat er ihn ins Feuer und auch ins Wasser geworfen, um ihn zugrunde zu richten. Aber wenn du zu etwas fähig bist  Auf gut deutsch: „Wenn du wirkungsvoller zaubern kannst…”, erbarme dich unser und eile uns zu Hilfe!” (23) Jesus aber sagte ihm: „Dieses »Wenn du fähig bist«! Alles ist möglich dem, der [Gott] vertraut.”  Jesus weist erregt die Annahme des Vaters (die offenbar auch seine Jünger teilen) zurück, dass er vielleicht zu etwas fähig ist, was andere nicht können und weist darauf hin, dass es nicht einer besonderen Fähigkeit, nicht einer menschlichen Kraft bedarf, sondern ausschließlich um des Vertrauens auf Gott (den eigentlichen Heiler): wer ihm bedingungslos vertraut und damit die psychischen Hindernisse, wie den Zweifel, die Angst, die verkrampfte Anstrengung usw. aus dem Wege räumt, der ermöglicht, dass in ihm die Lebenskraft des Schöpfers ihre heilende Wirkung entfaltet. Nur so viel ist das ganze „Geheimnis”, darin besteht die „Methode” Jesu, des großen Heilers (vgl. Anm. 249). In seinen Worten klingt vielleicht auch mit, dass jeder seiner Anhänger Gott so vertrauen sollte, wie er ihm vertraut hat, und dann müsste auch jeder seiner Anhänger genauso heilen können wie er. (24) Der Vater des Kindes schrie gleich auf und sprach: „Ich möchte [Gott] vertrauen.  Im Urtext: „Ich vertraue.” Aufgrund des Textzusammenhangs bedeutet dies aber sinngemäß: „ich möchte vertrauen”. Hilf meinem Misstrauen!” (25) Jesus aber, als er sah, dass eine Menge zusammenläuft  Vgl. Anm. 51 und 55., fuhr den unreinen Geist hart an und sagte ihm: „Sprachloser  Angehörigen und Ärzten ist die dickflüssige, klebrige Langsamkeit bekannt, mit der epileptische Kranken unter endlos scheinenden Pausen teilnahmslos ihre extrem emotionsarmen Sätze hervorbringen, als ob sie die Worte in einer ihnen fremden Sprache mühsam finden müssten. Sie sind Menschen, denen von Kindheit an verboten war, ihre eigenen Gefühle mitzuteilen und mit ihren „schlechten” Bemerkungen den familiären „Frieden” zu „stören”. (Eigentlich wird die Epilepsie durch diese Wortlosigkeit des Unterdrückungsprozesses unmittelbar hervorgerufen.) Andererseits lässt auch derjenige, dem es nie gestattet wurde, offen zu Wort zu kommen, kein einziges Wort an sich heran, das in ihm eine Änderung hervorrufen könnte, d. h. er „wird taub”. (Vgl. Anm. 365.) und tauber  Das kōphos im Urtext kann stumm, taub oder auch taubstumm bedeuten. Deswegen könnte es auch mit stumm übersetzt werden und dann würde es sozusagen die Wortlosigkeit bestätigen, aber wegen der tatsächlichen Symptome der Krankheit (s. vorausgehende Anm.) kann es auch taub bedeuten. Geist, ich befehle  Vgl. Anm. 185-186. dir, fahre von ihm aus, und kehre nie wieder in ihn [zurück]!” (26) Darauf schrie [jener] auf, rüttelte [den Jungen] heftig und fuhr [aus ihm] aus. [Der Junge aber] wurde danach wie ein Toter, sodass die meisten sagten, er sei gestorben. (27) Jesus aber ergriff seine Hände, richtete ihn auf und [der Junge] stand auf.  Dies bedeutet noch keineswegs, dass der Junge genesen ist, denn dieses Phänomen spielt sich am Ende jedes epileptischen Anfalls ab, wie es Angehörigen der Betroffenen gut bekannt ist: der Kranke liegt scheinbar als Toter da, dann steht er auf, als wäre nichts passiert, und scheint ganz normal, geheilt zu sein. Über eine wirkliche Genesung kann erst dann gesprochen werden, wenn nach Monaten oder eher nach Jahren auch kein neuer Anfall (oder entsprechende krampfhafte Symptome) auftritt. In diesem Fall ist jedoch die Annahme der Genesung begründet, da in der Wurzel der Krankheit, in ihrem auslösenden Faktor, im Verhalten des Vaters eine entscheidende Änderung erfolgt ist, der wie Jairus und die Syrophönizierin (5,36, 7,28) sich auf den Weg zum unbedingten Vertrauen auf den liebenden Gott begibt (s. Ende der Anm. 487). (28) Als sie nach Hause gegangen waren, fragten ihn seine Jünger unter sich: „Warum waren wir nicht fähig, ihn auszutreiben?” (29) Er sagte ihnen: „Diese Art kann durch nichts anderes ausfahren, nur [durch] Gebet.”  Zahlreiche Handschriften ergänzen diesen Satz: „…und durch Fasten”. Damit macht das Ganze den Eindruck eines bei einer bestimmten Art von Dämonen wirksamen „teufelsaustreibenden Rezeptes” – was jedoch Jesus fremd ist, schon aus dem Grunde, weil er selbst nicht durch angespanntes „Beten und Fasten” heilte, sondern durch sein Vertrauen auf Gott, das er ausstrahlte (s. noch 2,18-19). So muss in dieser Beziehung die Variante des Matthäus für authentisch gehalten werden (17,20), wo Jesus die Frage der Jünger so beantwortet: „Denn euer Vertrauen [auf Gott] ist [viel] zu wenig!” D. h. bei der Besprechung der Sache zu Hause wiederholt er die Lehre, die er der Menge (V. 19) und dem Vater des Kranken (V. 23) gegeben hat, wie es auch im Streit um die Reinheit geschehen ist (7,14-16.18-19).
(30) Nachdem sie von dort  Von der Gegend von Cäsarea Philippi, vgl. 8,27. weitergegangen waren, zogen sie durch Galiläa, aber er wollte nicht, dass jemand [davon] erfährt, (31) denn  Wie auch er selbst sich immer wieder zurückzog, um nur auf Gott zu achten und so Gottes Gedanken, Absichten und Kraft empfangen zu können (s. 1,35; 3,13; 6,46; 9,2; 14,32), hielt er es für nötig, auch seinen Jüngern die äußere und innere Ruhe zu gewähren (vgl. 6,31), damit er ihnen auf diese Weise Gottes Gedanken ins Herz schreiben kann. Wer dieser „jesuanischen Didaktik” nicht folgt, dem droht die Gefahr, infolge seiner gut gemeinten Aktivität und Geschäftigkeit ihn von allen Seiten bedrängenden „vernünftigen menschlichen Gedanken” zum Opfer zu fallen (vgl. z. B. Mk 8,33; Lk 9,55; 22,35-36.38). er lehrte  Der genauere Sinn: „er wollte seine Jünger lehren, er wollte seine Aufmerksamkeit und seine Kraft dem Lehren seiner Jünger zuwenden” (imperfectum de conatu, vgl. Anm. 520). Gegenstand dieser Lehre war nun die Vorbereitung der Jünger auf das ihm (und ihnen) bevorstehende Leiden. seine Jünger und sagte ihnen: „[Gott] liefert den Menschensohn menschlichen Händen aus, man wird ihn töten, aber nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen [wieder] aufstehen.”  Dies ist die zweite Leidensankündigung, die dazugehörigen allgemeinen Daten s. bei 8,31. Die erste Behauptung des Satzes bildet das dritte authentische Element der Leidensankündigungen; wahrscheinlich ist dies die älteste Version der Leidensankündigungen, aber ihre Formulierung in Lk 9,44 scheint authentischer zu sein, deshalb wird sie im Folgenden unserer Erklärung zugrunde gelegt; über die zweite Behauptung des Satzes s. Anm. 442; die dritte Behauptung des Satzes hat einen authentischen jesuanischen Inhalt, aber da sie ursprünglich nicht zu dieser Aussage gehören konnte, wurde auch sie nur kursiv gedruckt.
In Lk 9,44 steht also: „Nehmt ihr diese Worte in die Ohren! Der Mensch nämlich, und so auch ich muss damit rechnen, dass mich [Gott] Menschenhänden ausliefert.”
Sehr wichtig ist die Umrahmung dieses Verses, denn sie gibt dem umrahmten Inhalt ein besonderes Gewicht: Alle Menschen bewundern die Taten Jesu (V. 43b) und in dieser hohen Stimmung spricht er die fürchterlich ernüchternden Worte aus, die gerade seine Jünger aufnehmen sollten (betontes hymeis = ihr, V. 44a); sie verstehen aber seine Rede nicht und haben sogar Angst davor, nach ihrem Sinn zu fragen (V. 45), wahrscheinlich deshalb, weil sie sich – ihre enormen Tiefen ahnend – instinktiv gegen das Verstehen wehren.
Was die Übersetzung angeht: 1) Die Bedeutung des im Original stehenden „Menschensohn” ist: „der Mensch im allgemeinen, und als solcher auch ich” (s. Anm. 68).  2) Der Ausdruck „wird ausgeliefert” ist passivum divinum (s. Anm. 59), deswegen wurde er hier mit  „Gott liefert … aus” übersetzt.  3) Ausgehend von der gehobenen Sprache von Lukas und als übliche Umschreibung des Futurs hätte das mellein + Infinitiv (mellei paradidosthai) einfach so übersetzt werden können: „Gott wird den Menschensohn ausliefern…” Das Verb mellein ist jedoch reich an Bedeutungen, unter vielen anderen bedeutet es auch: „soll”, „muss” und „etwas bedenken, in Betracht ziehen”. Wegen des Textzusammenhangs (der „Umrahmung”) und des im Folgenden zu erörternden Inhalts haben wir uns entschieden, in der Übersetzung die erwähnten Bedeutungen zu berücksichtigen.
Der Mensch gerät in Hände gewalttätiger Menschen. In sich genommen ist das nur eine alltägliche, traurige Erfahrung. Was ist dann so unfassbar in der Aussage Jesu? Dass auch er – obwohl man ihn für den Messias gehalten hat (Mk 8,29), der vermeintlich unter besonderem Schutz Gottes stand (Mt 16,22) – dem Gesetz des Dschungels unterworfen ist! Dies betont er einerseits inmitten der großen Begeisterung: „Bemerkt es gut: Auch ich muss damit rechnen, dass ich in die Hände von Menschen gerate…”
Aber wo bleibt dann Gott? Er ist durchaus in die Sache verwickelt: gerade Gott „liefert” den Menschen, auch noch seinen „Lieblingssohn” (1,11; 9,7, 12,6) brutalen Menschen (und Naturkatastrophen, Krankheiten, Unfällen…) „aus” – ohne sich in den Ablauf der Ereignisse einzumischen. Dies betont Jesus andererseits.
Eine härtere Ernüchterung ist in Bezug auf Gott kaum möglich, es reicht schon an die Grenze des Atheismus. Zwar unterschied Jesus zwischen Gottes Nicht-Einmischung und der sündhaften menschlichen Auslieferung (s. Anm. 897 und Lk 17,1; 22,22), gab er keine rationale Erklärung für das Unerklärbare, sondern nahm es bescheiden zur Kenntnis – und vertraute trotzdem auf Gott, zweifelte nicht an seiner absoluten Güte. Dieses „trotzdem” trennt Jesu Nüchternheit von der Nüchternheit jener, die sagen: Es gibt keinen Gott. Und wenn es überhaupt eine „jesuanische Mystik” gibt, dann besteht sie in diesem „trotzdem” (s. noch Anm. 895 und 973!). (32) Sie aber verstanden [diese] Rede nicht  Sie verstehen diese Rede nicht, weil sie – trotz der ersten Leidensankündigung (8,31), der Erfahrung auf dem „Berg der Verwandlung” (9,4.7) und der Belehrung über Elija (9,13) – immer noch von ihren messianischen Illusionen erfüllt sind, von denen sie auch bis zu den letzten, mit Jesus verbrachten Augenblicken nicht loskommen werden (s. Apg 1,6). Auch dieses Unverständnis bekräftigt die Wahrscheinlichkeit dessen, dass Jesus „sein Leiden” mehrfach „angekündigt hatte”, und die dreimalige Wiederholung nicht bloß der literarische Kunstgriff der Evangelisten ist., fürchteten sich  Vermutlich hatte Petrus dem geschichtlichen Markus reuevoll eingestanden (s. Anm. * am Anfang des Evangeliums), dass sie sich fürchteten, ihren Meister zu fragen, und Markus schrieb es nieder, Matthäus aber gab es nicht mehr weiter, retuschierte es sogar: „Da wurden sie sehr traurig” (17,23).
„Die Angst vor dem Fragen” bildet die „graue Zone” zwischen dem schuldfreien Irren und dem schuldhaften Verschweigen und Lügen. Es ist die eigenartige Versuchung des religiösen Menschen, dass er seine „schönen” Illusionen nicht verlieren will, um sich nicht mit der – in sein System (eventuell) nicht passenden – Wirklichkeit konfrontieren zu müssen.
Der Abgrund zwischen dem Meister und seinen Jüngern ist derart tief, dass er nicht einmal die Fragestellung ermöglicht. Wieder einmal können wir hier Zeugen der unermesslichen Einsamkeit Jesu werden (vgl. Anm. 188, 414 und 486). jedoch, ihn zu fragen  Nämlich ob er wirklich Gottes Bote, der wahre Messias sein kann (wie sie es glauben und hoffen), wenn er sein Leiden und seinen eventuellen Tod in Aussicht stellt, beziehungsweise, wie er sich als Mensch so „unmenschlich, übermenschlich”, d. h. gegenüber dem ihm bevorstehenden Leiden so „gleichgültig” verhalten kann..
(33) Sie gingen nach Kapharnaum. Als sie zu Hause ankamen  Vgl. 2. Abs. der Anm. 384 und Mt 4,13., fragte er sie: „Warum  Die zwei Wörter (ti dielogidzesthe) im Original könnten auf dreifache Weise übersetzt werden: 1. Worüber habt ihr nachgedacht?  2. Worüber habt ihr euch gestritten?  3. Warum habt ihr euch gestritten? – Wir haben uns für die dritte Möglichkeit entschieden, einerseits weil auch in den zwei anderen ähnlichen Verwendungen das Fragewort Warum? angebracht ist (2,8; 8,17), andererseits, weil dieses Fragewort auch hier besser in den annehmbaren ursprünglichen Kontext passt: „sie fürchteten sich, ihn zu fragen…” (V. 32). Aus diesem Grund könnte man die Frage Jesu so ergänzen: „Warum habt ihr euch auf dem Weg gestritten, anstatt mich zu fragen?” (Bezüglich des Kontextes s. noch Anm. 507.) habt ihr euch auf dem Wege gestritten?” Sie aber schwiegen.  Wieder ein furchterregender Augenblick der Einsamkeit Jesu, vgl. Ende der Anm. 502.
(34) Sie stritten nämlich auf dem Wege miteinander darüber  Zumindest nach Markus’ Meinung. In der Tat wurde das Thema des Rangstreites, der vermutlich ein anderes Mal stattgefunden hat (V. 34), von ihm an dieser Stelle eingeschoben, zusammen mit den Versen 35 und 36-37a, aufgrund des Stichwortes „Kind” und den ursprünglichen logischen Zusammenhang unterbrechend: im Vers 37b gibt nämlich Jesus wahrscheinlich die Antwort auf ihre unausgesprochene Frage, ob er Gottes Bote sein könnte (s. Anm. 503). Der Inhalt der Verse 34-37a hat mit dieser Problematik nichts zu tun. (Wegen dieser Interpretation haben wir die traditionelle Verseinteilung ein wenig verändert: den Satz „Sie aber schwiegen” haben wir noch dem Vers 33 angefügt und die Verse 34, 35, bzw. 36-37a in einen neuen Absatz gefasst.) – Eine andere Interpretationsmöglichkeit ist, dass der Inhalt des Gesprächs nach „Sie jedoch schwiegen” verloren gegangen ist., wer der Größte [unter ihnen] sei.  Als ursprünglicher Textzusammenhang dieses Rangstreites, beziehungsweise als Jesu ursprüngliche Antwort darauf können die in Mt 18,1-4 Gesagten betrachtet werden (mit der Modifizierung, dass Matthäus die Ausgangsfrage „umformuliert”), die Erklärung s. dort.
(35) Er setzte sich  Vgl. Anm. 141; das dort Geschriebene wird durch das feierliche „ er rief die Zwölf zu sich” bekräftigt., rief die Zwölf zu sich, und sprach zu ihnen: „Wer Erster sein will, wird unter allen der Letzte sein  „Erster werden” bedeutet etwas anderes, als „vollkommen werden” (Mt 5,48). Das Letztere muss auf dem eigenen Gebiet und auf seine eigene Weise jeder anstreben, weil das eine gesunde Sache ist: in diesem Bestreben wird niemand dadurch gehindert, dass auch andere die Vollkommenheit anstreben, oder ihr sogar näher kommen. In einer Gruppe von Menschen kann es zahllose „Vollkommene” geben. „Erster” kann aber nur einer sein, und wer danach strebt, der muss notwendigerweise jeden anderen für seinen Rivalen halten, der muss sich wünschen, dass die anderen hinter ihm zurückbleiben, und er muss sich auch entsprechend verhalten. Wer danach strebt, strebt nicht die „Vollkommenheit” an, sondern nur nach etwas, was nur relativ mehr ist, nach einem Ort, von dem er auf die anderen herabschauen kann. Und das ist etwas Schlechtes, denn es widerspricht dem Zusammenleben mit anderen und einem Leben für andere, was den wirklichen Wert des Menschen ausmacht. Deshalb wird derjenige, der Erster sein, also für sich leben will, anstatt für andere zu leben, (automatisch) der Letzte, d. h. der Wertloseste sein.
Das das Futur ausdrückende „wird” (estai) könnte zwar (grammatisch) als Aufforderung übersetzt werden („soll sein”), wie es praktisch in allen Übersetzungen zu lesen ist; in diesem Fall würde aber der Sinn des Satzes der Betrachtungsweise Jesu widersprechen, weil das „Letzter-Werden” (und das Diener-von-Allen-Werden) dann bloß ein taktisches Mittel wäre zum Erreichen des „Erster-Seins” in diesseitigem Sinne (und genau das ist der Gegenstand des Rangstreites der Jünger). Es ist bemerkenswert, dass in den vergleichbaren Textstellen zahlreiche Handschriften das Wort „wird” auf „soll sein” (estō) korrigieren, aber hier macht es keiner von ihnen! und der Diener von allen  Dies ist vermutlich Markus’ Einschub, da es zwar ein ähnliches Thema ausdrückt (10,43-44), aber nicht zu dem Sinn der zuvor geäußerten Gegenüberstellung passt, der in der vorausgehenden Anm. erörtert wurde..”
(36) Da nahm er ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte, dann umarmte er es und sagte ihnen: (37a) „Wenn jemand mir zuliebe  Im Original steht: „in meinem Namen”. Dieser Ausdruck kann folgende Bedeutungen haben: „im Auftrag von mir”, „sich mit mir identifizierend”, „meinetwegen”, „im Hinblick auf mich”; das Letzte passt am besten in den Textzusammenhang. (Der „Name” bedeutet im jüdischen Denken die Person selbst.) ein solches Kind aufnimmt  Das ursprüngliche dekhesthai bedeutet auf Personen bezogen: gastfreundlich aufnehmen, Unterkunft geben, als Gast umsorgen, bewirten., nimmt er mich auf.”  Dieser jesuanische Spruch, der ohne die Angabe der ursprünglichen Situation („Sitz im Leben”) mitgeteilt wird, kann am besten verstanden werden, wenn wir daran erinnern, dass Jesus oft von „gut situierten”, „anständigen” Menschen zum Mittag- oder Abendessen eingeladen wurde. Er, der bekannte Prediger und Heiler wurde selbstverständlich eingeladen – aber nicht die an ihm wie Kletten klebenden kleinen Leute: die in der Gesellschaft verachteten Zöllner, die Dirnen, die Armen, die Leprakranken, die Geisteskranken und die Frauen, die sowieso als zehntrangige Bürger galten, die Kinder, die Diener und die Sklaven, mit einem Wort: das „Gesindel”. „Wir wollen also ihn hereinlassen, aber dann das Tor schnell zumachen! (So erweisen wir ihm die Ehre, nicht wahr?)”
Jesus lehnt diese Trennung mit einem prophetischen Zeichen (vgl. Anm. 639 und 654, bzw. Anm. 656, letzter Abs.) entschieden ab. Er nimmt ein (Straßen)kind, das Symbol der in der Gesellschaft nicht geachteten kleinen Leute (vgl. Anm. 574), und stellt es zuerst unter sie, damit sie es sich gründlich anschauen, dann umarmt er es, damit sie wissen: er identifiziert sich mit ihm, wie eine Mutter mit ihrem Kind. Jeder konnte die Geste nachvollziehen: „Mich könnt ihr nur aufnehmen, wenn ihr mit mir zusammen auch die Kleinen, die Armen aufnehmt!” Mit seiner hinzugefügten Erklärung formulierte er zugleich die „andere Seite” dieser Geste: Wenn ihr [entgegen eurer eigentlichen Geneigtheit] mir zuliebe ein solches Kind [= irgendjemanden von den Kleinen, von den Armen] aufnehmt, nehmt ihr mich auf.” (Jesus identifizierte sich also mit den Kleinen, mit den Armen genauso, wie auch jener Gott, den er verkündete, s. Mt 10,42a; 25,40!)
In dieser Deutung ist die ursprüngliche Bedeutung von „aufnehmen” völlig angebracht (s. vorausgehende Anm.), und sie unterstreicht, dass diese Aufnahme nicht eine Art theoretische Akzeptanz bedeutet, sondern die konkrete Hilfe der Kleinen, der Armen; andererseits ist nun auch der Ausdruck „mir zuliebe” angebracht, da das Gute theoretisch nicht Jesus zuliebe zu tun ist, sondern jenen zuliebe, die dessen bedürfen; wenn es aber jemand nur ihm zuliebe tun würde, der soll wissen: er hat damit Jesus selbst aufgenommen.
Außer dem hier behandelten Spruch – a) „Jesus identifiziert sich mit den gesellschaftlich Kleinen”; parallele Stellen: Mt 18,5; Lk 9,48a – können noch vier weitere Gruppen, bzw. Bedeutungen, Bedeutungsnuancen der sog. „Kindheits-Sprüche” unterschieden werden: b) „Gottes Reich ist für die gesellschaftlich Kleinen”: Mk 10,14; Mt 19,14; Lk 18,16; c) „Die Bedingung für den Eintritt in Gottes Reich ist die gesellschaftliche Kleinheit”: erste Bedeutung von Mk 10,15; Mt 18,3; erste Bedeutung von Lk 18,17; d) „die gesellschaftliche Kleinheit bedeutet Größe in Gottes Reich”: Mt 18,4 (Lk 9,48c); e) „Gottes Reich ist als Kind zu empfangen”: zweite Bedeutung von Mk 10,15; zweite Bedeutung von Lk 18,17.
(37b) [Da sagte Jesus:] „Wer aber mich aufnimmt, nimmt nicht so sehr  Auch dies ist die Bedeutung des Bindewortpaares ūk – alla (nicht – sondern); dementsprechend steht in einigen Handschriften: „nicht mich allein, sondern auch den, der…” mich auf, vielmehr den, der mich gesandt hat.”  Wenn unsere erste Annahme in der Anm. 507 richtig ist und der im Vers 33 begonnene Gedankengang sich hier fortsetzt, dann bedeutet dieser Satz hier: „Ja, ich bin Gottes authentischer Gesandter, wie ihr es auch auf dem Berg »hören konntet«, und es ist gut, wenn ihr euch daran erinnert, dass ihr, wenn ihr mich annehmt oder ablehnt, den Weg Gottes annehmt oder ablehnt” (vgl. 9,7; 8,33!). Im Hintergrund dieser Betrachtungsweise steht folgende Auffassung jener Zeit: Wenn sich A mit B identifiziert hat, dann wurde jede Art des Verhaltens von C gegenüber B so bewertet, als ob C dies oder jenes A selbst angetan hätte. Besonders galt dies für die Boten, Gesandten; der Bote eines Herrschers, oder auch nur eines Grundbesitzers wurde zum Beispiel so beachtet, wie der Herrscher oder der Grundbesitzer selbst (vgl. Mk 12,1-6; Mt 10,41 und vor allem Mt 25,40).
Wenn unsere zweite Annahme von Anm. 507 richtig ist, dann muss dieser Satz hier einfach ausgelassen werden. Dafür spricht, dass er ausgezeichnet in den Textzusammenhang über Senden–Gesandtsein des Jo 13,20a passt (obwohl die Terminologie dort ein wenig anders ist) und als Textvariante von Jo 13,20b betrachtet werden kann (oder umgekehrt): „[Wenn jemand den aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf,] wer aber mich aufnimmt, nimmt nicht so sehr mich auf, vielmehr den, der mich gesandt hat.”
(38) Johannes sprach [zu Jesus]: „Rabbi, wir haben jemanden gesehen, der sich auf dich berufend  Im Original steht: „in deinem Namen” (vgl. Anm. 512, vierte Bedeutung). Dämonen austreibt  Der Betreffende „trieb” mit den zeitgenössischen Methoden „Dämonen aus”, d. h. er heilte gewisse Krankheiten, die damals als Folge „dämonischer Besessenheit” betrachtet wurden; vgl. Mt 12,27., [aber] uns nicht folgt  „Uns” bedeutet natürlich: „dich (zusammen mit uns)”, aber in ihren Augen ist „dich folgen” nur als „uns (auch) folgen” möglich. Später wird es so formuliert werden: „Wir, die Kirche, sind »der Leib Christi«, der weiterlebende Christus”, folglich: „Außer der Kirche gibt es kein Heil!”. Wir bemühten uns  Im Original steht eine „Vergangenheitsform (sog. imperfectum de conatu), die Streben, Bestrebung, Versuch, Willen ausdrückt” (vgl. Anm. 499). deshalb, [seiner Tätigkeit] den Weg zu verstellen, weil er uns nicht folgt.” (39) Jesus aber  Die Verse 38-39 stellen ein neues schreiendes Beispiel der Einsamkeit Jesu dar: nicht einmal die ihm am nächsten Stehenden haben eine Ahnung davon, was (wer) ihn bewegt (Vgl. Anm. 188, 414, 486, 502, 506 und 614). sagte: „Verstellt ihm den Weg nicht  In ihrem großen Eifer für den Meister vergaßen die Jünger nur eine „Kleinigkeit”: jene Kranken, die der erwähnte „Dämonenaustreiber” geheilt hatte. Jesu Absicht stimmt aber mit der Absicht des Schöpfers überein: Die Menschen sollen gesund werden, egal durch wen, in welchem Kreis (in welcher „Institution”) und durch welche Methoden., denn  Derartige Nebensätze mit „denn” oder „nämlich” (im Griechischen gar) sollen mit größter Vorsicht behandelt werden, da sie in zahlreichen Fällen nur nachträgliche Erklärungen der Evangelisten beinhalten. In den Versen 39-41 fügt Markus gleich drei Begründungen zu Jesu Aufforderung „Verstellt ihm den Weg nicht” hinzu. Näher betrachtet spiegeln alle drei die Gesichtspunkte der frühchristlichen Mission und dienen ihren Interessen, zumindest in diesem Kontext. (S. noch z. B. 8,36-38). wer Krafttaten  Vgl. Anm. 249. in meinem Namen vollbringt, ist nicht imstande, von mir so schnell schlecht zu reden  Als ob Jesus an seinem eigenen Ruf-Ruhm-Erfolg interessiert gewesen wäre, wie die späteren Christologen, und nicht an dem Wohl der Menschen…; (40) denn  Die Erklärung am Ende der Anm. 522 ist ausreichend zur Begründung von „Verlegt ihm den Weg nicht”; insoweit ist dieses „denn” überflüssig, aber es steht nicht im Gegensatz zu dieser Situation: „Alle, die den Bedürftigen helfen, sind »für uns«, unterstützen unsere Sache!” wer nicht gegen uns ist, der ist für  Hyper + Genitiv bedeutet: für…, im Interesse von… (vgl. 14,24). uns  Dieser Spruch wurde vermutlich nicht im Zusammenhang mit den „fremden Heilern” (vgl. Anm. 526) geäußert, sondern im Fragenkreis der „Missionierung” (aber er konnte auch in beiden geäußert werden: es war eine ziemlich schwere Lektion und die Jünger waren verständnislos genug): Die Jünger meinten, dass nur diejenigen ihrer Sache („Jesus folgend wollen wir die Menschen für Gottes Reich gewinnen”) dienen können, die sich ihrer Gemeinschaft anschließen. Sie gerieten in die Falle, die religiösen Gruppen, kleinen wie großen gleichermaßen droht, in die Falle des krankhaften Bewusstseins der eigenen Auserwähltheit und des Fanatismus: „Nur unsere Kirche, unsere Richtung, unsere Gemeinschaft…!” Jesus dachte anders: „Nur derjenige ist gegen uns, der uns bewusst ablehnt (aber auch für ihn gilt das Gebot der Feindesliebe!), und jeder andere, der noch sucht, zögert, andere Wege versucht, ist für uns, für unsere Sache!” Was für eine Weite! Es zeigt sich darin Jesu missionarische Grundhaltung: Er will seine Botschaft über den nur guten Gott jedem Menschen anbieten (s. Mk 4,21; Mt 5,15).; (41) denn wenn jemand euch mit Rücksicht auf mich ein Glas Wasser zu trinken gibt, da ihr zum Messias gehört  Schon die Formulierung – übrigens eine neue Begründung der Begründung – zeigt, dass es sich um einen nachösterlichen Spruch handelt. Auch inhaltlich spricht es gegen die Authentizität dieses Spruchs, dass Jesus sich nicht für den Messias hielt, wenigstens auf keinen Fall in dem Sinne, in dem es seine Jünger, für ihn schwärmende Menschen und das spätere Christentum gemeint haben (vgl. Anm. 428-429)., – Amen, ich sage euch – der wird keineswegs seinen Lohn verlieren  In Jesu Auffassung „trägt die gute Tat die Belohnung in sich” (s. Mt 25,40) und gewinnt ihren Wert nicht daraus, dass seine Anhänger einen Nutzen davon haben..”
(42) „Wenn jemand von diesen Kleinen, die [Gott]  Vgl. Anm. 24. Leider wissen wir nicht, unter welchen Umständen dieser Satz geäußert wurde. Es ist jedoch vorstellbar, dass Jesus hier über die ihm vertrauenden Kleinen sprach, die die Schriftgelehrten mehr als einmal versucht haben „von ihm abzutrennen” (vgl. 2,16; 3,22; und Anm. 514, Abs. 1-2). Darauf weist vielleicht die Beschränkung „von diesen” hin. Jedenfalls sprechen dafür zahlreiche Handschriften, bzw. die entsprechende Stelle des Matthäus-Evangeliums (18,6). vertrauen, [auch nur] einen verführt, [vom Wege Gottes]  Vgl. Anm. 158. Aus dem Zusammenhang des Satzes folgt, dass der „Weg Gottes” hier das Vertrauen auf Gott bedeutet. abzuweichen, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in das Meer geworfen würde.”  Jesus mag solche grotesken Übertreibungen (z. B.: „Leichter ist es dem Kamel, durch die Nadelöhr zu gehen…”: 10,25). Mit dem Bild des Mühlsteins um den Hals illustriert er den „Weisen und Klugen” (vgl. Mt 11,25), was für ein großes Verbrechen sie an den Gott (Jesus?) vertrauenden „Kleinen” begehen, wenn sie auch sie mit ihrem eigenen Misstrauen gegen Gott auf den Irrweg dieses Misstrauens führen (zum Beispiel in der Frage der Verzeihung durch Gott, s. 2,3-11).
Es wäre aber unjesuanisch, aus diesem Spruch die Folgerung zu ziehen, dass das Schicksal dieser Irreführer das „ewige Verdammnis” wäre, oder dass es berechtigt wäre, sie mit den Methoden der Inquisition aufzuspüren und dann zu töten. Jener Gott, den Jesus vertritt, will einen jeden retten, der Gedanke des „endgültigen Ertrinkens” dagegen schließt auch noch den Keim der Hoffnung aus. Das Beispiel Jesu macht die Sache eindeutig: Petrus war für ihn einmal eine besonders gefährliche „Falle”, ein irreführender „Stein des Anstoßes” (Anm. 448), er aber schickte ihn weder in die Tiefe der Hölle, noch auf den Meeresgrund, sondern dorthin, wo er seinen Platz hatte oder zumindest hätte haben sollen, das heißt „hinter mich”, damit er seinem Beispiel folgt (Anm. 447). – Übrigens: Wer kann es von sich sagen, noch niemanden in die Irre geführt zu haben?
Es ist überraschend, dass der sanftmütige Jesus manchmal nicht zögert, seine Aussagen mit gewaltsamen Bildern zu illustrieren; dies bezeugen sowohl die kanonischen Evangelien (s. Lk 14,31-32), als auch die die apokryphe Tradition, z. B. Thomas-Evangelium 98: „Mit dem Reich des Vaters verhält es sich so, wie mit jenem Menschen, der einen vornehmen Menschen töten wollte. Er zog sein Schwert in seinem eigenen Haus, durchstach damit die Wand, um zu wissen, ob seine Hand stark genug sein wird. Dann tötete er den Vornehmen.” – Was für eine Freiheit!... Im Lichte dieser Beobachtung ist es aber noch überraschender, dass Jesus das jenseitige „Gericht” oder „Strafe” nie mit gewaltsamen Bildern darstellt (s. an den entsprechenden Stellen, z. B. Anm. 539, Abs. 4 und Anm. 535)…
(43) „Wenn dich deine Hand [zum Bösen] verführt  In diesem Zusammenhang könnte man auch die ursprüngliche Bedeutung des Verbs skandalidzein, „eine Falle stellen, in die Falle locken” verwenden (vgl. Anm. 158)., schneide sie ab! Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen, als im Besitz beider Hände in die Gehenna zu kommen, in das unauslöschbare Feuer  In der Betrachtung des Evangelisten ist sowohl die Gehenna, als auch das unauslöschbare Feuer Symbole der jenseitigen Bestrafung, der „Hölle”. Ursprünglich bedeutet aber die Gehenna das Hinnom-Tal (hebräisch Gē-Hinnom, aramäisch Gē-Hinnam), das der Müllabladeplatz der Stadt war, wo immer ein Feuer qualmte oder loderte, und wo manchmal auch hingerichtete Verbrecher begraben oder einfach hingeworfen wurden, ohne begraben zu werden. (Die Unterlassung der Bestattung seines Leichnams galt im Altertum als letzte Schändung der Ehre eines Menschen.) Deswegen haben wir es im Vers 45, der für authentisch gehalten werden kann, mit „Grube der Toten” übersetzt., (44)  Die Verse 44 und 46 sind ein Zitat aus Jes 66,24; die ältesten Handschriften enthalten dieses Zitat nur im Vers 48. wo ihr Wurm  Der Wurm deutet auf das Fehlen der Bestattung, das Feuer aber auf die Verbrennung des Leichnams hin. Nach alttestamentarischer Auffassung hängt das Schicksal des Toten vom Schicksal seiner leiblichen Überreste ab, deswegen galt die Unterlassung der Bestattung oder die Verbrennung als schwere Strafe. nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. (45) Wenn dich dein Fuß [zum Bösen] verführt, schneide ihn ab! Es ist besser für dich, hinkend am Leben zu bleiben  Im Original steht: „in das Leben einzugehen”., als im Besitz beider Füße in die Grube der Toten geworfen zu werden  Dies ist nur die Bildhälfte eines Gleichnisses, dessen Sachhälfte (die „Lösung”) fehlt: „Wie du dich verhalten sollst, wenn dein Fuß in eine Falle (skandalon) gerät, so sollst du dich verhalten, wenn…!” Das Bild ist knapp und mit Ironie gewürzt („im Besitz deiner beiden Füße in die Grube der Toten geworfen zu werden”), in seinem Hintergrund aber steht, dass – laut der zeitgenössischen Auffassung – der Fuchs, wenn er in eine Falle gerät, sich lieber seine eingeklemmte Pfote abbeißt, als den Jäger abzuwarten, der ihn totschlägt. Das heißt: ein Glied opfern, um das Leben zu retten, ist mit Klugheit gepaarter Lebenswille.
Diese allgemeine Lebensweisheit wird erst dadurch zur jesuanischen Anweisung, dass nach ihm Gottes Reich jenes größte Gut ist, dem zuliebe man „auch noch den eigenen Fuß abschneiden soll”, wofür es sich lohnt, alles andere zu opfern, beziehungsweise wofür man alles opfern „muss” (vgl. Mt 13,44-46, bzw. Mk 8,34).
Dieser Spruch erleuchtet aber noch eine wichtige Sache. Bildlich gesprochen: Es wäre unsinnig, unseren Fuß ohne Not abzuschneiden, um am Leben zu bleiben. Also: Es wäre unsinnig, die Güter des Lebens an sich zu verachten oder ohne Not auf sie zu verzichten. Fröhlich essen und trinken ist echt jesuanisches Verhalten (vgl. Anm. 2 und 87, bzw. Anm. 859, vorletzter Abs.); wenn aber Hungernde da sind, dann ist das Brot zu teilen (vgl. 6,35-44; 8,1-8; 8,14.16-21). In der Familie zu leben ist natürlich und gut; wenn die familiären Bindungen aber den Einsatz für Gottes Reich behindern, dann müssen sie zerrissen werden (vgl. 3,31-35).
Diesen jesuanischen Spruch hat schon Markus „erweitert” mit den sinnlosen und überflüssigen Beispielen vom Abschneiden der Hand und Ausreißen des Auges (V. 43-44.46-48), und dazu noch in der Weise, dass er seine eigene, dem Sinn des jesuanischen Spruchs widersprechende Interpretation in das Bild selbst hineintrug, so dass aus Am-Leben-Bleiben bzw. Sterben ein „Eingehen in Gottes Reich” bzw. „in die Gehenna geworfen werden” wurde., in das unauslöschbare Feuer, (46) wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. (47) Und wenn dich dein Auge [zum Bösen] verführt, reiß es aus! Es ist besser für dich, mit einem Auge in Gottes Reich einzugehen, als im Besitz beider Augen in die Gehenna geworfen zu werden, (48) wo ihr Wurm nicht stirbt, und das Feuer nicht erlischt. (50a-b!)  S. Anm. 300. In diesem Fall wechselt Markus deshalb die Reihenfolge der Sätze ab und rückt (durch einen „nämlich”, s. Anm. 523!) den Satz „Jeder wird mit Feuer gesalzen werden” an den Anfang, weil er ihn mit dem „Feuer der Hölle” (s. vorausgehenden V. 48) verbinden will, und er interpretiert ihn dann auch dementsprechend. Gut ist das Salz. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit werdet ihr es würzen?  In der zeitgenössischen Auffassung ist das Salz Symbol der Thora, des mosaischen Gesetztes, dessen Zweck war, Israel vor dem „Fäulnis” zu bewahren, also davor, dass es von seinem Gott Jahwe abfällt. Jesus erkennt es an, wie auch an anderen Stellen (z. B. 10,19), dass die Thora von ihrem Grundanliegen her gut ist, aber dadurch, dass sie zu einer mit menschlichen Gedanken jeglicher Art vermischten, tabuisierten Traditionssammlung wurde, in der jedes geschriebene Wort als Gottes eigenes Wort galt, wurde sie zu „salzlosem Salz”, das heißt unbrauchbar. (49) [Gott]  Passivum divinum, s. Anm. 59. will  Im Original steht einfaches Futur: „wird salzen”. Das Futur drückt aber oft die Absicht des Handelnden aus: „Nächste Woche werde ich dich besuchen” heißt z. B. „Ich habe die Absicht dich zu besuchen”. Da Gott niemanden gegen seinen Willen „salzen” kann (s. nächste Anm.), ist die Übersetzung mit „will” sachgemäß. nämlich  Im Sinne des ursprünglichen jesuanischen Gedankengangs (Anm. 541 und 545) wäre das Bindewort „aber” angebracht. jeden mit Feuer salzen.  Gott hat ein besseres Mittel als das „ungesalzene Salz” der Thora, um Israel vor dem Verderben zu bewahren: so etwas wie das „Feuer”. Jesus dachte kaum an das vernichtende Feuer des Gerichts, wie Johannes der Täufer (Mt 3,12; Lk 3,17) und auch Markus es nahelegen (Anm. 540), sondern an das Feuer der Begeisterung für Gott, den guten Vater, an das Feuer der gegenseitigen Liebe zwischen Gott und dem Menschen, das er in Israel entflammen wollte (s. Lk 12,49). (50c) In euch selbst habt Salz, untereinander aber haltet Frieden!”  Jesus verbindet hier geistreich zweimal zwei gegensätzliche Begriffe:„in euch” – „untereinander”, „Salz” – „Frieden”. Was er damit sagen will, wird uns klarer, wenn wir die Elemente vertauschen: „Bewahrt den Frieden in euch, seid geduldig und freundlich euch selbst gegenüber – aber im Umgang miteinander soll jeder Salz sein, das vom Verderben schützt, jeder achte kritisch auf die Fehler des anderen und bemühe sich, auch noch den Splitter aus dessen Auge zu entfernen!” Offensichtlich erwartete Jesus genau dessen Gegenteil von jenem „Salz” oder „Feuer”, mit dem Gott die Menschen würzen will: „Bewahrt euch selbst vor dem Verfall, mit den anderen aber lebt in Frieden!” Und dies bedeutet auch: Die Begeisterung für Gott (s. vorausgehende Anm.) darf niemals zum Fanatismus gegenüber den Mitmenschen werden (vgl. Mk 9,38; Lk 9,54)!

10	(1) [Jesus] brach auf und ging von da  Aus Galiläa, beziehungsweise Kapharnaum (vgl. 9,30.33). in das Grenzgebiet von Judäa und jenseits des Jordans  Die Ortsbestimmung ist unklar, jedenfalls handelt es sich bereits um den Weg nach Jerusalem (vgl. 10,32).. Wieder sammelte sich eine Menge um ihn, und wie er gewohnt war  Vgl. 1,21; 4,1-2; 6,2 und besonders 6,34. Das Lehren ist die einzige Tätigkeit, die die Evangelisten (s. noch Lk 4,16) Jesu „Gewohnheit” nennen: anscheinend war es das Charakteristischste für ihn. Das wird auch durch den Titel „Rabbi” unterstützt, mit dem ihn viele Zuhörer, die Schriftgelehrten und auch seine Jünger ansprachen., lehrte er sie wieder. (2) Auch Pharisäer kamen zu ihm, um ihn zu prüfen  S. Anm. 394., und sie fragten: „Ist es dem Ehemann erlaubt, seine Ehefrau zu entlassen  Da es in Israel eine Scheidung „in gegenseitigem Einvernehmen” nicht in Frage kam, und eine von der Frau initiierte noch weniger, kann die „Entlassung” lediglich als beschönigende Umschreibung des einseitigen Davonjagens betrachtet werden. Daraus folgt aber auch, dass es sich hier nicht um die Problematik der Ehescheidung im heutigen Sinne handelt, dafür ist also das hier Folgende nur zum Teil richtungsweisend; viel eher sollte man die Anwendung der ganzen Lehre Jesu auf diesen Fall suchen.?” (3) Und er antwortete ihnen: „Was hat euch Moses geboten?”  Nach den „Regeln” der Streitgespräche zeitgenössischer Lehrer stellt Jesus eine Gegenfrage. (4) Sie sagten: „Moses hat es gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben, und sie [so] zu entlassen.”  Im Sinne des 5Mos 24,1 durfte der Mann seine Frau jederzeit entlassen, wenn „er etwas Widerwärtiges an ihr gefunden hat”, er musste nur einen Scheidebrief ausstellen. (5) Jesus aber sagte ihnen: „Wegen der Versteinerung  Vgl. Anm. 102, 314 und 414. euerer Herzen hat euch Moses dieses Gebot geschrieben.  Verglichen mit der ursprünglichen göttlichen Absicht interpretiert Jesus das Gebot des Moses als Erleichterung, die vermutlich das absolute Ausgeliefertsein der Frauen etwas begrenzen wollte: einerseits dadurch, dass es ihre Entlassung ein wenig erschwerte, andererseits dadurch, dass die „rechtliche Regelung” mit dem Scheidebrief ihnen eine neue Ehe erleichterte. (6) [Gott]  Jesus interessiert sich nie dafür, „was geschrieben ist”, sondern was Gottes „Wille”, seine Absicht, sein Plan ist (vgl. Anm. 30). aber machte [die Menschen] von Anfang der Schöpfung an  Zitat aus 1Mos 1,27, aus der sog. ersten Schöpfungsgeschichte (der „Priesterschrift”) (1Mos 1,1-2,4a). – Jesus kehrt immer wieder zum „Anfang der Anfänge” zurück, das heißt, er sucht und verkündet Gottes „ursprüngliche” Vorstellungen, unabhängig davon, was im Laufe der Zeit zur „heiligen Tradition” geworden ist (vgl. 7,8-9)! zu Mann und Weib, (7) deshalb  Die elementare Kraft der Sexualität treibt und befähigt den Mann und die Frau, ihre „Nestverbundenheit” mit dem Elternhaus zu überwinden und mit dem Partner/mit der Partnerin „ein Leib” zu werden. Da diese elementare Bindungskraft von Gott stammt, verbindet durch sie Gott selbst Mann und Frau in der Ehe – sinngemäß in jeder Ehe, und nicht lediglich in jenen, die nach den Vorschriften der Kirche[n] geschlossen wurden; theologisch könnte man auch so formulieren: jede Ehe ist eine „sakramentale” Ehe, nicht nur die „kirchliche”! Daraus folgt dann auch, dass es in theologischer Hinsicht ein Irrtum, in moralischer Hinsicht eine Heuchelei ist, bezüglich der Scheidung und neuer Eheschließung verschiedene Regeln anzuwenden für „gültige, sakramentale”, bzw. für „ungültige, nicht sakramentale” Ehen. verlässt der Mensch seinen Vater und seine Mutter  Zahlreiche neuere Handschriften fügen hier die Fortsetzung „und hängt seiner Ehefrau an” ein, die in der hebräischen Bibel (und auch in der Übersetzung des griechischsprachigen Septuaginta) übrigens enthalten ist. Da sie in den alten Handschriften fehlt, können wir voraussetzen, dass Jesus dieses „Anhangen” bewußt ausgelassen (vgl. Anm. 563, Abs. 3!) und damit die Bedeutung des Textes verändert hat, denn so bezieht sich das Verlassen der Eltern nicht mehr nur auf den Mann, sondern auch auf die Frau. In die gleiche Richtung zeigt, dass statt des hebräischen Originaltextes „verlässt der Mann” hier „verlässt der Mensch” steht, obwohl dies auch schon in der Septuaginta so zu lesen ist.), (8) und die beiden werden ein Leib  Zitat aus 1Mos 2,24, aus der sog. zweiten („jahwistischen”) Schöpfungsgeschichte (1Mos 2,4b-3,24; aber interessanterweise beruft sich Jesus kein einziges Mal auf den dort beschriebenen „Sündenfall” und die „Austreibung aus dem Paradies”, vgl. Anm. 563, Abs. 3). – Im jüdischen Denken des Altertums ist der „Leib” (und auch die „Seele”) gleichbedeutend mit dem Begriff „Mensch”, deshalb ist der Sinn des Ausdrucks: „die beiden werden zu einem Menschen”; um die Bedeutungsnuancen zu wahren haben wir aber die ursprünglichen Ausdrücke dieses Abschnitts exakt wiedergegeben: Ehemann, Mann, Leib, Mensch, bzw. Ehefrau, Weib.: so dass sie nicht [mehr] zwei sind, sondern [nur] ein Leib.  Jesus hat die Sexualität weder verachtet noch vergöttert. Er hielt sie für Gottes Geschenk, und als solches für einen Wert, dem man in der Ordnung der Liebe einen Platz geben, den man „kultivieren”, d. h. vermenschlichen soll. Das menschliche Sein fällt uns nämlich nicht so in den Schoß, wie den Tieren das tierische. (9) Was also Gott verbunden hat  Wortwörtlich: „in ein und dasselbe Joch gespannt hat”., soll der Mensch nicht trennen!”  Wenn Gott etwas verbindet (ganz genau: er will, dass es verbunden ist), darf der Mensch es nicht trennen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass er nicht imstande wäre es zu trennen. Dies gilt für das Verbot der Scheidung genauso wie für das Verbot des Diebstahls oder der Tötung, das nicht eine Unmöglichkeit feststellt, dass der Mensch stehlen oder töten nicht kann, sondern, dass er stehlen oder töten nicht darf. Wenn er es trotzdem tut, dann muss er auf die jesuanischen Verhaltensformen der Reue, der Vergebung und der Wiedergutmachung verwiesen werden. Das gilt auch für die Ehescheidung und neue Eheschließung. Es geht nicht darum, dass die Ehe unauflösbar ist, sondern darum, dass sie nicht aufgelöst werden darf. Wenn das trotzdem geschieht, gelten für den geschiedenen und eventuell wiedervermählten Menschen dieselben moralischen Prinzipien, wie in jedem anderen Fall.
Aus dieser Aussage Jesu folgt natürlich auch, dass die mosaische Regelung mit dem „Scheidebrief” nicht von Gott stammt – auch wenn sie in der Bibel steht; ferner, dass Jesus die Heilige Schrift nicht für eine „heilige Schrift” hielt (vgl. Anm. 812, Abs. 3), zumindest nicht im Sinne des tabuisierten und dadurch zum Götzen gewordenen Buchstaben, nicht im Sinne einer verabsolutierten „Offenbarung”, und dass er sorglos eine „gefährliche” Bibelkritik betrieb, was in diesem Falle auch daraus ersichtlich ist, dass er gegen eine biblische Aussage (5Mos 24,1) eine andere biblische Aussage (1Mos 1,27) setzt.
Sein Vorgehen war für ihn selbst im wörtlichen Sinn lebensgefährlich, weil die Auffassung seiner Zeit war: „Derjenige, der sagt: »Die ganze Thora stammt von Gott, ausgenommen diesen Vers, den nicht Gott mit dem eigenen Mund gesagt hat«, wird keinen Anteil am künftigen Leben haben.” Von einem solchen Menschen gilt: „Er hat Jahwes Wort verachtet.” Solche Menschen hat man dann auch entsprechend behandelt (vgl. Lk 23,5; Apg 6,14). Mit dieser Auswahl unter den Stellen der Heiligen Schrift (s. noch Anfang der Anm. 560, weiters Lk 4,18-19; 16,6a) entsprach er dem Begriff der Ketzerei, da der Ausdruck „Häresie, häretisch” vom griechischen Verb hairein stammt, das (unter anderem) die Bedeutungen „herausnehmen, beseitigen, auslesen” hat. Aber auch damit hat er uns ein Beispiel gegeben (vgl. Jo 13,15a). (10) Zu Hause aber befragten ihn die Jünger wieder darüber.  Das Stilelement der „Belehrung der Jünger zu Hause” (vgl. 4,10-12.34; 7,17.21b-23a; 9,28-29; 10,26-27) benutzt Markus auch hier dazu, seine eigene „seelsorgerliche Anwendung” Jesus in den Mund zu legen (s. Anm. 566). (11) Er sagte ihnen: „Wenn jemand seine Ehefrau entlässt und eine andere heiratet, begeht er Ehebruch gegenüber der [ersten Ehefrau]  Semitismus, dessen wortwörtliche Bedeutung im Aramäischen ist: „gegen jemanden Ehebruch anstellen”.; (12) wenn nun [die Ehefrau] ihren Ehemann entlässt und einen anderen heiratet, bricht [auch] sie die Ehe.”  Einerseits überträgt Markus den allgemeinen Hinweis „Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen” in die juristische Sprache und verengt ihn damit: danach bricht nur derjenige die Ehe, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, im Gegensatz zu Jesus, der gesagt hat, dass schon die Entlassung der Frau, unabhängig von der Wiedervermählung, gegen den Willen Gottes ist; andererseits „ergänzt er das Eherecht” für die Heiden: in der jüdischen Umgebung Jesu hatte eine Frau nämlich keine Möglichkeit, „ihren Mann zu entlassen”, was in der griechischen Welt durchaus möglich war.
(13)  Die Sprüche Jesu wurden oft „isoliert”, d. h. ohne Angabe der Zeit, des Orts und der Umstände ihrer Äußerung („Sitz im Leben”) überliefert, oder es wurden die verschiedenen Lebenssituationen vermischt, was bei der Interpretation oft Schwierigkeiten bereitet. In diesem Fall lenkt ein eigenartiger Gegensatz die Aufmerksamkeit auf dieses Problem: die Einführung im Vers 13 sagt, dass man Kinder zu ihm „brachte”, im Vers 14 aber sagt Jesus seinen Jüngern, die Kinder (auta = sie!) nicht daran zu hindern, zu ihm „zu kommen”, d. h. im Vers 13 handelt es sich noch um kleine Kinder, die noch nicht gehen können, im Vers 14 aber um Kinder, die auf eigenen Füßen gehen. Ein weiteres wichtiges Moment ist, dass die Sprüche in den Versen 14, bzw. 15 unterschiedliche Bedeutungen haben [s. Ende der Anm. 514: Bedeutungen b), bzw. c) und e)]. Schließlich lohnt es sich auch, das Logion 22 des Thomas-Evangeliums zu beachten: „Jesus sah Säuglinge, die gestillt wurden. Er sagte seinen Jüngern: diese Kleinen, die gestillt werden, sind jenen ähnlich, die in das Königreich hineingehen.”
Aufgrund dieser Beobachtungen kann gesagt werden, dass sich in den Versen 13-16 zwei Situationen, bzw. zwei Sprüche vermischen (13a.15.16 und 13b.14.16): 1) Kleine Kinder brachte man zu ihm, damit er sie segnet; er tat es auch und fügte die Lehre des V. 15 hinzu.  2) Größere Kinder gingen zu ihm, aber die Jünger wollten sie davonjagen: daran knüpft sich die jesuanische Reaktion und Lehre des V. 14. – Der Inhalt des V. 16 kann sich auf beide Situationen beziehen, entweder teilweise oder im Ganzen. Man brachte kleine Kinder zu ihm, damit er sie berühre  Das heißt, damit er seine Hand auf ihre Köpfe legt und für sie betet. Die Bitte nach Segen, beziehungsweise das Segnen dieser Art war recht häufig im zeitgenössischen Palästina: Kinder baten darum ihre Eltern, Jünger ihren Meister oder Eltern am Tag der Sühne die Schriftgelehrten für ihre Kinder., die Jünger aber fuhren sie hart an  Ihr Verhalten passt nur in die zweite der am Ende der Anm. 567 erwähnten Szenen: die Bitte um Segen konnten sie nämlich nur für einen Ehrenerweis gegenüber ihrem Meister (und nebenbei gegenüber sich selbst) halten, aber keinesfalls für eine Belastung, von der sie ihn hätten verschonen sollen; das Drängeln der Straßenkinder dagegen konnten sie sehr wohl für eine Belastung gehalten haben (vgl. Anm. 514, Abs. 1-2, und Anm. 522).. (14) Als aber Jesus [das] sah, wurde er unwillig  Vgl. 1,41 (Anm. 47). und (sie hart anfahrend)  Nicht alle, aber zahlreiche Handschriften enthalten diese Ergänzung; wie es aus 8,32-33 hervorgeht, war eine Szene dieser Art Jesus und seinen Jüngern nicht fremd: dort erfahren wir über ein hartes Wortgefecht zwischen Jesu und Petrus, hier über eines zwischen Jesus und mehreren Jüngern. sagte er zu ihnen: „Lasset die Kinder zu mir kommen, verstellt ihnen den Weg nicht  Vgl. 9,39., denn für  Im Original: „solchen”, das den Eindruck erwecken kann, als ob Gottes Reich automatisch ihr „Besitz” wäre, als ob sie automatisch „Mitglieder”, Teilhaber des Reichs Gottes, d. h. der Welt der Liebe wären. Eine solche Automatik gibt es aber nicht; keine einzige gesellschaftliche Gruppe wird automatisch Teilhaber des Reichs Gottes sein, zum „Eintritt” soll sich ein jeder bekehren (vgl. Mk 9,45; 10,25; Mt 5,20; 18,3; Lk 13,24; es ist eine andere Frage, dass das „Anbieten des Reichs Gottes”, das „Finden des Schatzes des Reichs Gottes” dieser Bekehrung vorausgeht, vgl. Anm. 580, vorletzter Abs.). Der Ausdruck „solchen” kann also – wie auch der Ausdruck „den Armen” in Lk 6,20 – nur bedeuten: es ist (hauptsächlich) für solche da, solche haben es (am meisten) nötig, ich biete es (vor allem) solchen an. solche  Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Straßenkinder, also um eine Gruppe am unteren Ende der gesellschaftlichen Rangordnung (die „Kleinen”, vgl. Anm. 514, Abs. 1-2), die sich an Jesus drängten, denn sie fühlten seine Güte, und die die „Anständigen” (und die „Großen”) wiederholt von ihm fernhalten wollten (vgl. Mk 2,16; 9,37a; Lk 7,39; 19,7 – vgl. Anm. 531). Damit trafen sie aber Jesus ins Herz, der dachte: Gottes Reich ist (vor allem) gerade für „solche” da, d. h. für die „Kleinen”, für solche Menschen, die von der Gesellschaft genauso missachtet werden wie diese Kinder, das heißt in heutiger Sprache: für die kleinen Leute, für die am Rande der Gesellschaft Lebenden, für die am unteren Ende der Rangordnung Stehenden, für die Abgerutschten, für die Entrechteten, für die in eine nachteilige Lage Versetzten (vgl. Lk 6,20-21; Mt 11,28!). ist das Reich Gottes [da]  Vgl. Mk 1,15, Mt 11,5; 12,28; Lk 4,19; 11,20; und Anm. 22.. (15) Amen  Das „Amen” drückt Jesu innere Gewissheit aus, vgl. Anm. 397., ich sage euch, wer Gottes Reich nicht annimmt  Das originale dekhesthai bedeutet auf Gegenstände, Dinge bezogen: übernehmen, erhalten, bekommen, annehmen, irgendwie annehmen. Jede dieser Bedeutungen wäre hier angebracht, aber in den inhaltlichen Zusammenhang passt vielleicht die Letzte am besten. wie ein Kind  Der Ausdruck hōs paidion…dexētai = „als Kind annehmen” kann auf zweierlei Weise verstanden werden: a) in kindlichem Zustand, im Zustand der Kindheit annehmen; b) so annehmen, wie die [kleinen] Kinder etwas annehmen., wird keineswegs hineingehen  Der Ausdruck „hineingehen” ist ein Semitismus, dessen Bedeutung „Teilhaber werden” ist..”  Entsprechend den zwei Bedeutungen des Ausdrucks „als Kind” (s. Anm. 578) kann auch dieser ganze Spruch zwei Bedeutungen haben:
1) „In kindlichem Zustand, im Zustand der Kindheit”: im Sinne des in den Anm. 514 und 574 Gesagten bedeutet dies: „als kleiner Mensch, in der Situation der kleinen Leute, im Lebenszustand der kleinen Leute, am unteren Ende der gesellschaftlichen Rangordnung stehend”. (Es wäre sinnlos und Jesus fremd – vgl. Anm. 573 –, wenn man diesem Ausdruck den Sinn zuschreiben würde, dass in Gottes Reich nur diejenigen hineingehen dürfen, die ihrem Alter nach Kleinkinder sind.) Jesus sagt damit nicht weniger, als dass nur jener Mensch, der sich in dieser gesellschaftlichen Lage befindet, dazu fähig ist, „in Gottes Reich einzutreten”, in die Welt der Liebe, das heißt, in die Welt des kostenlosen und gegenseitigen Beschenkens (es geht also nicht um einen Ausschluss durch Gott).
2) Man kann etwas auf dreierlei Weise „annehmen”, „übernehmen” und „bekommen”: a) Brutale Menschen stehlen – rauben, was sie benötigen. So glaubten zum Beispiel die Zeloten, dass sie „Gottes Reich” mit Gewalt verwirklichen können.  b) Die gerecht Denkenden kaufen sich (mit Geld, Arbeit, Verdiensten), was sie brauchen. Die Pharisäer und die Apokalyptiker wollten durch korrekte Befolgung des Gesetzes und durch zusätzliches Fasten, Beten und gute Taten „das Kommen des Reichs Gottes” verdienen.  c) Die kleinen Kinder lassen sich – ob sie ihre Bitten aussprechen oder nicht – von ihren Eltern einfach beschenken, wenn sie etwas benötigen. (Jede Spekulation über die kindliche Unschuld und ähnliches ist also überflüssig.) Die „anständigen Menschen” und überhaupt die Erwachsenen erhalten zwar nicht gern etwas auf diese Weise, aber für die kleinen Kinder wie für das „Kind” Jesus ist es die natürliche Art, da er sich als den geliebten Sohn eines gütigen Vaters erlebt hat (1,11).
Wer etwas Gott entreißen will, der tut so, als ob Gott nicht von vornherein alles Nötige dem Menschen schenken wollte (Mt 6,25-33); wer von ihm etwas für Gegenleistungen erhalten will, degradiert den Gütigen zum Händler (Jo 2,16!, vgl. Mk 11,17b); so bleibt eine einzige richtige Haltung übrig: Nehmt Gottes dargebotenes Reich, die Welt der Liebe als Geschenk an wie die kleinen Kinder: ohne Rechtsanspruch, ohne Verdienste (Mt 21,1-15; Lk 15,11-32; Mt 22,11-13), aber auch ohne Misstrauen (Mk 1,15; Mt 7,7-11), denn sonst werdet ihr – sinngemäß – die Schwelle jenes „göttlichen Gebiets” nie überschreiten, wo nur das Verhalten des gegenseitigen Beschenkens etwas gilt, weil dort die göttliche Liebe „herrscht” (deshalb „Gottes Herrschaft”, vgl. Anm. 22).
Jesus widerspricht nicht dieser seiner Aussage, wenn er ein anderes Mal wünscht, dass man sich für Gottes Reich bis zur Selbstaufopferung einsetzt (8,34), da jene Verpflichtung, an die er denkt, keine vorausgehende Leistung zum Erringen des Reichs Gottes ist, sondern eine unmittelbare, naturgemäße Reaktion auf das Geschenk des Reichs Gottes, auf die von Gott kommende Liebe, s. Anm. 737, bzw. Mt 13,44; 18,33; Lk 6,36; 7,41-43; 19,6.8, aber auch schon Mk 1,15, wo es klar ist, dass man sich nicht deshalb bekehren muss, damit Gottes Reich kommt, sondern deshalb, weil es schon gekommen ist.
Von den beiden Interpretationsmöglichkeiten passt die erste vollkommen in den Bedeutungszusammenhang der anderen Kindheitssprüche (s. Ende der Anm. 514) und das Matthäusevangelium (18,3) wählt auch genau diese; Lukas (18,17) übernimmt Markus’ Text wortwörtlich, und damit auch dessen Zweideutigkeit. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist unabhängig von dem Themenkreis der gesellschaftlichen „Kleinheit”, sie zeigt einen ganz anderen Bezug des Reichs Gottes auf. (16) Dann umarmte und segnete  Segnen bedeutet soviel wie jemandem Gutes von Gott wünschen. er sie, indem er ihnen die Hände auflegte.
(17) Als er aufbrach, lief jemand zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie  Vgl. Mk 1,40; 5,6.22; 7,25, Mt 17,14; 20,20; Lk 5,8; 11,27-28. und fragte ihn: „Guter Rabbi  Das Auf-die-Knie-Fallen ist an sich schon ein kultischer Ehrenerweis, mit dieser Anrede zusammen drückt es eine besonders heftige und übertreibende Huldigung aus., was soll ich tun  In jeder jüdischen Religionsrichtung war ein über die Befolgung der allgemein gültigen Gebote hinausgehendes „Mehr” erwartet (bei den Pharisäern: Gebet, Fasten, Almosen; in Qumran: strenge Klosterdisziplin, asketisches Leben in der Einöde, rituelle Reinigungsbäder; bei den Jüngern Johannes’ des Täufers: Fasten, Untertauchen). Der Betreffende erkundigt sich vermutlich danach, worin dieses „Mehr” in der „Schule” Jesu besteht – sonst wäre seine Frage überflüssig., um ewiges Leben  Im Griechischen gibt es keinen bestimmten Artikel vor dem „ewigen Leben” (genauso in 10,30): diese grammatische Feinheit will die Vorstellung des Unvorstellbaren verhüten. zu erben  Das heißt, „als rechtmäßigen Besitz zu bekommen”. Die zeitgenössischen religiösen Juden erwarteten das durch die messianische Herrschaft erhaltene Land und die künftige Weltepoche als ihr Erbe; sie nannten es „ewiges Leben” und meinten, dass sie es durch die Auferstehung erhalten werden (Dan 12,2 in der Septuaginta, Salamons Oden 3,12; äthiopischer Henoch 37,4; 40,9).?” (18) Jesus aber sprach zu ihm: „Warum nennst du mich gut?  Zwar musste er im streng monotheistischen Judentum nicht befürchten, dass er vergöttlicht wird, trotzdem wies Jesus mal ruhiger, mal gereizter, aber immer entschieden oder sogar hart die Kult um seine Person ab (s. die angegebenen Stellen in der Anm. 582, weiters Mk 8,29-30.31-33). Niemand ist gut, nur einer: Gott.  Mit dieser Aussage schließt sich Jesus dem grundlegenden Glaubensbekenntnis des Judentums an („Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr”: 5Mos 6,4; s. Mk 12,29), aber er füllt es mit seiner eigenen Botschaft: Gott ist (absolut) gut, und in Vergleich zu ihm ist niemand gut (vgl. Mt 7,11). Er bezieht dies auch auf sich selbst, und damit setzt er sich wieder (vgl. Anm 137 und 433) mit allen Menschen auf die gleiche Ebene und nimmt seiner (später erfolgten) Vergöttlichung jeden Grund! (Die Theologen und Bischöfe des Konzils zu Nizäa [325 n. Chr.] hatten Glück, dass der Zimmermann aus Nazareth nicht unter ihnen saß und seine Stimme nicht abgeben konnte…) Die Gebote kennst du:  Wenn Gott selbst der alleinige Maßstab des Guten ist, dann hat der Mensch nach seiner Wegweisung zu fragen. Jesu Antwort bedeutet verdeckt auch: „Ich verbreite nicht meine eigenen Ideen über Gutes und Böses, sondern vermittle nur, was Gott selbst will” (vgl. Anm. 557). (19) Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, keinen Raub begehen  Diese Aufforderung ist in keiner alttestamentlichen Formulierung der Zehn Gebote zu finden (2Mos 20,2-17; 5Mos 5,6-21), weist aber vermutlich auf 5Mos 24,14 hin und bedeutet dann: Du sollst den Arbeiter nicht berauben durch Vorenthalten des gebührenden Lohnes, sie verbietet also die Ausbeuterei. – Wahrscheinlich haben wir hier mit einem neuen Fall der freien „Behandlung der Bibel” seitens Jesus zu tun (s. Ende der Anm. 563)., deinen Vater und deine Mutter ehren.” (20) Jener entgegnete ihm: „Rabbi, das alles habe ich seit meiner Jugend gehalten.” (21) Jesus aber schaute ihn an, gewann ihn lieb und sagte ihm: „Eines fehlt dir noch. [Los], geh fort  In der jesuanischen Verwendung des Imperativs des Verbs hypagein steckt immer das Drängen, das Moment der Aufforderung zur sofortigen Handlung drin (1,44; 2,11; 5,19.34; 6,38; 7,29; 8,33; 10,52; 11,2; 14,13 – vgl. Jak 4,13; 5,1). Es scheint, dass es nicht Markus’ Stilmittel ist, sondern ein Lieblingsausdruck Jesu, der sich einerseits (in der Mehrheit der Fälle) auf die Abwehr der Wunderpropaganda richtet, andererseits den sofortigen kühnen Entschluss, die Nutzung des günstigen Zeitpunktes (kairos) fordert (s. 1,15!), mit Grund: wenn jener vergeht, wird man sich wahrscheinlich nicht durch „höhere Eingebungen”, sondern durch eigene „menschliche Gedanken” (8,33) bestimmen lassen., verkaufe alles, was du besitzt und gib es den Armen  Dies ist ein überraschendes und spezifisch jesuanisches Motiv. Es wäre verständlicher, wenn jener, der sich bei Gott einen Schatz erwerben will, seine Gabe „unmittelbar” an Gott adressieren würde – in Form von kultischen Opfern oder Gaben an den Tempel. Jesus aber geht davon aus, dass Gott alles, was einer den Armen gibt, als ihm selbst Gegebenes bewertet, und mit seiner beglückenden Liebe (s. Lk 12,33; 16,1-9; Mt 25,40) beantwortet. – so wirst du einen Schatz bei Gott  Im Original: „im Himmel”, das ist aber die Umschreibung Gottes. – „Ewiges Leben” gebührt für die Befolgung der Gebote. Der „Schatz” ist aber etwas anderes und mehr als die gerechte Bezahlung; Letzteres verhält sich zum Ersteren, wie das „Diener-Sein” (Lk 17,10; 15,29) zum „Sohn-Sein” (Mt 5,9.45, Lk 15,24). Der „Schatz” ist Gott selbst, sein „Reich”, seine Liebe. Es ist verständlich, dass der „Preis” des Erringens des Schatzes dementsprechend hoch ist: wenn jemand an den Schatz kommen will, muss er sein ganzes Vermögen dafür hingeben. Außer der Fortsetzung der Geschichte (V. 23-25) bekräftigt auch Lk 14,33, dass diese „Regel” nicht etwas ist, was bloß für diesen Reichen gültig wäre (vgl. Anm. 741!). besitzen! Dann [komm] zu mir [und] folge mir nach!”  Am Anfang des Satzes haben wir das einfache „und” sinngemäß mit „dann” übersetzt. Das „Folge mir nach” bedeutet soviel wie „Sei mein Jünger” (vgl. Anm. 26). – Eine Gruppe der Handschriften fügt hier noch ein: „Nimm das Kreuz auf!” Das hat aber mit dem vorliegenden Thema nichts zu tun. (22) Auf diese Worte verdüsterte sich [sein Gesicht] und er ging traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen.
(23) Darauf blickte Jesus herum und sagte seinen Jüngern: „Wie schwer werden die [Menschen] in Gottes Reich hineingehen, die ein Vermögen besitzen.” (24) Und die Jünger waren bestürzt über diese Worte. Jesus aber versicherte ihnen wieder: „Kinder, wie schwer ist es (für die, die aufs Vermögen vertrauen) / (für den Reichen), in Gottes Reich hineinzukommen!  Es sprechen sogar drei Argumente dagegen, dass dieser Satz von Jesu stammt. Ein inhaltliches: sowohl im engeren (V. 23 und 25), als auch im weiteren (V. 21-22) Textzusammenhang geht es um den „Besitz von Vermögen”, und nicht um das „Vertrauen auf das Vermögen”, was schon auf eine Milderung des vorausgehenden Inhalts ausgerichtet ist. Ein formales: Der Satz im griechischen „Grundtext” hat überhaupt kein Subjekt, in den verschiedenen Kodizes verfügt er jedoch sogar über zwei Subjekte, „die auf das Vermögen Vertrauenden” und „der Reiche”. Anschließend ein redaktionstechnisches: Markus fügt diese eigentlich überflüssige Wiederholung des Verses 23 zur Steigerung der Dramatik der Szene ein (s. noch Anm. 598). (25) Leichter ist es dem Kamel, durch die Nadelöhr zu gehen  Jesus ist nicht nur Prediger, sondern auch geistreicher Dichter, der diese übertreibenden, grotesken Bilder mag (s. z. B. Mk 9,42, Mt 23,24). Es ist weitgehend nebensächlich, ob er auf ein wirkliches Kamel, oder auf das Schiffstau, das damals von den Matrosen Kamel genannt wurde, beziehungsweise auf eine wirkliche Nadelöhr, oder auf ein konkretes Tor in Jerusalem, das „die Nadelöhr” genannt wird, dachte – das Wesentliche, der Sinn seines Spruchs ist in jedem Fall der gleiche., als dem Reichen in Gottes Reich hineinzugehen!”  Wie das Kamel nicht durch die Nadelöhr gehen kann, genauso ist es unmöglich, dass der Reiche in „Gottes Reich” kommt, da dieses Reich nichts anderes ist, als die Welt jener, die einander lieben, alles miteinander teilen und sich gegenseitig beschenken (vgl. V. 29-30), und dort ist es nun unmöglich zu sagen: „Dies oder jenes gehört nur mir, ist mein Privateigentum und ich habe ein Recht darauf, mit ihm zu tun, was ich will”, ob es um einen Betrieb, ein Grundstück oder um das letzte Stück Brot geht. Wer so denkt und handelt, schließt sich automatisch aus dieser Welt aus (vgl. Anm. 741) – solange er mit seinem Reichtum zusammengewachsen ist, wie das Kamel mit seinem Höcker. Der Textzusammenhang der Verse 23 und 25 macht es nämlich klar, dass Jesus nicht über die Unmöglichkeit des Verzichts auf den Reichtum spricht, sondern über dessen außerordentliche Schwierigkeit, beziehungsweise über das Maß dieser Schwierigkeit (wie auch der Mühlstein in 9,42 das Maß von etwas Bösem darstellt, s. Anm. 533): „Wie schwer ist es dem Reichen, in Gottes Reich hineinzugehen! Es ist so schwer, dass auch noch das Kamel leichter durch die Nadelöhr geht…!” Aber es ist nicht unmöglich, wie das Beispiel des vermutlich steinreichen Oberzöllners, Zachäus zeigt (Lk 19,8). (Der Spruch drückt nur dann eine Unmöglichkeit aus, wenn man vergisst, dass es sich um ein Bild handelt.) – Jesu Auffassung spiegelt (wie immer, auch jetzt) nur die von jedem sowieso bekannte Realität: Den Reichen ist es furchtbar schwer, auf ihr Vermögen zu verzichten, aber unmöglich ist es nicht. (26) Darauf wurden sie noch mehr bestürzt und sagten zueinander: „Und wer kann sich [dann] retten?” (27) Jesus schaute sie an und sagte: „Menschen ist [das] unmöglich, aber nicht Gott, denn Gott ist alles möglich.”  Für die Verse (24 und) 26-27 gilt das Gleiche, was in der Anm. 564 gesagt wurde. Es weisen sogar vier Momente, ein formales Element und drei inhaltliche Elemente darauf hin, dass hier Markus seine eigene, Jesus widersprechende Auffassung ihm in den Mund legt: 1) Die Frage „Wer kann sich retten?” beschwört die Sprache der frühchristlichen Predigten, im Gegensatz zu Jesu Fragestellung: „Wer kann in Gottes Reich hineingehen?”  2) Jesus spricht darüber, dass es den Reichen schwierig ist in Gottes Reich kommen(s. vorausgehende Anm.), Markus darüber, dass es unmöglich ist.  3) Im Gegensatz zu Markus vertritt Jesus, dass dem auf Gott vertrauenden Menschen nichts unmöglich ist. (Mk 9,23).  4) Im Gegensatz zu Markus hat Jesus über Gott nie behauptet, dass er allmächtig ist, aber ausdrücklich gesagt, dass er nicht allmächtig ist, zum Beispiel, dass er nicht fähig ist, zu verhindern, dass ein Mensch „in Menschenhände gerät” (Mt 16,21-23; Lk 9,44-45), und dass er ist nicht fähig, alles Böse aus der Welt zu schaffen (Lk 17,1).
(28) Darauf begann Petrus ihm zu sagen: „Schau! Wir haben alles verlassen und folgten dir nach!”  Normalerweise braucht der Mensch ein Heim, die Sicherheit einer Familie und eine gewisse wirtschaftliche Grundlage. Jesus wurde nicht nur im Laufe der Zeit immer mehr „nestlos” (Mk 3,33; 6,4; Mt 8,20), sondern er erwartete auch von jedem, der ihm folgte, dass er sich für „Gottes Reich”, zugunsten des neuen (jesuanischen) Verhaltens und dessen Verkündigung von seiner Familie und seinem Vermögen trennt (zur Eigenart dieser Trennung s. die Erklärung der entsprechenden Stellen, z. B. Mt 10,34-36; Lk 9,59-60.61-62; 14,26). Denjenigen, die ihm fest entschlossen folgten, konnte sich natürlicherweise die Frage gestellt haben,: „Was werden wir dafür bekommen?” Wahrscheinlich erwarteten sie eine Art künftigen Schadenersatz, sobald Jesus „sein messianisches Reich errichtet” (s. weiter unten, V. 35-40). (29) Jesus sagte:  Den Inhalt der Verse 29-30 bringt Lukas (18,29-30) in einer weniger überarbeiteten Form als Markus: Das „für Gottes Reich” (Lk) ist Jesu Sprache, das „für mich (und für das Evangelium)” ist die Sprache der frühchristlichen Predigt. Das „unter Verfolgungen” ist weder bei Matthäus, noch bei Lukas zu lesen, wie auch das „jetzt” nicht. – Der zweite Teil des V. 30 ist eine überflüssige und den Grundgedanken verwischende Widerholung des im Vers 29 Aufgezählten, obwohl es einen zweifellos nachdenklich macht, dass dort die Väter „fehlen” und dass darin das realistische Moment der Verfolgungen enthalten ist. – Das „in der kommenden Weltzeit ewiges Leben” ist zwar bei allen drei Synoptikern zu finden, aber es ist vermutlich ihre nachträgliche Ergänzung (nach dem Muster der V. 17-21), da es Jesus und jedem „echten Juden” selbstverständlich war, und dazu das Kennzeichnende der Aussage Jesu: „Schon jetzt!” hier nur zudeckt. „Amen, ich sage euch: Niemand hat sein Haus oder seinen Bruder oder seine Schwester oder seine Mutter oder seinen Vater oder seine Kinder oder seine Äcker meinetwillen und der Freudenbotschaft willen [so] verlassen, (30) dass er nicht [schon]  Jesu überraschende Antwort: „In dieser günstigen Zeit des Reichs Gottes habt ihr doch bereits das Vielfache dessen zurückbekommen, auf das ihr verzichtet habt!” (Die Verben „haben verlassen”, „hat verlassen” und „hätte bekommen” stehen in der gleichen Vergangenheitsform; vgl. Anm. 669 und 777!) Und so war es auch wirklich, der scheinbare Gegensatz ist leicht aufzulösen: Die Jünger fanden ein besseres Heim in der Schule Jesu, mehr Sicherheit und Schutz, denn Jesus hielt unter ihnen den Geist des Reichs Gottes lebendig; aber sie gewannen auch hinsichtlich des Lebensunterhalts, denn Jesus setzte in ihrem Kreis die brüderliche Teilung durch, die das Sorgen überflüssig machte (vgl. Mt 6,25-33), sogar außerhalb ihres Kreises konnten sie erfahren, dass für sie gesorgt wird (s. Lk 22,35).
Wer die Großfamilie um Jesus herum als Wirklichkeit vor Augen hält, dem wird es nicht mehr als utopisch erscheinen, dass die Bedingung des Eintritts die „Hingabe von allem” (10,21) ist. Diese beiden setzen einander gegenseitig voraus: Die totale Hingabe der Güter ist nur innerhalb des „Kommunismus” von Jesus möglich, aber umgekehrt stimmt es auch, dass dieser „Kommunismus” nur dann verwirklicht werden kann, wenn die Menschen – aufgrund ihres ungebrochenen Vertrauens auf Gott (vgl. 1,15!) – ihr Eigenes sorglos hingeben.
Dies kann man natürlich nicht gewaltsam oder durch Vorschriften „machen”, denn das Ergebnis wäre zweifellos nur Terror, aber es kann in zahllosen Formen freiwillig verwirklicht werden. Es besteht kein Zweifel, dass Jesus seine Gemeinde auch in dieser Hinsicht als Modell, als Muster (aber nicht als Schablone!) hinstellen wollte (s. noch Lk 22,26!), in dem er von seinen Jüngern erwartete, dass sie sowohl unter einander (8,14.16-21), als auch mit den Außenstehenden (6,35-44) auch noch das letzte Stück Brot teilen – und er wollte, dass dieses Modell allmählich in ganz Israel (Mt 10,6-7), und dann in der ganzen Menschheit (vgl. Mk 16,15; Mt 28,19a; Lk 24,47) zur Geltung kommt. (jetzt) das Hundertfache bekommen hätte in dieser [günstigen] Zeit  „Diese Zeit” (kairos) bedeutet in Jesu Sprachgebrauch niemals „diese Welt” (als Gegensatz zur „jenseitigen Welt”), sondern immer nur eine „hinsichtlich des Reichs Gottes besondere, geeignete, günstige Zeit” (vgl. Mk 1,15!; 12,2; Mt 24,45; Lk 12,56!; 19,44 und Anm. 575).: Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker, [auch wenn] unter Verfolgungen, und in der kommenden Weltzeit ewiges Leben. (31) Viele Erste werden Letzte sein, [die] Letzte[n] aber Erste.”  Dieser Spruch gehört zu den sog. Wandersprüchen. Er kommt in drei verschiedenen Textzusammenhängen vor, außer dem hiesigen in Lk 13,30 und Mt 20,16; da er an der letzterwähnten Stelle am besten zu passen scheint, werden wir ihn dort behandeln. (Das „die” am Anfang des zweiten Halbsatzes ist nicht in jeder Handschrift enthalten.)
(32) Sie waren gerade auf dem Weg  Jesus konnte in seinen dreißiger Lebensjahren theoretisch damit rechnen, dass ihm noch lange Jahre zur Erfüllung seiner Berufung zur Verfügung stehen werden. In einem seiner Gleichnisse (4,26-28) empfahl er seinen Mitarbeitern, den Samen auszusäen und sich dann keine Sorgen zu machen, sondern ihn ruhig wachsen zu lassen. Warum hat er selbst sein Tempo sogar zweimal beschleunigt?
Das erste Mal, als er sich nach langem „Gebet” in der Nacht entschloss, zwölf Boten auszubilden, um ganz Israel schneller zu erreichen (3,14; 6,7-13), bewog ihn sein Mitleid mit den Massen, denn er sah, dass sich niemand um sie kümmerte (6,34).
Aber was bewog ihn in dieser zweiten Beschleunigung, in dieser mehr als risikovollen, scheinbar selbstmörderischen Reise nach Jerusalem (Jo 11,8), und gerade zum gegebenen Zeitpunkt? Die sichere Antwort bleibt wohl sein Geheimnis. Es kann angenommen werden, dass er eine äußerste Gefahr, die seinem Lebenswerk drohte, abwenden wollte. Er wusste nämlich, dass die Glaubensbehörden ihn als falschen Lehrer aus dem Weg räumen wollten (vgl. Mk 3,6.22!; 7,1!; 8,31.34; Lk 13,31), und zwar im geheimen, da sie gemäß römischen Bestimmungen kein Recht auf die Hinrichtung von Ketzern hatten (Jo 18,31). „Wenn es ihnen gelingt, ist mein Werk zu Ende – mag er gemeint haben –, denn meine Anhänger sind noch zu schwach.”
In dieser Zwangslage blieben ihm folgende Möglichkeiten: a) Er flieht zurück „an den Rock seiner Mutter”, um als „armer Verirrter” im Schutze der Familie weiterzuleben (vgl. 3,21.31-35).  b) Er flieht ins Ausland, zu den Juden in der Diaspora, eventuell zu den Heiden. In beiden Fällen hätte er seinen inneren Auftrag verraten.  c) Auf Gott vertrauend setzt er seine Arbeit fort, wartet auf die Meuchelmörder der Inquisition und stirbt als Opferlamm für die böse Welt. Nur dass er noch nichts über die Erlösungslehre des Paulus wusste.  d) Sein Verstand und sein Gewissen empfiehlt ihm den schwierigsten Weg als einen, der mit Gottes Willen in Einklang steht: Er soll nach Jerusalem, in das religiöse, politische und geistige Zentrum des Landes gehen und einen offenen Angriff gegen die obersten Hüter des Glaubens richten, noch bevor sie ihn heimlich liquidieren, aber nicht mit Waffen in der Hand, sondern dadurch, dass er sie, die blinden Führer von Blinden (Mt 15,14; wo auch das Motiv von Mk 6,34 enthalten ist) zur Bekehrung auffordert, Zeugnis vom wahren Gott ablegend, so laut wie nur möglich – wenn nötig (vgl. Mt 26,39.42) als Gekreuzigter.
Diese letzte Interpretation würde nicht nur erklären, warum er den an sich schon lebensgefährlichen Weg nach Jerusalem unternommen hat (und warum er nicht geflohen ist, als er dazu noch Gelegenheit hatte, vgl. Mk 14,26; Lk 21,37; Mk 14,32-38), sondern auch, warum er sich in Jerusalem in Wort und Tat derart provokativ verhalten hat (vgl. 11,1-11.15-18; 12,1-11.35-37)., hinaufgehend  Die feierliche und schwierige Formulierung, die auf die semitische Sprache zurückgeht (ēsan… anabainontes: Hilfsverb + praesens participium des Hauptverbs) drückt mit stilistischen Mitteln dasselbe aus, was in der vorausgehenden Anm. gesagt wurde. (Vgl. Lk 9,51.) nach Jerusalem. Jesus war ihnen vorangehend  Auch hier gilt das in der Anm. 605 Gesagte (ēn proagōn).; und  Die Interpretation der hier folgenden zwei Halbsätze stößt auf ernsthafte Schwierigkeiten: Der erste hat nämlich in grammatischem Sinne kein Subjekt, und das Subjekt des zweiten ist völlig unbestimmt („diejenigen”), sie haben unterschiedliche Prädikate („es schauderte sie”, „hatten Angst”), und es ist dazu auch nicht klar, wer oder was den Schauder im ersten Halbsatz verursacht, und wem im zweiten Halbsatz genannten „diejenigen” folgten. – In unserer Interpretation bedeutet „sie” im ersten Halbsatz die Zwölf, und im zweiten Halbsatz bezieht sich das Wort „diejenigen” entweder auf Jesu breitere Gefolgschaft (vgl. Lk 8,2), oder (weniger wahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, vgl. 10,1) auf die „Sympathisanten”, die Jesus und die Zwölf (und ihre breitere Gefolgschaft) begleiten. es schauderte [sie], diejenigen aber, die [ihnen noch] folgten, hatten Angst  „…es schauderte sie … sie hatten Angst”: Offenbar erschreckte sie die Entschlossenheit Jesu, mit der er vor ihnen nach Jerusalem, in sein „Verhängnis” ging; wenn man an ihre messianische Illusionen denkt, wundert man sich nicht über ihren Schreck (8,29; 10,37).. Da nahm er die Zwölf wieder an seine Seite und fing an, darüber zu sprechen, was mit ihm geschehen wird: (33)  Die Verse 33-34 enthalten die dritte Leidensankündigung, die alle vier authentischen Elemente der Leidensankündigungen enthält (s. Anm. 435, 441, 444 und 500); Näheres darüber s. bei 8,31. „Schaut nur! Wir gehen hinauf nach Jerusalem, und [dort] wird [Gott] den Menschensohn den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten ausliefern, [jene] aber werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern, (34) und [sie] werden ihn verspotten und anspucken und geißeln  S. Anm. 432. Allerdings konnte Jesus eventuell auf einzelne Momente hinweisen, wie die Übergabe an die Heiden, da die Römer das Recht auf Hinrichtungen für sich beanspruchten (Jo 18,31), oder das Geißeln, da die Römer die Aufrührer durch Kreuzigung hinrichteten, wozu auch das Geißeln gehörte (vgl. Mt 20,19)., und sie werden ihn töten  „Sie werden ihn zum Tode verurteilen…, sie werden ihn töten”: vgl. Anm. 442., aber nach drei Tagen wird er [wieder] aufstehen.”
(35) Jakobus und Johannes  Es ist bemerkenswert, dass der – laut Annahmen – „geliebte Jünger” (vgl. Jo 13,23, 20,2), Johannes, der Sohn des Zebedäus, in den synoptischen Evangelien dreimal als herrschsüchtig und sogar als ein gewalttätiger Mensch erscheint (Mk 9,38; 10,37; Lk 9,54)., die beiden Söhne des Zebedäus gingen zu ihm und sagten: „Rabbi, wir wollen, dass du uns tust, wenn wir dich um etwas bitten.” (36) Er aber sagte ihnen: „Was wollt ihr von mir? Was soll ich euch tun?” (37) Sie sagten ihm darauf: „Lass einen von uns rechts, den anderen links neben dir sitzen in deiner Herrlichkeit.”  Hinter ihrer Bitte steht ihre Erwartung, dass Jesus in Jerusalem seine eigene messianische Herrschaft nach Davids Modell (vgl. Mt 20,21: basileia sū) verwirklichen wird (die „Herrlichkeit” ist die Herrlichkeit dieses Königreichs; vgl. Anm. 872). Sie haben sich nämlich in den Kopf gesetzt, dass er wohl der Messias sei (8,29). Sie bewerben sich im erwarteten messianischen Reich um die wichtigsten Ministerposten „an der Rechten und Linken des Königs”. (38) Jesus aber sagte ihnen: „Ihr wisst nicht, worum ihr bittet.  Vgl. Lk 9,55. Die intensive Belehrung Jesu darüber, dass er in Jerusalem aller Wahrscheinlichkeit nach leiden wird (s. die drei Leidensankündigungen: 8,31; 9,31; 10,33-34), ist an ihnen einfach vorbeigegangen. Ihre Blindheit ist erschütternd – und es ist erschütternd, dass Jesus im Kreise vieler Schwärmer ganz einsam auf seinem Wege geht (vgl. Anm. 521).
Die Erwartung der Jünger und ihre messianische Hoffnung enthüllt aber vielleicht nicht nur ihre Querköpfigkeit, sondern bestätigt mittelbar auch, dass Jesus seinen Tod nie vorausgesagt hatte, sondern er wollte seine Anhänger nur auf dessen reale Möglichkeit vorbereiten. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke?  Seiner Gewohnheit treu versucht er, sie mit kalter Dusche zu heilen (z. B. 8,31.33.34; 9,13). Er übernimmt die Idee seiner Jünger und wendet sie ironisch gegen sie, indem er ihnen ein anderes „Privileg” in Aussicht stellt: Als die ihm am nächsten Sitzenden, dürfen sie dann aus dem Becher des „Königs” trinken. Nur dass dieser nicht der Becher der Freude, sondern der des Leidens ist (vgl. 14,36): Sie dürfen an seinem Leiden teilhaben! Oder untergetaucht werden mit dem Untertauchen, mit dem ich untergetaucht werde?”  Inhaltlich bedeutet dies das Gleiche wie das „Trinken aus dem Becher”, das heißt, es drückt einen authentisch jesuanischen Gedanken, das Untertauchen in das Leiden (vgl. Lk 12,50), aus, trotzdem ist es hier nicht angebracht, weil es das vorliegende Bild „zerbricht”: Das Trinken aus dem Becher passt zur vorausgesetzten Szene, zum königlichen Bankett, das Untertauchen nicht. (Dies ist der Grund dafür, dass dieser Satz, und entsprechend auch das Ende des Verses 39, nur kursiv gedruckt ist.) Jene sagten ihm darauf: (39) „Wir können es.”  Sie waren im Versprechen nicht bescheiden, vgl. 14,26-31. Da sagte ihnen Jesus: „Den Becher, den ich austrinke, werdet ihr austrinken  Jesus „prophezeite” nicht einmal über sein eigenes Schicksal, er sprach nur über die realen Möglichkeiten. Das ist offenbar mindestens genauso gültig für das Schicksal seiner Jünger. Der Sinn seiner Worte kann also nur sein: Das Leiden mit mir könnt ihr bekommen! und mit dem Untertauchen, mit dem ich untergetaucht werde, werdet ihr untergetaucht werden, (40) aber neben mir rechts oder links  Im Original steht hier nicht der gleiche Ausdruck ex aristerōn, wie im Vers 37, sondern eine beschönigende Umschreibung dessen, ex euōnymōn (= eu + onyma, onoma: guten Namens, guten Vorzeichens); in übertragenem Sinne bedeuten beide: unglückverheißend. sitzen zu lassen ist nicht meine Sache  „Ich kann euch keine Ehrenplätze und Machtpositionen in einem künftigen messianischen Reich darbieten!” Der Grund dafür ist einfach: Es wird keinerlei jesuanisches Reich (basileia) geben – weder in Jerusalem, noch „in einem kommenden Weltzeitalter”, noch im Jenseits, da Jesu ausschließlich an der Verwirklichung von Gottes „Herrschaft”, des „Reiches der Liebe” (basileia tū theū) interessiert ist, und darin ist kein Platz für irgendeine menschliche Herrschaft (s. Mt 23,9.8; Lk 22,25-27). Wenn Jesus (irgendwann, irgendwo) „ein Reich, eine Herrschaft” hätte, dann würde ihm die Verteilung der Ämter zustehen, und er dürfte nicht sagen, dass es „nicht seine Sache ist”., sondern [jenen wird es zuteil], denen es [Gott] bereitet hat.”  Neben den inhaltlichen Argumenten der vorausgehenden Anmerkung spricht auch die ungelenke stilistische Verbindung dieses Satzes dafür, dass er nicht von Jesus stammt, sondern hier eine frühchristliche apokalyptische Vorstellung in die Antwort Jesu hineingetragen wurde (vgl. Mt 19,28; Lk 22,29-30), um dadurch ihre Entschiedenheit zu mildern: „Jetzt könnt ihr nicht mit mir herrschen, aber später ja, wenn mein Vater es euch gibt” (vgl. Mt 20,23). (41) Als die zehn [anderen Jünger] dies hörten, fingen an über Jakobus und Johannes ärgerlich zu werden.  Sie wurden ärgerlich: in ihrer Eifersucht, dass sie die ersten Plätze verpassen – anstatt dass sie über den kindischen Ehrgeiz des Jakobus und Johannes gelacht hätten; aber auch in ihnen lebte ja die gleiche Gesinnung.
(42) Da rief sie Jesus zu sich  Das Stilelement der „Extrastunde” von Markus (s. Anm. 564), ferner, dass Lukas die hier folgenden Lehren mit einem anderen „Sitz im Leben” versieht (er erwähnt die hochfliegenden Pläne der Zebedäus-Söhne gar nicht), aber besonders, dass die lukanische Variante einen eher ursprünglichen Traditionsstoff mitzuteilen scheint (vgl. Lk 1,3), weist darauf hin, dass die nachfolgende Belehrung vielleicht ein anderes Mal und aus einem anderen Beweggrund geäußert wurde. Daher wird sie dort näher betrachtet werden (s. Lk 22,25-27). und sagte ihnen: „Ihr wisst, dass die, welche als Herrscher der Völker gelten, tyrannisieren sie, und ihre Großen wenden ihre Macht gegen sie an. (43) Unter euch ist es jedoch nicht so; sondern, wenn jemand unter euch groß sein will, wird euer Diener sein, (44) und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er Sklave von allen sein, (45) denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen  Diese Formulierung stammt vielleicht nicht von Jesu selbst (vgl. Lk 22,27), aber spiegelt getreu seine Gesinnung und sein Verhalten (vgl. Lk 9,56). und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.”  Diese Behauptung ist Jesus völlig fremd; zentrales Element und Eigentümlichkeit seiner Botschaft über Gott ist nämlich genau, dass Gottes Liebe, seine „Gnade” allumfassend ist, folglich verzeiht Gott dem Menschen kostenlos. Der gleiche Jesus kann deshalb nicht gleichzeitig behauptet haben, dass Gott Jesu Leben als Lösegeld (oder sein vergossenes Blut als Versöhnungsopfer, wie es in dem wiederum nicht authentischem 14,24 zu lesen ist) fordert (oder auch nur „annimmt”). Genau dies war dagegen das „Evangelium” des Paulus (z. B. Röm 3,25; 5,9 – Gal 1,11), das tragischerweise übermächtig geworden ist (vgl. z. B. 1Tim 2,6; Hebr 9,12; 1Petr 1,18-19; 1Jo 2,2; 4,10) und sich in der ganzen „christlichen” Geschichte dem wahren Evangelium, der Freudenbotschaft Jesu in den Weg gestellt hat. Es ist ein warnendes Zeichen, dass es auch noch in die älteste und authentischste (kanonische) Jesus-Geschichte, in das Markus-Evangelium eingedrungen ist!
Und wenn jemand daran denken würde, dass Jesus – oder Gott – mit Jesu Leben und Blut dem Satan ein Lösegeld gezahlt hätte, würde er sich notwendigerweise in eine noch absurdere Theologie verstricken (vgl. Anm. 859, Abs. 3).
(46)  Außer dem im ersten Absatz der Anm. 415 Gesagten müssen wir noch Folgendes vorausschicken, damit unsere Erklärung zur gegebenen Geschichte (s. Anm. 629-632.635) nachvollziehbar wird:
An zahlreichen alltäglichen Beispielen kann der Zusammenhang zwischen Angst und Misstrauen („Unglaube”) sowie einer Sehverlust beobachtet werden.  a) Wenn jemand vor einer Aufgabe steht, die er eigentlich nicht erledigen will, aber glaubt, dass er es trotzdem tun muss, dann bekommt er wegen dieses Gegensatzes plötzlich heftige Kopfschmerzen („Migräne”), er wird (neben anderen Symptomen) Stiche in den Augen spüren, und am Ende bleibt ihm nur eine Lösung übrig: Er muss das Zimmer verdunkeln, sich hinlegen und die Augen schließen: Was er zu sehen nicht ertragen konnte, was aber nicht zu sehen er sich nicht gestattete, das (= die Aufgabe) zwingt ihn, seine Augen stundenlang wirklich zu schließen, das heißt vorübergehend nichts mehr zu sehen.  b) Der „unerträgliche Anblick” kann auch viel länger dauern und schwerer sein. Augenärzte begegnen nicht selten einer bedeutenden und „unerklärbaren” Sehkraftverschlechterung; in ihrem Hintergrund verbergen sich oft dramatische Ursachen: ein schweres Unglück, bedrückende berufliche Misserfolge, unheilbare Krankheit von Angehörigen – etwas, woran man nichts ändern kann, was man nicht ansehen, wo man nicht hinschauen kann. Die Sprache ist verräterisch: vor Traurigkeit „verblasst/verfinstert sich die Welt vor uns”. – Kurz: Wessen Anblick wir nicht ertragen und womit wir trotzdem leben müssen, kann uns eines Tages dazu zwingen, dass wir wirklich nicht mehr imstande sind zu sehen. (Und gibt es eine schlimmere Aussichtslosigkeit, als fern von Gott zu sein?...)
Man kann nachweisen, dass die Einzelheiten der evangelischen Heilungsberichte in den seltensten Fällen willkürlich und zufällig sind, sie sind vielmehr charakteristisch und notwendig, d. h. in den (scheinbar) individuellen Einzelzügen konzentrieren sich öfter die typischen Momente eines erkrankten menschlichen Lebens.
Dies bedeutet praktisch, dass der Vorgang der Heilung in konzentrierter Form fast immer auch die Diagnose der betreffenden Krankheit und den Vorgang ihres Entstehens beinhaltet, daher kann man aus der Art und Weise des Heilens Rückschlüsse auf den die Krankheit auslösenden Konflikt ziehen.
In der hier geschilderten (durch Jesus praktizierten) Weise kann nicht jede beliebige Krankheit geheilt werden, nur diejenigen, die ihren Ursprung in der Menschenseele selbst haben. Andererseits gibt es keinen Arzt oder Psychotherapeuten, der fähig wäre, jemanden gegen seinen Willen zu heilen. Im Gegensatz: Die Genesung besteht eigentlich nur darin, dass der Kranke seinen eigenen Willen zurückerhält, jenes Vertrauen erreicht, mit dem er seine Angst überwindend seinen eigenen Wunsch ausdrückt und wortwörtlich sich für seine eigenen Augen entscheidet, für seine eigene Einsicht Stellung nimmt. Sie erreichten Jericho. Als nun er, seine Jünger und eine recht große Menge aus Jericho  Jericho ist eine der ältesten Städte der menschlichen Geschichte; hier beginnt der gut bekannte, 24 km lange Weg (vgl. Lk 10,30) nach Jerusalem zu steigen (vgl. 10,33: „jetzt gehen wir hinauf nach Jerusalem”); wahrscheinlich sammelten sich hier die Wallfahrer, die zum Jerusalemer Osterfest wollten, bevor sie die letzte Strecke des Weges gemeinsam angetreten haben. hinausgingen, saß ein  In zahlreichen Handschriften steht: „der blinde Bettler”; der bestimmte Artikel weist darauf hin, dass Bartimäus vielleicht eine von vielen bekannte Person war. blinder Bettler, der Sohn des Timäus, Bartimäus am Wege. (47)  Das augenfälligste Moment dieser Geschichte ist jener Konflikt, den Bartimäus’ Hilfeschrei in seiner ganzen Umgebung auslöst (s. V. 48: „Viele fuhren ihn hart an…”), deswegen kann darauf geschlossen werden, dass seine Blindheit an erster Stelle mit der Problematik von Hilfeschrei und Zurückweisung zusammenhängt. Es wird ihm vorgeworfen, dass er mit seinem Schrei die „öffentliche Ordnung” zugrunde richtet, und man lässt ihn spüren, dass er sich nicht für so wichtig halten soll, dass er den Siegeszug des „Messias” stören darf (vgl. Anm. 627 und 11,1.15); er soll bei seiner bisherigen Rolle bleiben, in der Rolle des an den Rand gedrängten, unbedeutenden, passiv abhängigen und hilfebedürftigen Lebens; er soll nicht glauben, dass gerade er, de Bettler, ein Recht darauf hat, vor die Augen „des Messias” zu gelangen (vgl. „als er hörte”). Mit anderen Worten: Er hat kein Recht darauf, dass er selbst sich zu Wort meldet; er soll über sich denken, dass er mit seinen eigenen Anliegen andere nur belasten kann; er zählt nur etwas, solange er jedem gestattet, auf ihn mit Mitleid herabzuschauen (ihn mitleidig zu verachten).
Wenn wir nun in dieser einmaligen Szene ein typisches Moment seines Lebens sehen, können wir den Zusammenhang zwischen Bartimäus’ Gefühl der Unbedeutsamkeit und seiner Erblindung sofort entdecken: Wenn der Mensch ständig darauf stößt, wie vorwurfsvoll und überlegen ihm die anderen in die Augen sehen; muss er seine Augen chronisch davor schließen; auf einmal ist er wortwörtlich nicht mehr fähig, die Welt zu sehen. D. h. in Bartimäus’ Blindheit drückt sich einerseits aus, dass er sich wegen seines Gefühls der Unbedeutsamkeit ständig schämt: er muss vor dem Blick der Anderen stets die Augen schließen, in seiner Angst vor der grellen Enthüllung vor Fremden muss er in eine Dämmerung untertauchen (zu diesem Krankheitsbild passt es gut, dass Bartimäus nicht einmal einen eigenen Namen besitzt, der ist nämlich kein Eigenname, sondern bedeutet nur: „Sohn des Timäus” [mit diesem unbeholfenen Einschub übersetzt der Evangelist lediglich den „Bartimäus” ins Griechische für seine des Aramäischen nicht kundigen Leser]; wenn jemand so angeredet wird, erfüllt es ihn mit einem Gefühl, als wäre er nur der gehorsame Anhang seiner Eltern und nicht ein selbständiges Wesen); seine Blindheit ist aber andererseits und hauptsächlich eine Form des Gehorsams: Diese Art von Erblindung bedeutet nämlich, dass der Mensch die durch die Umgebung verhängte, erdrückende Rollenzuteilung, die Allmacht der Anderen beziehungsweise die eigene totale Hilflosigkeit endgültig annimmt; anders gesagt, die moralische Unfähigkeit, den Anderen in die Augen zu sehen verfestigt sich in der Blindheit zu einer natürlichen Tatsache: was er früher nicht tun durfte, dazu ist er jetzt physisch nicht mehr fähig. In der Umgangssprache: er ist in die Krankheit der Blindheit geflohen. (Dies bringt ihm übrigens einen doppelten „Gewinn”: einerseits entkommt er den verachtenden Blicken der Anderen, andererseits belohnen jene seine Unterwerfung mit Mitleid und Almosen.) Als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, fing er an zu schreien und zu sagen:  Dies ist das erste wunderbare Moment, „die erste Hälfte” der Genesung: Bartimäus, der sich bisher anpasste und den Mund hielt, jetzt, als er – wahrscheinlich zum ersten Male in seinem Leben – eine Chance sieht, dem Ghetto seiner Blindheit zu entkommen, als jener Mann kommt, den viele für den Messias halten, wagt er es, die Schranken der fremden Weisungen zu durchbrechen und mit der grenzlosen Energie des Leidens für die eigene Selbständigkeit, für das Zurückgewinnen der eigenen Augen unaufhaltsam zu kämpfen. Die Anderen hindern ihn auch jetzt noch, aber er vertraut darauf, dass dieser eine, dieser „Messias”, seine Größe eben darin zeigen wird, dass er ihn, den Bettler nicht demütigt, wie alle Anderen, dass er ihn vor seine Augen kommen lässt und ihm seine Würde zurückgibt (die seiner Unbedeutsamkeit ein Ende macht) – und damit auch sein eigenes Gesicht, sein Sehvermögen. „Davids Sohn, Jesus, erbarme dich meiner!” (48) Viele fuhren ihn hart an, er solle schweigen, er aber schrie um so lauter: „Davids Sohn, erbarme dich meiner!” (49) Darauf blieb Jesus stehen und sagte: „Ruft ihn her!”  Dies ist das ist das zweite wunderbare Moment, „die zweite Hälfte” der Genesung: Jesus lässt den Hilfeschrei aus der Menge nicht außer Acht, sondern hält an und lässt den Kranken zu sich rufen; für ihn ist dieser einzige Schrei wichtiger, als tausend Hosanna-Rufe (vgl. 11,9-10); seine Größe im Dienen (vgl. 10,43!) zeigt sich hier darin, dass er den Bettler am Wegrand mehr ernst nimmt, als die Menge, die seine „messianische Würde” feiert und bekennt; ein einziger leidender Mensch bedeutet ihm mehr, als die Masse der klatschenden Glaubensbekenner: die großen (und übrigens auch irrenden) „Glaubensbekenntnisse” reichen nicht an ihn heran (vgl. Lk 6,46)!
Aber darin, dass Jesus „stehen blieb” und mit dem schreienden Bettler zu sprechen begann, zeigt sich neben dem soeben Gesagten noch von einer anderen Seite her Jesu tiefe Menschlichkeit: Zu seinen Plänen passte die laute messianische Propaganda nicht (vgl. Anm. 604, Abs. 4 d), bzw. Anm. 429), so wäre es „weiser” gewesen, den Schrei einfach zu überhören; aber ihn führte nicht die politische Taktik, sondern sein mit den Bedürftigen fühlendes Herz (vgl. Anm. 352). Sie riefen auch den Blinden und sagten ihm: „Habe Mut! Steh auf! Er ruft dich!” (50) Und der sprang auf, seinen Mantel von sich werfend, und ging auf Jesus zu. (51) Da antwortete ihm Jesus: „Was willst du? Was soll ich mit dir tun?”  Jesus meidet es fast peinlich, in dieser Heilung die eigene Größe zu demonstrieren, ihn interessiert nur die Größe des Bettlers Bartimäus; für ihn ist nur wichtig, dass er von sich aus selbst aussagt, was er will (denn wenn er wieder nur gehorchen würde – „Habe Mut! Steh auf! Er ruft dich!” –, würde er das Augenlicht nie wiedergewinnen); mit seiner „schwerfälligen”, „die Zeit raubenden” Frage will er erreichen, dass Bartimäus selbst formuliert, was er sich am meisten wünscht, dass er seine Angelegenheit öffentlich vertritt und damit seine Angst endgültig besiegt, dass er vielleicht zu viel wünscht oder den Anderen wieder nur zur Last fallen wird (vgl. Jo 5,6!). Der Blinde aber sagte ihm: „Rabbuni  Diese tief ehrenvolle und innigere Variante der Anrede „Rabbi” kommt nur hier und in Jo 20,16 vor, wo Maria von Magdala sie verwendet., dass ich wieder sehen kann!” (52) Jesus sagte ihm darauf: „Geh nur!  Eine Aufforderung, deren Zweck die Abwehr der Wunderpropaganda ist, vgl. Anm. 591. Dein Vertrauen hat dich gerettet!” Hier wird deutlich, dass das Vertrauen auf Gott und das Selbstvertrauen, sowie echte Religion und Psychotherapie eins sind. Jesus selbst tut scheinbar nichts in diesem Genesungsvorgang, er ist sozusagen nur der Vermittler auf dem Weg, der den blinden Bartimäus vor Gott zu sich selbst zurückführt. Die einzige Handlung Jesu besteht darin, dass er den Blinden fragt, was er will. Alles liegt an ihm. Er soll sagen, was er will. Nur das Vertrauen, dass es möglich ist, dass er wollen kann, was er will, also dass er selbst sein darf, nur das gibt ihm sein Augenlicht zurück. Als wollte er am Ende nur dies unterstreichen, fügt Jesus eigens noch hinzu: „Dein Vertrauen hat dich gerettet!”, womit auch gesagt wird, dass es „nicht die Macht meiner angeblichen Messianität” war. Also nicht auf irgendein äußeres Mittel kommt es an, nicht einmal auf die Person Jesu, sondern auf ihn selbst, auf Bartimäus, und sein Vertrauen. Jesus ist nur Gelegenheit, Anstoß, aber nicht die Ursache der Genesung. Er sah sofort wieder und folgte ihm auf dem Weg.

11	(1)  Mit dem Einzug nach Jerusalem beginnen die letzten Tage der öffentlichen Tätigkeit Jesu. Die evangelischen Berichte werfen zahlreiche zeitgeschichtliche, geographische und chronologische, beziehungsweise traditions- und redaktionsgeschichtliche Probleme auf, von denen ein Teil bis heute ungelöst ist und vielleicht auch bleiben wird. Wir werden uns mit ihnen nur in dem Maße beschäftigen, in dem es zum Verständnis der Worte und Verhalten Jesu unbedingt notwendig ist (vgl. Anm. 816). Als sie sich [schon] in die Nähe von Jerusalem kamen, [in die Nähe von] Betphage und Bethanien, zum Ölberg hin  Der (letzte) Redakteur des Evangeliums kannte die Umgebung Jerusalems nicht gut; der Weg verlief in Wirklichkeit so: Zuerst kam Bethanien, das nicht ganz 3 km von der Hauptstadt entfernt war, von da aus etwa 1 km weiter lag Bethfage, dann noch etwa 700 m bis zum Ölberg (und von da aus bis zum Tempel ebenfalls ca. 700 m in der Luftlinie)., entsandte er zwei seiner Jünger (2)  Die Verse 2-7 erlauben drei verschiedene Interpretationen: 1) In der traditionellen christlichen Interpretation „veranstaltet” Jesus selbst diesen Einzug, um sich als Messias zu zeigen, und dem entsprechend nimmt er die messianischen Ovationen auch entgegen. In dieser Auffassung deutet der „Herr” im dritten Vers auf die Größe des „göttlichen Mannes” hin, der alles im Voraus weiß und sieht (vgl. Anm. 415, Abs. 2).  2) Zahlreiche Theologen bewerten die geheimnisvolle Anschaffung des Eselfüllens als erfundene Wunderlegende.  3) Jesus ist der Initiator des Einzugs auf Eselrücken, aber das ist die Demonstration seines Prophetentums und gleichzeitig auch eine Gegendemonstration gegen die messianischen Erwartungen seiner Umgebung. Dies ist unser Standpunkt. und sagte ihnen:  Jesus mag sogar zwei Beweggründe dazu gehabt haben, auf Eselrücken nach Jerusalem einzuziehen: 1) Wenn er zu Fuß angekommen wäre, wäre er nur einer der österlichen Wallfahrer gewesen, wenn er zu Pferd gekommen wäre, wäre er als Herr angesehen worden. Letzteres musste er unbedingt vermeiden, Ersteres vermied er vielleicht deshalb, weil er auf diese Weise das Ziel seiner Ankunft, seine Sendung als Lehrer und Prophet, durch eine symbolische, prophetische Handlung betonen wollte (s. Anm. 604, Abs. 4, d). Übrigens war das Bild des Rabbi, der von seinen Jüngern umgeben auf Eselsrücken reitet, gar nicht ungewöhnlich in Palästina.  2) Auch die messianischen Erwartungen seiner Umgebung (s. schon 10,48) können die Wahl des Einzugs auf Eselsrücken ausgelöst oder bestärkt haben. Dies hat nämlich – auf Sach 9,9-10 anspielend: „…er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen … und die Rosse aus Jerusalem…” – wirkungsvoll sein Friedensprogramm ausgedrückt (vgl. Lk 19,42 – gleich nach dem Einzug!), das den nationalen Befreiungserwartungen (der Zeloten) (konkret: der gewaltsamen Austreibung der römischen Besatzer) widersprach, denn er hielt sich nicht für einen kämpferischen politisch-nationalen Messias, der auf einem Streitross daherkommt. „Geht in das gegenüberliegende Dorf; gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden  Es ist nicht nötig, bei Jesus ein übermenschliches Wissen vorauszusetzen: Nach dem Evangelium des Johannes war er schon früher in Judäa und in Jerusalem gewesen, mehr als einmal, so konnte er ohne weiteres von einem seiner dortigen Sympathisanten einen Esel leihen, wo es ausgereicht hat ein Losungswort zu vereinbaren („Sein Herr braucht ihn…”, V. 3), damit die Jünger ihn bringen konnten (vgl. 14,13-15!)., auf dem noch kein Mensch gesessen hat  Diese Bedingung könnte auch ein legendäres Moment sein, aber sie passt sehr gut zu Jesu Sichtweise und Gesinnung: der Gehorsam des Eselfüllens, das seiner Natürlichkeit noch nicht beraubt, und das durch viel Prügeln noch nicht eingeritten ist, mag den Gott von Jesus, den zu jedem und allem guten Schöpfer, der jedes Lebwesen belebt, gut dargestellt haben (Lk 20,38). Auch darin braucht man kein Wunder zu sehen, dass sich dieses nicht eingerittene Tier gefügig benahm, da auf ihm als Erster ein solcher Mensch saß, der zur Zeit seiner anfänglichen Probe in der Einöde „zusammen mit den wilden Tieren” war, und sich in die Ordnung der Natur einfügend fähig war, ohne Brotwunder am Leben zu bleiben (s. Anm. 20). Es ist leider nicht auszuschließen, dass das „unvernünftige Tier” besser verspürte, wer Jesus war, als die Mehrheit – oder die Gesamtheit der Menschen (vgl. Jes 1,3!; Jer 8,7!). Dieses ungewöhnliche, aber sich in die Ordnung der Natur passende Ereignis machte außerdem für die Jünger wieder sichtbar, dass „Gottes Reich voll Kraft gekommen ist” (Anm. 464, bzw. 472, Abs. 4; s. noch 14,62a).: bindet ihn los und bringt ihn [her]! (3) Wenn aber euch jemand sagen würde: Warum tut ihr das?, sagt: »Sein Herr braucht ihn  Der ursprüngliche Text kann – der allgemeinen Gewohnheit entsprechend – auch mit „der Herr braucht ihn” übersetzt werden, diese Interpretation aber sollte als Jesus gänzlich fremd verworfen werden, weil er sich (in den synoptischen Evangelien) niemals Herr nannte und auch nicht für einen Herrn hielt (vgl. 12,29!). – Übrigens war natürlich nicht er der „Herr”, d. h. der Besitzer des Eselfohlens, aber das bereitet kein Problem, wenn es hier um ein gemeinsam vereinbartes Losungswort geht (Anm. 640)., aber er schickt ihn sogleich wieder hierher [zurück].«” (4) Sie gingen auch und fanden den jungen Esel draußen auf der Straße an eine Tür gebunden und banden ihn los. (5) Einige von den dort Stehenden sprachen zu ihnen: „Was macht ihr? Warum bindet ihr den jungen Esel los?” (6) Sie aber sagten ihnen, was Jesus gesagt hatte, darauf ließ man sie ziehen. (7) Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus, warfen ihre Kleider darüber und [er] setzte sich darauf. (8)  Zur richtigen Interpretation der Verse 8-10, die beschreiben, wie Jesus als Messias gefeiert wird, sind auch die Verse Mt 21,10-11 in Betracht zu ziehen, aus denen ersichtlich ist, dass ihn andere zur gleichen Zeit als einen Propheten empfingen. In den Beschreibungen der Evangelien vermischen sich diese beiden Interpretationsmöglichkeiten und die Äußerungen in Zusammenhang mit ihnen leider recht verwickelt. Viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber [belaubte] Zweige, die sie auf den Äckern abgehauen hatten.  Die eigenen Kleider auf den Weg zu streuen, damit der Ankommende sie betritt, ist eine Geste der Unterwerfung, das Zeichen der Huldigung vor dem Eroberer oder dem neuen König (s. 2Kön 9,13). Dies kann die Äußerung jener gewesen sein, die messianische Hoffnungen gegenüber Jesus hegten. Das Streuen der grünen Zweige auf den Weg drückt aber einfach den feierlichen Empfang aus – vonseiten jener, die Jesus für einen Propheten hielten. (9) Die [Menschen], die vor ihm gingen und die ihm folgten  Diese umständliche Unterscheidung des im Übrigen wortkargen Markus ist überraschend, sie bekommt aber einen besonderen Akzent, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass Markus betont hat: Jesus ging „vor” seinen Jüngern nach Jerusalem (10,32), bzw. dass Jesus von seinen Jüngern verlangte, dass sie „hinter ihm” hergehen und ihm so „folgen” (1,17; 2,14; 8,33.34; 10,21). Es ist sehr gut möglich, dass die – zumindest in geistigem Sinne – „ihm Vorangehenden”, dem Petrus ähnlich „klüger als er” (8,32), ihn als Messias, und die „ihm Nachfolgenden” ihn als Propheten hochleben ließen., riefen: „Hosanna!  Auf aramäisch hosa’ na; ursprünglich ein an Gott gerichteter Hilfeschrei („Jahwe, sende uns Heil!”), aus dem später – als Teil des Einzuggesangs der feiernden Wallfahrer (Ps 118,25) – ein Triumphschrei wurde. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt!  Wieder ein Zitat aus Psalm 118 (V. 26). Diese Begrüßung gebührte jedem Wallfahrer, aber die Jünger bezogen sie zu Recht speziell auf Jesus, da er sich auch betont für jemanden hielt, „der im Namen des Herrn kommt”, d. h. für einen Propheten (vgl. Anm. 255 und 326), und zwar in hervorragendem Sinne (Mk 12,6; Lk 10,24). (Jesus wendet die Verse 22-23 des gleichen Psalms bald, in 12,10-11 auf sich an.) (10) Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das kommt!  Diese und ähnliche Ovationen (Davids Sohn: Mt 21,9; König: Lk 19,38; Israels König: Jo 12,13) drückten die messianischen Erwartungen aus (vgl. Am 9,11, Jes 9,6), „Hosanna” und „Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt!” aber die Meinung jener aus, die Jesus für einen Propheten hielten.
Die lautstarke Verkündung einer Herrschaft nach Art des David war Jesus offenbar zuwider, im Tumult des Einzugs konnte er es jedoch nicht verhindern, aber bald wird er sich von ihr abgrenzen (12,35-37). Dieses messianische Geschrei blieb Pilatus wahrscheinlich nicht verborgen, aber er hielt diesen auf dem Eselfohlen einziehenden „König” wahrscheinlich für einen Träumer, sonst hätte er ihn sofort verhaften müssen. Hosanna in der Höhe!”
(11) Und er ging nach Jerusalem hinein, in den Tempel, und nachdem er sich ringsherum alles angesehen hatte, ging er mit den Zwölf hinaus nach Bethanien, da die Zeit schon weit vorgeschritten war.  Das erste Drittel dieses Verses ist offensichtlich der Abschluss des vorausgehenden Abschnitts; das zweite und dritte Drittel sollen dem Inhalt nach vielleicht die Vorbereitung der folgenden zwei Abschnitte sein (V. 12-14.15-17), da in der Mitte beider jene massive Religion steht, deren wichtigstes Symbol der Jerusalemer Tempel ist. Der „Betrieb” in ihm (Geldwechsel, Handel mit Opfertieren, Darbringen von Opfern) wirft zu dieser Stunde der Abenddämmerung in Jesus vielleicht die Frage auf, ob dieses Volk doch nicht reif ist für jene religiöse Wende, die er erreichen möchte. Dieses Grübeln kann der Anlass zu seiner Frage an den Feigenbaum am nächsten Tag gewesen sein... (V. 14, Anm. 654).
Der Jerusalemer „Tempel” umfasste nicht nur das „Sanktuarium” nach christlicher Auffassung, sondern auch zahlreiche Höfe und Säulenhallen, wo es sich vom Verkauf der Opfertiere und vom Geldwechsel bis zur Lehrtätigkeit vieles abgespielt hat; er hatte auch die gleiche Rolle wie in den griechischen Städten das agōra, in den römischen das forum.
(12)  Die Geschichte mit dem Feigenbaum (V. 12-14.20-23) ist in dieser Form das Produkt eines extrem entstellenden Überlieferungsvorgangs, das auch schon die Wirkung des Matthäus-Evangeliums zeigt (s. Anm. 664) und schmerzhaft spiegelt, wie die frühen Prediger in ihrem Eifer Jesus zu vergrößern auch ohne ihren Willen einen Narren aus ihm machten. Wer will denn Feigen pflücken, wenn die Zeit der Feigenernte noch nicht da ist? Wer verzaubert einen Baum lediglich aus dem Grunde, weil er keine Früchte hat zu einer Zeit, da Früchte noch nicht möglich sind? Und wenn der Baum Israel symbolisiert, dann ist der Fall – im Geiste der eben erwähnten Auffassung – noch schlimmer: Nur ein geisteskranker Fanatiker würde nur deshalb ein ganzes Volk zu ewiger Bekehrungsunfähigkeit verdammen, weil die maßgebenden Machthaber dieses Volkes ihn in einem Augenblick ablehnen. – „Nebenbei”: Wie hätte sich jener Jesus aus eigenem Willen dazu hinreißen lassen können, dass er den Feigenbaum = Israel verdammt, der lehrte, auch den Fluch, der jemanden trifft, noch mit Segen zu beantworten (Lk 6,28)? Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, wurde er hungrig.  Es ist eine Unmöglichkeit, dass der Gastgeber Jesu in Betanien (Simon, der einstige Leprakranke?, vgl. 14,3) ihn ohne Frühstück auf seinen Weg entlassen hätte. Das Motiv des Hungers kann also aus dem ursprünglichen Ereignis ruhig gestrichen werden. (13) Von weitem erblickte er einen belaubten Feigenbaum und ging hin, ob er darauf etwas findet, aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war [noch] nicht die Zeit der Feigen[ernte]. (14) Da antwortete  Es lohnt sich, einen Text auch dann noch präzise zu übersetzen, wenn er scheinbar keinen Sinn macht, denn es kann sich leicht herausstellen, dass er doch einen hat, s. Anm. 654. er ihm: „Soll [denn nun] in Ewigkeit niemand mehr von dir eine Frucht essen?  In den frühen Handschriften wurde keine Interpunktion benützt, in der lebendigen Sprache unterscheiden dagegen oft nur die Wortfolge und der Akzent eine Aufforderung von einer Frage. Außer diesem Spruch sind uns noch mehrere Sprüche überliefert, die mit Jesu Gesinnung und mit seiner ganzen Lehre nur dann vereinbart werden können, wenn sie als Fragen aufgefasst werden, und zwar als „dichterische Fragen”, die schon eine offensichtliche Antwort enthalten (s. Mt 19,28; Lk 22,28-30.36; vgl. noch Anm. 967).”  Den ursprünglichen Ablauf und Sinn der Geschichte können wir folgendermaßen rekonstruieren: Vor seinem kurz bevorstehenden „Kampf” um Jerusalem (vgl. Anm. 604, Abs. 4, d) wollte Jesus den Fanatikern, die in seiner Begleitung (Anm. 645 und 648) und auch im Kreise seiner Jünger anwesend waren (Lk 9,54; 22,38; Mk 11,16; 14,47), zeigen, was für eine große Dummheit ihre Ungeduld gegenüber dem – durch den Feigenbaum symbolisierten! – Volk Israels wäre, wenn es sich zur Annahme seiner neuen Botschaft noch als unreif erweisen würde („es war noch nicht die Zeit der Feigenernte”). Als genialer Pädagoge veranstaltet er ein, dem Reiten auf dem Esel ähnliches, neues „Schauspiel”, eine symbolische prophetische Handlung. Er tut so, also ob auch er zu früh Früchte auf dem Baum suchte, der sich – naturgemäß ohne Worte, durch sein bloßes Dasein – so entschuldigt: „Es tut mir leid, die Früchtezeit ist noch nicht da!” Darauf „antwortet” er ihm: „Soll nun in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir essen?” Auf gut deutsch: „(Volk Israel!) Es ist unmöglich, dass du dich ewig weigerst Früchte zu bringen!” Das heißt: Statt Verfluchung ein unerschütterliches Vertrauen! Denn die gebührende Frucht dem Schöpfer zu verweigern (vgl. 12,2) kann zu lange dauern, sowohl im Leben von Einzelpersonen wie von Völkern, aber nicht ewig, denn das wäre schöpfungswidrig. Der Schöpfer sucht nämlich seine verirrten Schafe solange, bis er sie findet (Mt 18,12-14; Lk 15,3-7; s. noch unsere Interpretation zu Mt 25,41), was konkret natürlich nur unter Berücksichtigung der menschlichen Freiheit geschehen kann. Seine Jünger hörten [das]  Dies (d.h. den in der Anm. 654 erörterten jesuanischen Redeinhalt) hörten seine Jünger, dies mussten sich jene einprägen, die auf ein Dorf der Samariter schon deswegen „Feuer vom Himmel” herabrufen wollten, weil man sie dort nicht in die Herberge aufgenommen hat (Lk 9,54)..
(15)  Es ist unmöglich, die Menge jener Probleme beziehungsweise Lösungsversuche auch nur skizzenartig darzustellen, die im Zusammenhang mit diesem Abschnitt bisher erörtert worden sind, daher beschränken wir uns hier darauf, zuerst auf einige unbestreitbar erscheinende Fakten hinzuweisen, dann das bisherige Ergebnis unserer Forschungen zusammenzufassen.
1) a) Es stehen nur Fragmente von Berichten zur Verfügung, und auch diese sind nicht frei von allen möglichen Komplikationen, Verworrenheiten und Übertreibungen der Überlieferung. Auf jeden Fall ist auch der Text des Johannes-Evangeliums in die Interpretation einzubeziehen (2,13-17).  b) Nur der außerordentlich problematische Johannes-Text weiß von einer Geißel, und eventuell von auch gegen Menschen angewandter Gewalt.  c) Nur Johannes sagt, dass Jesus „jeden aus dem Tempel warf”, nach den Synoptikern „begann er jene hinauszuwerfen (bzw. warf jene hinaus), die im Tempel kauften und verkauften”.  d) Weder die Händler, noch die im Dienste der Hohenpriester stehende Tempelpolizei, noch die römische Besatzung, noch die Menge griffen ein, obwohl alle einen Grund dazu gehabt hätten.  e) Die (gewaltsame) „Reinigung” des Tempels als Anklage wurde im Prozess Jesu nicht vorgebracht, dagegen die „Zerstörung” des Tempels sehr wohl (14,58; 15,29; vgl. Jo 2,19; Jo 4,21.23).  f) Die geistige und politische Elite forderte von Jesus Rechenschaft darüber, was er während der „Reinigung” des Tempels gesagt und getan hatte (11,28; Jo 2,18).  g). Praktisch wäre die Austreibung aller Händler und Tiere, sogar der Käufer („die im Tempel ...kauften”) aus dem Tempel eine physische Unmöglichkeit gewesen.  h) Aufgrund von Mk 7,1-23 und Mt 5,23-24 kann von Jesus nicht angenommen werden, dass er bei seinem Auftritt von einem noch größeren Eifer um die kultische Reinheit des Tempels geführt worden wäre, als der der Pharisäer war.  i) Aufgrund der Untersuchung aller Vorkommen des betreffenden Verbs „hinauswerfen” (ekballein) kann behauptet werden, dass es nur in den seltensten Fällen ein gewaltsam zu bezeichnendes Verhalten bedeutet (Mk 12,6; Lk 4,29; Jo 9,34), ansonsten hat dieses Wort viele Bedeutungen; es bezieht sich hauptsächlich auf das „Hinauswerfen/Austreiben von Dämonen” (an ungemein vielen Stellen), aber es hat auch solche Bedeutungen wie „hervorholen” (Mt 12,35; 13,52; Lk 10,35), „Tiere hinauslassen” (Jo 10,4), „entsenden, aussenden” (Mk 1,43; Mt 9,25), es hat sogar in zwei Fällen – im ganz positivem Sinne – Gott (Lk 10,2), bzw. Gottes Geist zum Subjekt (Mk 1,12; vgl. Mt 12,28; Lk 11,20); dann hat es noch eine oft vorkommende, und genau in diesen Textzusammenhang passende Bedeutung (die mit der „Nicht-Zulassung” im V. 16 in Einklang steht): „verwerfen, ablehnen, ausweisen” (Mk 9,47; Lk 6,22.42; 13,28; Jn 6,37; 12,31).  j) Es ist grammatisch nicht nachweisbar, dass die Verwendung der aus Seilen geflochtenen Geißel im Text des Johannes sich sowohl auf die Tiere wie auch auf die Menschen bezieht, im Gegensatz: Es lässt sich überzeugend begründen, dass die Worte „sowohl die Lämmer wie auch die Ochsen” (te…kai…) die Deutung, die Erklärung vom „jeden/alles” (pantas) des vorausgehenden Halbsatzes ist, d. h. der Hinauswurf mit der Geißel bezieht sich nur auf die Tiere.  k) Die Geißel kann als Mittel zum tatsächlichen oder symbolischen Treiben (nicht unbedingt Austreiben) von Tieren wirklich angebracht sein.  l) Von Jesus können wir annehmen, dass nicht nur er selbst keine Gewalt angewandt hatte, sondern dass er auch nichts tat, was andere dazu hätte motivieren können (z. B. Umwerfen der Tische der Geldwechsler; selbst noch Johannes, der die „gewaltsamste” Beschreibung bietet, sagt: „Zu den Taubenverkäufern aber sprach er: Bringt diese weg von hier”).
2) Wir müssen hier ein Geschehen voraussetzen, das eine sich auch in Taten manifestierende, spektakuläre Störung der Ordnung war, aber keinerlei größeren Auflauf, keine Massenszene auslöste (vgl. „hörten davon”, Anm. 662!), und bedeutete keine Anwendung physischer Gewalt gegen Menschen, wahrscheinlich sogar auch nicht gegen Tiere. Konkret kann man sich dies etwa so vorstellen: Jesus forderte die Menschen auf, die im Tempel, genauer im Tempelhof kauften und verkauften, mit dieser Tätigkeit aufzuhören und ihre Tiere von dort wegzubringen; dies ergänzte er mit einer Belehrung (Jo 2,16b) und schlug, um seine Worte zu betonen, symbolisch oder wirklich mit der Geißel in die Richtung der Tiere, oder er ließ die Geißel eben nur knallen. Vor, während oder nach dieser Handlung sprach er ein anderes Verbot über das „Tragen eines Gerätes” aus und fügte seine Belehrung hinzu (Mk 11,16).
Es handelt sich also innerhalb von kurzer Zeit (nach dem Reiten auf dem Esel und der „Unterhaltung” mit dem Feigenbaum) das dritte Mal um eine symbolische prophetische Handlung (vgl. Jer 19,1.10-13), eine Demonstration gegenüber dem Betrieb im Tempel, die ruhig als eine revolutionäre, aber gewaltlose Tat genannt werden kann (wie auch die mehrmalige Übertretung der Gesetze über den Sabbat gegenüber dem System der Synagoge), die – über ihre noch zu erörternden Bedeutungen hinaus – ein Protest gegen die Herrschaft der Tempelaristokratie und der Hohenpriester war, die einen ergiebigen Gewinn aus dem Opferdienst hatten, und mittelbar auch gegen die Herrschaft der römischen Besatzungsmacht (da der Hohenpriester nur mit Roms „vorheriger Zustimmung” gewählt werden durfte). Damit gab Jesus seinen Anhängern ein ewiges Beispiel, wie sie gegenüber gewaltsamen, unterdrückenden Systemen Widerstand leisten sollen. [Nachdem] sie in Jerusalem angekommen waren und er in den Tempel gegangen war, begann er diejenigen auszuweisen, die im Tempel verkauften und die, die kauften  Sinngemäß ist hier einzufügen: „Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Geschäftszentrum! (Jo 2,16b) Ist es nicht geschrieben, dass »mein Haus das Haus des Bittens genannt werden wird für alle Völker«?” – Es gibt keinen Anhaltspunkt zu der Annahme, dass Jesus den mit der Geschäftemacherei verbundenen Betrug hätte verurteilen wollen. Es hätte keinen Sinn gemacht, den Handel bloß aus dem Tempel(hof) hinauszudrängen, vor allem mit dieser Methode nicht. Unter Punkt 1h) der Anm. 656 haben wir bei Jesus die Möglichkeit des „Eifers für die kultische Reinheit” schon ausgeschlossen. Wenn er das Darbringen von Opfern im Tempel nur moralisch oder kultisch hätte reformieren/reinigen wollen, hätte er dazu ein Recht gehabt, wie jeder gesetzestreue Rabbi, aber die Religionsbehörde bewertete sein Vorgehen als dermaßen fürchterlich, dass sie den Beweis seiner Bevollmächtigung forderte (11,28).
Es bleibt eine einzige sinnvolle Interpretation übrig: Jesus wollte den Handel mit den Opfertieren (und den zum Teil in dessen Dienst stehenden Geldwechsel) nicht reinigen, sondern abschaffen. Nun aber gibt es ohne Opfertiere kein kultisches Opfer, also bedeutet dies, dass er die kultischen Opfer selbst abschaffen wollte, weil sie eine Art Tauschhandel zwischen dem Menschen und Gott bedeuten (für das Opfern bekommt man gute Ernte, Gesundheit, erfolgreiche Aufnahmeprüfung, Karriere, gute Ehe, materiellen Gewinn usw. usw.). In Gottes Reich, in der Ordnung der Liebe hat so etwas keinen Platz, nur die Bitte (vgl. Anm. 580, Punkte 2b-c!), wie auch in keiner normalen Familie die Mitglieder auf Geschäftsbasis einander dienen. (Die Wortwahl Jesu über den Tempel als „Geschäftszentrum” ist also ein sprachlicher Volltreffer.) – Von den kultischen Opfern, die den Tauschhandel mit Gott verkörpern, ist natürlich die nichts fordernde Selbstübergabe des Menschen aus Liebe zu unterscheiden, die die religiöse Sprache oft ebenfalls „Opfer” nennt.
Für unsere Interpretation sprechen nicht nur mehrere andere Äußerungen von Jesus (Mk 13,2; Jo 2,19; 4,21.23; Mt 5,23-24), sondern auch jene Praxis der Jerusalemer Urgemeinde, dass sie – zumindest nach den erhalten gebliebenen Traditionen – im Jerusalemer Tempel nur an den Gebetsgottesdiensten teilgenommen hatten, nicht aber an der Darbringung von kultischen Opfern., und er warf die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um  Im Sinne des letzten Unterpunkts des Punkts 1) der Anm. 656 ist dies keine glaubwürdige Mitteilung., (16) und er ließ nicht zu, dass jemand [irgendein] Gerät durch den Tempel trug.  Das in diesem Satz erwähnte skeuos bedeutet allerlei Gerät, also nicht nur „Haushaltsgerät” oder „kultisches Gerät”, sondern auch „Kampfgerät”. Jesus (Markus?) hat dieses mehrdeutige Wort sehr günstig gewählt, weil die Juden in der römischen Zeit kein Kampfgerät (z. B. Schwert) mit sich führen durften, aber man konnte im Gewand ein langes Messer zum Kälberschlachten (oder zum Abstechen von Menschen), ein kleineres Beil zum Holzspalten (oder zum Spalten eines Schädels), oder einen kurzen, krummen Dolch (zur Ermordung der „Feinde Israels”) verbergen, wie es die Zeloten, mit anderem Namen die Sikarier (sica war der Name des eben erwähnten Dolches) taten, die Vertreter des gewaltsamen nationalen Widerstands, die von Josephus Flavius „eine Art Jerusalemer Räuber” genannt wurden. Die Übersetzung mit „Kampfgerät” passte um so mehr in den Textzusammenhang, da, Jeremia (7,11) zitierend, auch Jesus vom Unterschlupf von Räubern spricht. – Diese „Räuber”, die Zeloten, mit dem heutige Wortgebrauch Terroristen, nutzten das festliche Gewimmel des nationalen Heiligtums mehr als einmal dazu, um „im Namen Gottes gegen die Feinde Gottes kämpfend” gegen die Römer (und mit ihnen kollaborierende Juden) Meuchelmorde zu begehen, worauf die Römer natürlich mit einer blutigen Vergeltung antworteten (s. Lk 13,1).
Wie „ließ” es Jesus „nicht zu”, dass jemand mit einem Kampfgerät auf dem Gebiet des Tempels umhergeht? Stellte er Wächter an die Türen des Tempels, die die Menge dann durchsuchten? Es kann nur darum gehen, dass er (im Einklang mit dem Hinausweisen Käufer und Verkäufer!) es nicht zuließ, d. h. verbot, und zwar denen aus seinem Umkreis, seinen Anhängern und/oder seinen unmittelbaren Jüngern, die aus Galiläa kommend von vornherein zum Zelotismus neigten (zwei von ihnen waren ausdrücklich Zeloten: Simon und Judas: Lk 6,15-16; vgl. Lk 22,38). (17) Dann lehrte er und sagte ihnen: „Ist es nicht geschrieben: »Mein Haus wird ein Haus des Bittens / des Betens  Proseukhē bedeutet Bitten oder auch Beten; zum Thema des V. 15 passt die erstere, zum Thema der V.16-17 passt die letztere Bedeutung besser. für alle Völker genannt werden?« Ihr aber habt daraus einen Unterschlupf für Terroristen gemacht.”  Warum „ließ” Jesus „nicht zu”, dass seine „Anhänger” mit versteckten Waffen auf dem Gebiet des Tempels umhergehen? Er lehnte nicht nur wegen seiner allgemeinen Gewaltlosigkeit den religiös dekorierten Nationalismus ab, sondern auch, weil er sich der Feindesliebe verpflichtet hat als er sagte: Das Haus unseres Gottes ist nicht das Haus des Mordens, sondern das des Betens, und es ist nicht das Privateigentum unseres Volkes, sondern es soll „für alle Völker”, konkret: für die Unbeschnittenen, die „Unreinen”, die „Heiden” und so auch für die Römer offen stehen, damit sie dort jenem Gott begegnen können, der jedes Mitglied eines jeden Volkes gleichermaßen zu seinen Kindern zählt (vgl. Mt 28,19a; Lk 24,47). Ihr aber macht dieses Haus durch euer Zelotenverhalten, durch eure Bereitschaft Attentate zu verüben, zu einem Unterschlupf von „Räubern” (d. h. Terroristen)!
Die „Guerillas”, die „Partisanen” eines jedes Zeitalters werden von politischem Standpunkt abhängig entweder „Freiheitskämpfer” oder „Terroristen” genannt. Dementsprechend wurden auch die erwähnten Sikarien „Eiferer” (zēlōtēs) oder „Räuber” (lēstēs) genannt. Jesus benutzte den letzteren Namen, vgl. Anm. 905-906. (18) [Das] hörten die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, und sie suchten, wie sie ihn vernichten könnten: sie fürchteten sich nämlich vor ihm; die ganze Menge nämlich war beeindruckt von seiner Lehre.  Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten „hörten davon” (aoristos, also nicht wortwörtlich „hörten”, sondern erfuhren), was Jesus auf dem Tempelplatz gesagt und getan hatte (vgl. Anm. 656, 1d und 2!), und sie suchten wieder (vgl. 3,6), wie sie ihn vernichten könnten. Aber sie „fürchteten sich vor ihm”, weil Jesus mit seiner Lehre eine große Wirkung auf das Volk hatte (vgl. 1,22; 6,2), und so bestand die Gefahr, dass sie ihr Ansehen verlieren (s. auch 12,12). (19) Als es Abend wurde, gingen sie aus der Stadt hinaus.  Was hat Jesus mit dieser Demonstration und mit der damit verbundenen Belehrung erreicht? Er hat erreicht, dass es im Christentum keine Tieropfer mehr gibt, aber – weil Paulus dazwischenkam – er hat nicht erreicht, dass seine „Anhänger” die mit Gott geschlossenen rechtlichen Geschäfte, wie „das Versöhnungsopfer Jesu”, „das Messopfer” („Was kostet eine Messe?”) usw. ganz aus ihrem Leben verbannen.
(20) Als sie früh am Morgen dort vorbeigingen, erblickten sie, dass der Feigenbaum bis zu den Wurzeln verdorrt war. (21) Da erinnerte sich Petrus und sagte zu ihm: „Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.”  Bei Markus endete die Geschichte mit dem Feigenbaum ursprünglich damit, dass der Evangelist auf den Aussageinhalt der symbolischen prophetischen Handlung Jesu aufmerksam machte (Anm. 654-655). Das Matthäus-Evangelium aber, das mindestens 10-15 Jahre später entstanden war, ließ diesen (neben anderen Änderungen) aus, und stattdessen schob es die sofortige (!) Austrocknung des Feigenbaums und den im Zusammenhang damit geführten Dialog ein (21,19-22).
Dieses Vorgehen ist aus drei Gründen verständlich: a) In der Zwischenzeit verschlimmerte sich das Verhältnis der Kirche zu Israel, und in der Kirche sah man Israel als einen „ausgetrockneten Feigenbaum”, d. h. als ein durch Gott verworfenes Volk an (vgl. Mt 21,41; 22,7).  b) Jesu dichterische Frage (s. Anm. 653) wurde vielleicht wegen der Niederschrift ohne Interpunktion, vielleicht auch wegen des ohnehin typischen Unverständnisses seiner Lehre nicht mehr als eine Hoffnung artikulierende Frage, sondern als eine Verfluchung artikulierende Aufforderung aufgefasst.  c) Die „Dogmenentwicklung” war schon soweit vorgeschritten, dass man dachte: Wenn Jesus einmal etwas „gebietet”, dann muss das auch geschehen; seine „Verfluchung” musste also in Erfüllung gehen.
Der letzte Redakteur des Markus-Evangeliums hatte dann die Änderungen des Matthäus-Evangeliums übernommen, aber in der Weise, dass er sie einfach neben dem ursprünglichen Abschluss eingeschoben hatte, so dass die ursprüngliche Geschichte hier schon zwei – einander widersprechende – Abschlüsse hat.
Dieser traditions-, beziehungsweise redaktionsgeschichtliche Vorgang illustriert gut die „Geheimnisse” der wissenschaftlichen Auslegung der Heiligen Schrift, aber gleichzeitig auch die enormen Möglichkeiten, die sie mit sich bringt. (22)  Durch die Einflechtung in die Legende über die Verfluchung des Feigenbaums (vgl. Anm. 667) richteten Markus und Matthäus diesen wichtigen jesuanischen Spruch über das Vertrauen auf Gott zugrunde, denn im jetzigen Textzusammenhang lehrt er, wie man durch Einsatz seiner psychischen Kräfte zaubern kann. (Dass dies übrigens sehr gut möglich ist, kann nicht geleugnet werden…). Sein Sinn ist unabhängig von diesem Textzusammenhang zu prüfen. Worauf Jesus ihnen so antwortete: „Habt Vertrauen zu Gott!  Diese Aufforderung hat zwei mögliche Interpretationen:
1) Eine traditionelle Interpretation, die auch unsere Übersetzung wiedergibt. In diesem Falle berücksichtigen wir die Bedeutung „besitzen, haben” des Verbs ekhein und betrachten die Genitivkonstruktion im griechischen Text (pistin theū) als genitivus objectivus, und so handelt es sich um unser Vertrauen auf Gott. – Vielleicht spricht gegen diese Interpretation, dass unter dieser Annahme die neuerliche Aufforderung „Vertraut!” im Vers 24 als überflüssige Verdoppelung erscheint.
2) Wenn wir für das Verb ekhein die Bedeutung „halten, behalten, ergreifen, fest halten” in Betracht ziehen und die Genitivkonstruktion als genitivus subjectivus ansehen, dann ergibt sich eine andere Übersetzung und ein anderer Sinn: „Bewahrt jenes Vertrauen, das Gott euch gibt!” Dies muss aber erklärt werden, denn dies kann nur eine andere Art Vertrauen sein als das vorher Genannte, weil uns niemand unser Vertrauen auf Gott (aufgrund seiner Grundbeschaffenheit) schenken kann, nicht einmal Gott, sondern im Gegenteil, es ist unser Geschenk an Gott. Das hier in Frage kommende Vertrauen kann daher nur das Urvertrauen sein, das Gott aus seinem Wesens heraus, gleichsam zusammen mit der Erschaffung, automatisch jedem Menschen verleiht (es könnte freilich auch als die Fähigkeit, oder auch als die Möglichkeit unseres Vertrauens auf Gott bezeichnet werden), wie eine (gute) Mutter in ihrem kleinen Kind von vornherein „Vertrauen erweckt”, nicht mit logischen Argumenten, sondern durch ihr „bloßes” mütterliches Dasein und Verhalten. In diesem Fall ermuntert uns Jesus dazu, dieses von Gott gegebene Urvertrauen (V. 22) zu bewahren und es mit unserem Vertrauen zu erwidern (V. 24).
Dies ist keineswegs eine überflüssige Aufforderung, denn daraus, dass jemand ein „Vertrauen erweckendes” Wesen und Verhalten hat, folgt noch bei weitem nicht mit Sicherheit, dass wir ihm mit Vertrauen antworten werden (es könnte auch so gesagt werden: es ist nicht sicher, dass wir die Gelegenheit nutzen werden, oder dass wir „unsere Fähigkeit aktualisieren werden”)!
Für diese zweite Deutung spricht vielleicht auch die ungewohnte und „komplizierte” Form der Aufforderung (ekhete pistin theū) statt des einfacheren „Vertraut!” (pisteuete), ferner dass diese Deutung genau zum Ausgangspunkt und Kern der Botschaft Jesu passt (der im Wesentlichen schon die ganze Botschaft enthält): „Verändert euer Denken und Leben wegen der Freudenbotschaft, und vertraut Gott!” (1,15; s. Anm. 23 und 24), da das Vertrauen auf Gott auch in diesem Falle (1,15) als ein antwortendes Verhalten erscheint! (23) Amen, ich sage euch,   Dieser Spruch ist in Mk 9,23 (und Parallelstellen) in einem anderen Kontext und mit einem anderen Sinn zu finden: dort bezieht er sich – in völliger Harmonie mit der Gesinnung Jesu – darauf, dass den Menschen, der bedingungslos auf Gott vertraut, nichts an der Heilung hindert. Das Versprechen eines beliebigen „irgendetwas” ist nicht der Fall Jesu (vgl. Mt 6,32; 7,11; 18,19), vor allem dann nicht, wenn dieses „irgendetwas” anderen Schaden bedeutet.wenn jemand diesem Berg sagt: Erhebe dich und wirf dich ins Meer!, und er zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern ist fest überzeugt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es [auch] geschehen.  Die traditionelle Interpretation der Geschichte mit dem Feigenbaum hatte, hat und wird vielleicht auch noch lange eine verheerende Wirkung in der Geschichte der Theologie und gleichermaßen im Leben der „einfachen Gläubigen” haben, da sie gelinde gesagt ein verzerrtes Gottesbild nahe legt. Wenn sie sie ernst nehmen, werden die Theologen zu „wissenschaftlichen” akrobatischen Kunststücken gezwungen, um ihre „Richtigkeit” irgendwie zu beweisen; diejenigen aber, die die Bibel abergläubisch ernst nehmen, werden in schwierigen Situationen ihres Lebens wenn auch nicht um Verfluchungswunder, aber um Errettungswunder bitten; der „Allmächtige” aber schweigt; darauf sucht der religiöse Mensch den Grund für den Misserfolg bei sich („in seinem schwachen Glauben”) und steigert seine „feste Überzeugung” bis zum Eintritt psychischer Krämpfe (pisteuein + hoti = sich fest zu etwas bekennen, sicher annehmen, für wahr halten, von etwas überzeugt sein); das Ergebnis: sein blinder Glaube schlägt in Unglauben um. – Sich gegen diese Tatsachen aufzulehnen könnte unser Vertrauen auf Gott kosten, sie anzunehmen aber könnte als heilsame „kalte Dusche” wirken. (24) Deswegen sage ich euch: Vertraut [auf Gott[, dass alles, wofür ihr betet und worum ihr bittet, [schon] erhalten habt, und es wird euch [auch so] sein!”  Wer das von Gott geschenkte Urvertrauen in sich bewahrt und es mit dem eigenen unbedingten Vertrauen beantwortet hat, wie Jesus, der kann ruhig zu so etwas auffordern (Das „Amen, ich sage euch” am Anfang des V. 23 drückt seine innere Sicherheit aus). Es bedeutet: Wenn ihr Gott so stark vertraut, dass ihr nicht mehr zweifelt: er hat schon gegeben (aoristos, vgl. Anm. 601 und 777!), worum ihr bittet, dann werdet ihr es bekommen. Einfacher: Gott hat es schon „gestern” entschieden, euch zu geben, worum ihr ihn heute bittet (vgl. Mt 6,32!). Natürlich muss noch hinzugedacht werden: Wenn es nach seinem Maßstab zu eurem Wohl ist (vgl. Mt 7,11)! Jesus ermuntert also nicht zur eigensinnigen, sondern zur unbedingt vertrauenden Bitte (vgl. V. 23: „er zweifelt nicht in seinem Herzen”) an (s. Mt 26,39!).
(25) „Und wenn ihr [schon] steht, um zu beten  Die zeitgenössischen Juden standen zum gemeinsamen Beten sowohl in der Familie, als auch in der Synagoge und im Tempel auf und vollbrachten dann den Ritus ohne Unterbrechung., vergebt  Die hier zutreffende Grundbedeutung des ursprünglichen Ausdrucks ist: nachlassen. [erst]  Im Gegensatz zur Gewohnheit und zur Auffassung der Zeit sagt Jesus: Wenn ihr auch zum Beten schon aufgestanden seid [= euch dazu vorbereitet habt], vergebt einander, bevor ihr Gott anredet. Dies begründet den sinngemäßen Einschub von „schon” und „zuerst”, vgl. Mt 5,23-24: prōton (= zuerst)!, wenn ihr gegen jemanden [eine Klage] habt  Es wäre leicht zu verstehen, warum wir zuerst die eigenen, gegen andere begangenen Sünden bereuen und wiedergutmachen und uns mit denen versöhnen sollten, die wir verletzt haben, wie es Mt 5,23-24 wünscht. Aber hier geht es darum, dass wir zuerst alles vergeben sollen, was andere gegen uns begangen haben, sonst können wir nicht mit Gott in Frieden sein, und unser Gebet wird umsonst sein. Warum dürfen wir uns vor den uns Verletzenden oder vor unseren Feinden nicht unter die schützenden Flügel Gottes fliehen (was der Grundgedanke zahlreicher Psalmen ist)? Deshalb, weil jener Gott, den Jesus als Vater verkündete, Vater von allen ist, sowohl Vater der verlorenen Söhne, wie Vater der uns Verletzenden, Vater auch meiner Feinde. Er will das Wohl aller – auch das Wohl jener! Und mit einem solchen Gott können wir nicht in Frieden sein, solange wir nicht so fühlen und handeln wie er, der seine Sonne auch über die Bösen aufgehen und auch über Ungerechte regnen lässt (Mt 5,45)., damit auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen vergibt!  Könnte dies bedeuten, dass Gott seine Vergebung mit einer Bedingung verbindet? Nein. Es bedeutet nur, dass jemand, der zu vergeben sich weigert, der lehnt dadurch die Vergebung selbst, d. h. Gott, Gottes Wesen ab, deshalb kann er nicht Teil haben an der von Gott kommenden Vergebung, die übrigens jedem bedingungslos bereitsteht (vgl. Anm. 135). Das Gleiche bezieht sich auf V. 26 und Mt 6,14-15. S. noch Mt 6,12. (26) (Wenn ihr aber nicht vergebt, wird auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben.)”  Dieser Vers fehlt in den ältesten Handschriften; inhaltlich drückt er dasselbe aus wie der Vers 25 (bzw. Mt 6,14-15), nur negativ formuliert.
(27) Sie gingen wieder nach Jerusalem, und während [Jesus] in dem Tempel umherging, kamen die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten (28) und sagten zu ihm: „Mit welcher Vollmacht tust du das [alles]? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das [alles] zu tun?”  Vgl. Anm. 394. – Die Frage nach Jesu Bevollmächtigung entspricht der galiläischen „Zeichenforderung” (8,11) und klingt wie eine Art Verhör während eines Ketzerprozesses. Die zwei Fragen forschen nach zwei Typen von Bevollmächtigungen. Der erste: Mit welcher Vollmacht tust du das alles: Durch eigenes Recht oder durch einen prophetischen Auftrag, der unmittelbar von Gott stammt? Der zweite: Wer, welcher Mensch, welches Oberhaupt einer Schule, welche Behörde hat dir die Vollmacht dazu gegeben? („Wer hat dich ordiniert?…”) (29) Jesus aber sagte ihnen: „[Ich stelle] eine Gegenfrage an euch  Vgl. Anm. 552. Eperōtan bedeutet nicht nur „fragen”, sondern auch: „Gegenfrage stellen, Rückfrage stellen”.: [Nennt] einen einzigen rationalen Grund  Das Wort Logos hat außerordentlich viele Bedeutungen, nicht zuletzt folgende: Erwägung, Überlegung, Einsicht, Erklärung, Grund, vernünftiger Grund, Beweggrund, Begründung, Rechenschaft. Mit einem Fremdwort kann es noch deutlicher gemacht werden, was Jesus von seinen Feinden verlangte: rationale Begründung. (Interessante „Parallele”: 7,29; vgl. auch Anm. 740 und 749!) und antwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welcher Vollmacht ich das mache!  Als „Prophet” (s. Anm. 255, 638-639 und 643, beziehungsweise 654 und 656), als Gottes Gesandter und Bote benimmt sich Jesus als unabhängiger Mensch gegenüber der „geistlichen Behörde”: Er macht es von ihren Antworten abhängig, ob er in die Untersuchung eintritt. Dies bedeutet nicht, dass er die Fragen seiner Feinde nicht ernst nimmt, da er einerseits wirklich „den Tempel zerstören wollte”, freilich nicht in physischem, sondern in einem viel tieferen Sinne (s. 11,15; 13,2; dies dürften auch diejenigen jüdischen Theologen nicht außer Acht lassen, die Jesus heutzutage „in das Judentum heimholen” möchten), andererseits wollte er auch seine Gegner retten (s. Anm. 683): seine Gegenfrage dient auch diesem Ziel (s. noch Anm. 682). (30) War [das] durch Johannes [durchgeführte] Untertauchen  S. 1,4-11. von Gott  Im Original: „aus dem Himmel”, aber der „Himmel” war im Judentum die Umschreibung Gottes (vgl. „Himmelreich” – „Reich Gottes”). oder von Menschen? Antwortet mir!”  Mit seiner Gegenfrage und mit dem Beispiel von Johannes dem Täufer zeigt Jesus, dass Gottes Boten mit rein rationalen Argumenten, beziehungsweise mit inquisitorischen Methoden nicht getestet werden können, da mit diesen Methoden das Wirken des menschlichen Geistes vom Wirken des „Geistes” Gottes nicht unterschieden werden kann. Vgl. Anm. 400. (31) Da überlegten sie untereinander und sagten: „Wenn wir sagen würden: Von Gott, wird er sagen: Warum habt ihr [dann] ihm nicht euer Vertrauen geschenkt? (32) Sollen wir lieber sagen: Von Menschen?” Sie fürchteten sich [aber] vor dem Volk, denn von Johannes meinten alle, dass er sei wirklich ein Prophet gewesen.  Die Mitteilung der Verse 31-32 kann nicht für authentisch gehalten werden. Woher wusste Markus, was Jesu Gegner in sich dachten? Auch hier sind wir Zeugen jener Einstellung, die die Gegner Jesu als notwendigerweise bösartig und hinterlistig und Jesus noch schlauer als sie erscheinen lassen will: als einen, der ihre Angst vor dem Volk ausnutzend sie mit geschickter Taktik überführt und zum Schweigen bringt, beziehungsweise der ihm gestellten Falle entgeht. Das aber entspricht nicht Jesu offener Kampfweise und noch weniger seiner grundlegenden Absicht, nämlich, dass er jeden, auch seine theologischen Kritiker und religiösen Gegner für „Gottes Reich” gewinnen, nicht aber blamieren will (vgl. Anm. 713). (33) [Deswegen] antworteten sie Jesus: „Wir wissen es nicht.”  Ihre Antwort kann als ehrlich angenommen werden, d. h. als Anerkennung dessen, dass sie kein geeignetes Richtmaß haben und kein eindeutiges Argument für beziehungsweise gegen die prophetischen Berufung Johannes´ des Täufers nennen können. Auch Jesus sprach so zu ihnen: „[Dann] sage auch ich [selbst]  Betontes egō (= ich) am Satzanfang. euch nicht, mit welcher Vollmacht ich das [alles] tue.”  Jesus (ähnlich zu Mt 8,11-13 und Lk 11,29.30-32) lehnt die „Bestätigung” seiner Sendung nicht deswegen ab, weil er sie nicht bestätigen will, sondern weil er dazu nicht fähig ist: s. Anm. 400! Darüber hinaus besteht keine gemeinsame Basis dazu, dass er und seine Gegner einander verstehen könnten: Was sie von ihm fordern, entweder ein Beweiswunder zu zeigen oder sich nach dem Gesetz und der Tradition zu richten, kann er nicht geben, und was er von ihnen wünscht, nämlich die Offenheit ihrer Herzen und unbedingtes Vertrauen auf Gott, darüber denken sie nun, dass sie es ihm ohne vorherige Beweise nicht geben können (zumindest „offiziell” nicht, höchstens „privat” wie Joseph aus Arimathäa oder Nikodemus, s. Lk 23,51; Jo 19,38; Jo 3,1-2); vgl. Lk 22,68 und Anm. 912.


12	(1) Er fing an, ihnen in Gleichnissen  Wahrscheinlich haben wir hier mit einer sog. verallgemeinernden Mehrzahl zu tun, da es – in der Komposition des Evangelisten – nur ein Gleichnis folgt; daher wäre die Übersetzung mit „in Gleichnisform” vielleicht genauer. zu reden. „Ein Mensch pflanzte einen Weingarten, umgab ihn mit einem Heckenzaun, grub eine Kelter in die Erde, baute einen Wachtturm, dann verpachtete er ihn an Bauern und reiste in ein anderes Land.  Die Beschreibung des Weingartens, beziehungsweise der Pächterbeziehung entspricht vollkommen den zeitgenössischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen. (2) Zur entsprechenden Zeit schickte er einen Knecht zu den Bauern, um von ihnen den [ihm gebührenden] Teil der Ernte  In den zeitgenössischen Weingärten wurden nicht nur Trauben, sondern auch andere Früchte, zum Beispiel Oliven oder Feigen, manchmal sogar auch noch Getreide angebaut. des Weingartens in Empfang zu nehmen. (3) [Jene] packten ihn, prügelten ihn und schickten ihn mit leeren [Händen] fort. (4) Wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen: dem schlugen sie auf den Kopf und entehrten ihn. (5) Einen neuen schickte er: den töteten sie. Dann [sandte er] viele andere; einige verprügelten sie, andere töteten sie.  Das von Jesus benutzte Bild war seinen Hörern bekannt: Der Weingarten symbolisierte in Jesaja 5,1-7 jenes Israel, das Jahwe mit so viel Liebe umgab, das aber statt edler Trauben nur wilde Trauben brachte. Jesus änderte das Bild ein wenig: Bei ihm verweigern die Mieter dem Besitzer den gebührenden Teil der Ernte, und es war nicht schwer zu erkennen, dass die misshandelten Knechte die Propheten darstellen, die Israel immer wieder verwarf, und mehr als einmal sogar tötete. (6)  Jetzt kommt die Überraschung, die Pointe des Gleichnisses: Nach den „Knechten” schickt Gott seinen geliebten „Sohn” in der Hoffnung, dass sie auf ihn schon hören werden (vgl. 9,4.7!), denn „Knechte” erfüllen nur Gebote ihres Herrn, „Söhne” aber kennen ihren Vater „von innen”, sie identifizieren sich mit ihm und vertreten seine Interessen aus innerer Veranlassung (vgl. Lk 17,7-10). Jesus sagt es nicht offen aus, aber es ist offensichtlich, dass er auf sich anspielt (s. noch 14,62a). Dies darf aber nicht so verstanden werden, dass er ausschließlich sich selbst für einen „Sohn” gehalten hätte (s. Anm. 471!); ganz im Gegenteil, er wollte, dass jeder Mensch zu einem „Sohn” Gottes werde (Mt 5,9.45). Er hatte nur noch einen  Nämlich einen, den er – wie er meinte – mit Hoffnung auf Erfolg schicken konnte; nach der Auffassung der Zeit vertritt nämlich der Sohn – gegenüber den Knechten – den „ins Ausland gereisten” Vater (V. 1) mit voller Befugnis und kann am lokalen Gerichtshof als Kläger auftreten., einen  Der unbestimmte Artikel (und auch das nachfolgende Attribut) weisen darauf hin, dass der Vater mehrere Söhne gehabt haben konnte. (Das steht nicht im Widerspruch zum Anfang des Satzes, weil dort das „einen” nur die Hoffnung des Vaters ausdrückt.) Mit diesem Satz kann es also nicht begründet werden, dass Jesus sich für den einzigen Sohn Gottes gehalten hatte. geliebten  Dies ist ein indirekter Hinweis auf Jakobs Lieblingssohn (1Mos 37,3), Joseph, den seine Brüder aus Eifersucht töten wollten („Auf, wir wollen ihn töten!”: 1Mos 37,20); daher wäre es hier (und auch in 1,11 und in 9,7?) eventuell richtiger, über einen „Lieblingssohn” zu sprechen (was zugleich auch klarstellen würde, dass der Vater noch andere Söhne hatte). Sohn  Dies ist ein direkter Hinweis auf 1,11 und 9,7 (s. dort).: den schickte er zuletzt  Jesus identifizierte sich mit der Prophetenrolle (s. Anm. 679), aber er hielt sich für mehr als Propheten, nämlich für Gottes „endgültigen” Boten. Darunter kann er nicht verstanden haben, dass Gott keine weiteren Boten mehr sendet, da auch er selbst in seiner Jüngerschule solche ausbilden wollte; er konnte aber sehr wohl denken, dass die durch ihn vermittelte Botschaft – aufgrund seiner Eigenart als „geliebter Sohn” – maßgebend und in dem Sinne auch „endgültig” ist, dass sie in ihrem wesentlichen Kern keiner Berichtigung bedarf (vgl. Anm. 736!). zu ihnen, [sich selbst] sagend: »Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben!«  Dies ist eines von den vier Gleichnissen, die Gottes Güte, Barmherzigkeit und Geduld auf eine ganz besondere Weise betonen (die drei anderen sind: Mt 18,23-33; 20,1-15; Lk 15,11-32), und in dieser Hinsicht hat es in der Darstellung des Gottesbildes Jesu eine entscheidende Rolle; seine Eigentümlichkeit aber besteht in der Hervorhebung der Sendung Jesu als Sohn. Durch seine Erzählung wollte Jesus erreichen, dass seine Hörer (nicht bloß „die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Alten”, vgl. Anm. 507) sich überlegen: Nachdem Israel so oft die Propheten verworfen hatte, sandte Gott in ihm, im einfachen galiläischen Wanderprediger seinen „geliebten Sohn”, in der Hoffnung, dass sie in ihm ihre „allerletzte” Chance erkennen (vgl. Lk 10,24) und auf ihn hören. Seine Erwartung hat sich als übertriebene Forderung erwiesen. (7) Aber jene Bauern sprachen zu einander: »Das ist der Erbe! Kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbgut wird uns gehören!« (8) Und sie packten ihn auch, töteten ihn und warfen ihn aus dem Weingarten hinaus. (9) Was wird nun der Herr des Weingartens tun? Er wird kommen und die Bauern umbringen und den Weingarten anderen geben.  Wie Mt 18,34 den Sinn des vorausgehenden Gleichnisses ins Gegenteil verkehrt und es dadurch sinnlos macht, verfahren die Verse 7-9 mit dem hiesigen Gleichnis (motiviert vielleicht durch 1Mos 37,20?, s. Anm. 694) leider in der gleichen Weise. Der Autor dieser eingefügten Sätze hatte von der Gesinnung und den Absichten jenes Jesus, der jeden retten wollte (s. z. B. Mk 9,38-39; Lk 9,54-56; 19,10), keine Ahnung, und mit seinem psychologischen Flickwerk brachte er dem genialen Gleichnisdichter nur Schande. Daneben verschwindet es beinahe, dass er die geschichtlichen Fakten einfach außer Acht ließ. Denn nach seiner Meinung a) hat Jesus sicher vorausgesagt, dass ihn seine Gegner töten werden, wich aber ihren mörderischen Absichten trotzdem nicht aus (offensichtlich deswegen nicht, um „Gottes Gerechtigkeit durch sein blutiges Versöhnungsopfer zu bestätigen”: Röm 3,25-26; 8,3-4; 2Kor 5,21; Gal 3,13 usw.); b) hat Jesus durch seine Voraussage seine Gegner geradezu zum Mord getrieben, statt sie davor zu warnen; c) erkannten die Gegner Jesu in ihm Gottes Sohn und den Erben (vgl. 15,31-32); d) (der Gipfel seiner Naivität:) meinten die jüdischen Theologen, dass durch den Mord an Gottes Sohn ihnen Gottes Erbe in den Schoß fällt; e) schließlich rächt sich Gott für die erlittenen Verletzungen auf die Art von orientalischen Despoten; f) sprachen durch die Ermordung von Jesus seine Gegner – nichts ahnend – ihr eigenes Todesurteil aus; g) gibt Gott seinen Weingarten mit Recht anderen Pächtern, lies: „uns”, „dem Volk des neuen Bundes Gottes”, der Kirche. (10) Habt ihr auch dieses Schriftwort nicht gelesen: »Der Stein, den die Bauleute geprüft  und als untauglich verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.  Jesus mag gesehen haben, dass „die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Alten” (11,27) ihn für untauglich halten, am Aufbau Israels überhaupt, geschweige denn maßgeblich mitzuarbeiten, deswegen bietet er ihnen – um sie zu gewinnen – ein neues Bild zu bedenken an, indem er den Psalm 118 zitiert (V. 22-23; vgl. 11,10): Ein gewöhnlicher Stein, der von den Fachleuten, von den Baumeistern geprüft und als untauglich verworfen wird (das ist die Bedeutung von apodokimadzein), wird trotzdem zum Eckstein, das heißt zu einem Stein, der die Mauer fest zusammenhält, beziehungsweise der an der Ecke der Ausgangspunkt einer neuen Richtung ist. Also gerade er, der einfache Mensch, der „Menschensohn” (vgl. Anm. 68 und 431), ist der „Sohn Gottes” (s. Anm. 471 und 916, letzter Abs.), und eben dadurch wird er der Maßgebende, von dem ausgehend die weitere Geschichte der Religion eine neue Richtung nimmt! (11) Das geschah durch den Herrn, und es ist wunderbar in unseren Augen!«  Damit drückt Jesus seine Überzeugung aus, dass seine Berufung, seine Lehre und sein Werk nicht von ihm, sondern von Gott stammt, und beantwortet damit mittelbar auch die frühere Frage seiner Gegner (11,28).?” (12) Darauf suchten sie ihn festzunehmen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk  S. Anm. 662.; denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie [bezogen]  Im gegebenen Fall konnte jeder erkennen, dass Jesus die Worte des Psalms auf sich selbst bezieht, besonders auch deshalb, weil die Schriftgelehrten als Erbauer des Volkes Gottes galten, beziehungsweise das Hohe Rat als „Jerusalems Erbauer” genannt wurde. gesagt hatte.  Da das Gleichnis des Weingartens in seiner vermutlich ursprünglichen Form (V. 1-6) weder einen direkten Hinweis auf Jesu Gegner noch auf Jesu Verwerfung enthält, das Zitat aus dem Psalm (V. 10-11) dagegen auf beide hinweist, können wir mit Recht annehmen, dass dieses „sie erkannten” bei den Gegnern Jesu sich ursprünglich nur auf das Psalmzitat bezogen hatte. Dies kann aber unsere frühere Annahme (Anm. 697) bekräftigen, dass der Adressat des Gleichnisses nicht bloß die Machtelite war, und auch, dass diese in der Wirklichkeit zwei Gleichnisse (V. 1-6, bzw. 10-11) nicht zum gleichen Zeitpunkt, nicht nacheinander geäußert worden waren. Sie ließen ihn dort stehen und gingen fort.  Der mörderische Zorn seiner Gegner ist verständlich, da Jesu Bekenntnis auch dieses impliziert: Nicht ihr, die anerkannten Vertreter der Religion seid „Söhne” und „Ecksteine”… (vgl. Anm. 691 und 699, bzw. 916, letzter Abs. und 923)!
(13) Sie schickten etliche der Pharisäer  S. Anm. 406. und  Vgl. 3,6; 8,15. der Herodianer  Die Herodianer waren die politischen Anhänger des Herrscherhauses des Herodes. Sie nahmen den Kompromiss des Herrscherhauses mit der römischen Macht und der griechisch-römischen Kultur an, um die Existenz des jüdischen Staates und der jüdischen Nation nicht aufs Spiel zu setzen (s. noch Anm. 408). zu ihm, um ihn beim Wort zu nehmen  Für diese Absicht spricht, dass die Steuerfrage wirklich ausgezeichnet geeignet war, Jesus eine Falle zu stellen; wenn er nämlich die Steuerzahlung an den Kaiser billigt, erweist er sich vor der Öffentlichkeit als Kollaborateur, wenn er sie missbilligt, erweist er sich als offener Feind der römischen Besatzungsmacht (vgl. Lk 23,2). Gegen sie spricht aber, dass die im Vers 14 gestellten Fragen für die überwiegende Mehrheit der Juden schwere Gewissensprobleme waren, so dass man sie sehr wohl ernst meinen konnte. Deshalb (und wegen der weiter unten angeführten Gesichtspunkte: Anm. 709, 713 und 720) vertreten wir den letzteren Standpunkt, wobei wir nicht verneinen, dass es unter den Gesandten auch bösartige gegeben haben konnte. (S. noch Anm. 394.). (14) Die gingen auch hin und sprachen zu ihm: „Rabbi, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich von niemandem beeinflussen lässt, denn du nimmst keine Rücksicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst der Wahrheit entsprechend Gottes Weg.  Dies kann auch als eine die Aufmerksamkeit ablenkende Schmeichelei aufgefasst werden, unserer Ansicht nach aber ist es eher ein ehrliches Bekenntnis und Anerkennung, weil jemand, der eine befriedigende Antwort auf die schwerwiegend religiöse (!) Frage der Steuerzahlung suchte (s. Anm. 711), musste sich an einen Menschen wenden, der nicht mit den Römern paktierte und vor ihnen auch keine Angst hatte, an einen Meister, von dem angenommen werden konnte, dass er den gottgefälligen Weg ehrlich und ohne Rücksicht auf menschliche Gesichtspunkte lehrt. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer  Es geht um die Kopfsteuer von einem Denar (entspricht dem Wert eines Tageslohns), die unabhängig vom Einkommen jeder Jude zahlen musste. zu geben, oder nicht?  Die schwerer wiegende politische, religiöse und Gewissensfrage war: Wenn wir dem Kaiser die Steuer zahlen, erkennen wir damit die fremde Macht der Eroberer an, erkennen wir einen Heiden als Herrn des jüdischen Volkes an, und (da die Kaiser sich als Götter verehren ließen) verstoßen wir damit nicht gegen das Grundgebot: „Höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr”? – Diese Frage beunruhigte jeden ordentlichen Juden, besonders auch die Zeloten, die gegen die Steuerzahlung waren, und unter den Gesandten vor allem eher die Pharisäer. Sollen wir geben oder sollen wir nicht geben?”  Diese praktische Frage konnte eher die Herodianer beschäftigen: „An sich” ist es vielleicht verboten, aber sollen wir trotzdem zahlen, um das noch Schlimmere zu vermeiden? Oder ist es „an sich” gestattet, aber sollen wir lieber nicht zahlen, weil das Maß der Steuer übertrieben ist? (15)  Unserer Ansicht nach sind die Verse 15-16 eine spätere Erweiterung, die aus der Gewissensfrage der Juden einen raffinierten Schachzug und aus Jesu Gewissensentscheidung einen noch raffinierteren Gegenzug macht und damit den Ernst der Frage und die Klarheit der Antwort gleichermaßen verdeckt. Unsere weiteren Argumente sind: a) Nach dieser Schilderung will Jesus den Fragenden nicht helfen, sondern sie blamieren, weil ein glaubenstreuer Jude keinen Denar, der gleichzeitig als Machtsymbol und kultisches Symbol gilt, bei sich haben darf, und wenn er es trotzdem tut, wird er als Kollaborateur und zugleich als Götzendiener entlarvt. b) Jene Münze, die das Bild und die Aufschrift des Kaisers trägt, kann im Sinne des römischen Rechts noch so sehr der Besitz des Kaisers sein, daraus folgt noch nicht, dass er das Recht hat, dort und soviel Steuer zu fordern, wo und wie viel er will. So wäre die Argumentation Jesu nur ein Spiel mit den Worten zu dem Zweck, seine listigen Gegner durch seinen noch listigeren Zug zu überwinden und zu beschämen. Das würde nicht nur kein schönes Licht auf Jesu Charakter werfen, sondern  c) das ist auch nicht charakteristisch für seine Kampfweise: Wenn er eine Frage für unbillig hielt, sagte er es rund heraus (s. Mk 11,33; Lk 12,14; 22,68). d) Die späteren Einfügungen können auch „formal” erkannt werden: Bei ihrer Auslassung hat man kein Gefühl eines Mangels, weil der Text sich inhaltlich logisch, „nahtlos” fortsetzt – wie auch in diesem Fall. Er aber, ihre Schauspielerei sehend, sagte ihnen: „Warum prüft  S. 8,11 und 10,2; Anm. 394. ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe!” (16) Sie brachten ihm [einen]. Da sagte er zu ihnen: „Wessen Bild und Aufschrift ist dies?”  Auf der einen Seite des Denars, der als Steuergeld diente, war das Brustbild des Kaisers Tiberius mit der Aufschrift: „Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus, Augustus”, auf der anderen Seite war die Mutter des Kaisers auf dem göttlichen Thron zu sehen, mit der Aufschrift: „Pontifex Maximus”. Sie aber sagten ihm: „Des Kaisers.” (17) Da sagte Jesus zu ihnen: „Gebt  Apodidonai bedeutet sowohl „zurückgeben” als auch „eine Gebühr entrichten”. Mehrere Bibelausleger argumentieren für die erstere Bedeutung, sie wirft aber nach unserer Ansicht mehr Schwierigkeiten auf, als sie löst (vgl. Anm. 713). dem Kaiser alles, was dem Kaiser gebührt  Das Wesentliche des ersten Teils der jesuanischen Antwort ist: Der Kaiser ist kein Rivale Gottes, folglich alles, was ihm gebührt, könnt ihr ihm mit gutem Gewissen geben, weil ihr dadurch Gott nichts entzieht – und gebt es ihm auch, statt gegen ihn zu revoltieren. (Das war eine sehr schwere Botschaft für die Zeloten und jeden „echten jüdischen Patrioten”…)
Diese Antwort enthält aber noch zwei sehr wichtige Dinge: a) Jesus lehrt keineswegs, dass dem Kaiser, das heißt der Staatsgewalt, all das gegeben werden soll, worauf diese auch Anspruch erhebt, sei es die Steuerzahlung oder irgendetwas anderes. b) Jesus gibt es nicht konkret an, was dem Kaiser gebührt (näher: wie viel Steuer ihm gebührt; möglicherweise überhaupt keine) – nicht aus feiger Taktik und auch nicht deswegen, weil er kein haarspalterischer Jurist oder Moralist ist, sondern deswegen, weil es dazu (wie auch zu anderen Fragen) kein „Rezept” gibt, d. h. es kann keines mitgeteilt werden, nur der „politische Verstand” kann es von Fall zu Fall entscheiden, sich natürlich danach richtend, was Gott gebührt.
Um das Beispiel der Steuerzahlung zu benutzen (aber natürlich nur im Allgemeinen): Unrechtmäßige Steuer zu zahlen ist erlaubt und, vom Fall abhängig, zur Vermeidung eines größeren Übels vielleicht auch notwendig. Aber unrechtmäßige Steuern zu erheben oder als gehorsamer Staatsbeamter einzutreiben ist mit Sicherheit gottes- und menschenwidrig., [gebt] aber [vor allem] Gott alles, was Gott gebührt  Der zweite Teil der Antwort Jesu ist dem ersten nicht nebengeordnet (als könnte irgendetwas neben Gott gestellt werden und es möglich wäre, „zwei Herren zu dienen”, s. Mt 6,24), sondern ihm vollkommen übergeordnet, als jener Blickwinkel, aus dem die Steuerzahlung und jede andere Frage zu betrachten ist. Sein Kerngedanke: Das Primäre ist Gott zu geben, was ihm gebührt (jedem anderen aber nur, was danach noch „übrig bleibt”, also was daraus folgt, beziehungsweise dazu nicht im Gegensatz steht)! Jesus musste es nicht eigens bestimmen, was Gott gebührt, da es jeder Jude wissen konnte, denn es war als „Hauptgebot” bekannt: Ihn mit all unseren Fähigkeiten zu lieben (12,29-30). Er fügte höchstens als Präzisierung hinzu, dass die Liebe zu den Menschen von der Liebe zu Gott nicht zu trennen ist, denn sie ist die Erfüllung des universalen Willens Gottes, der jeden retten will (12,31).
Jesus eröffnet damit eine ganz neue Perspektive (auch) für die Gestaltung des politischen Lebens, die er an anderer Stelle so formulierte: „Sucht zuerst das Reich Gottes…, dann wird er euch alles andere dazu geben” (Mt 6,33)! Die primäre und ausschließliche Verpflichtung für Gottes Reich wird „von sich aus” (vgl. 4,28) die Frucht des politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen „Heils” bringen!!”  Mit seiner Wegweisung trennte Jesus – auf eine, in der antiken Welt praktisch unbekannte Weise – einerseits die Politik und die Religion (aber er isolierte sie nicht voneinander, s. weiter unten c), andererseits – ganz im Gegensatz zu Paulus (Röm 13,1-7) – hat er mit der Mystifizierung und Verabsolutierung der Herrschaftsstrukturen Schluss gemacht.
Hinter seiner Auffassung steht das Bild (und Erlebnis: 1,10-11!) jenes Gottes, der a) nicht mehr an ein Volk und an ein Gebiet gebunden werden kann, wie die nationalen Götter (zwar bleibt der Gott Jesu „Israels Gott”, aber nicht ausschließlich: Er will, dass der Tempel ein „für jedes Volk offenes Haus” wird: 11,17), b) er identifiziert sich ebenso wenig mit dem sakralen jüdischen Königreich Davids oder eines David-Nachfolgers (vgl. 8,29; 10,48; 11,10!) wie mit dem sakralen heidnischen Römischen Reich, c) er will nicht „neben” der politischen-diesseitigen Gebiet ein abgegrenztes, paradiesisches „Reich Gottes” zustande bringen, sondern gerade „inmitten” der Gegebenheiten dieser konkreten Welt will er allmählich „an die Herrschaft gelangen”, also die Welt nach seinem Muster der Liebe durchwirken und umgestalten, und zwar  d) durch solche Menschen, die bestrebt sind das zu „geben”, das zu verwirklichen, was „Gott gebührt” (vgl. Mt 6,10: „Dein Reich komme” = „Dein Wille geschehe”). Sie staunten sehr über ihn.  Obwohl Jesus in seiner Antwort außerordentlich harte Dinge sagte, ging das Gespräch gut aus: Es erweckte bei niemandem mörderische Leidenschaften (11,18; 12,12), und darin kann man vielleicht noch einen Hinweis dafür erkennen, dass die Gesandten sich nicht mit feindlicher Absicht an ihn wandten. (Natürlich ist es auch möglich, dass das Gespräch nicht hier und nicht zu dieser Zeit erfolgte, da es ursprünglich ohne Orts- und Zeitbestimmung überliefert worden war.)
(18) Dann kamen Sadduzäer  Eine einflussreiche religiöse und politische Gruppe, eine „Partei” des Judentums, die sich aus Mitgliedern der vornehmen Priestergeschlechter und der Aristokratie sowie aus reichen Bürgern zusammensetzte. Aus religiöser Sicht waren sie durch den Konservatismus, aus politischer Sicht durch den Opportunismus, ihrer Lebensanschauung nach durch den Liberalismus gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den Pharisäern erkannten sie nur das geschriebene Gesetz, die fünf Bücher des Moses an und verwarfen jede mündliche Tradition und „Neuerung”, z. B. die (jenseitige) Auferstehung der Toten, das ewige Leben und auch die Existenz der Engel. Als führende Fraktion des Hohen Rates spielten sie eine entscheidende Rolle bei der Hinrichtung Jesu. Sie waren Anhänger des Ausgleichs mit der Besatzungsmacht der Römer. zu ihm, die sagen, dass es keine [Wieder-] Auferweckung  S. Anm. 444. gebe. Sie fragten ihn: (19) „Rabbi, Moses hat uns [vor]geschrieben, dass wenn der Bruder von jemandem stirbt und eine Frau, aber kein Kind  In der Bezugsstelle (5Mos 25,5-6), im sog. Gesetz der Schwagerehe geht es um ein männliches Kind, also um einen Erben, und nicht um Kinderlosigkeit. hinterlässt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erzeugen. (20) Es gab sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keinen Nachkommen. (21) Dann heiratete sie der zweite, aber er starb so, dass er keinen Nachkommen hinterließ. Dann der dritte genauso, (22) und [auch] die sieben hinterließen keinen Nachkommen. Als Letzte von allen starb die Frau. (23) Welchem von ihnen wird die Frau bei der [Wieder-]Auferweckung, wenn sie [überhaupt wieder] aufwachen, gehören? Denn [alle] sieben haben sie ja zur Frau gehabt?” (24)  Außer den in den drei nachfolgenden Anmerkungen (725-727) behandelten Gründen spricht auch Folgendes gegen den jesuanischen Ursprung der Verse 24-25: a) Jesus wollte die Menschen nie beschämen („Ihr irrt euch stark”, V. 27), sondern ihnen Einsicht vermitteln, auch noch seinen Gegnern (vgl. Anm. 713).  b) Die Frage des Wiedererwachens der Toten war eine durchaus aktuelle religiöse und theologische Frage und trennte (vgl. Apg 23,6-10) unter anderem die Pharisäer von den Sadduzäern (vielleicht erzählten Letztere in ihren Kreisen den Witz von der „einen Frau mit sieben Männern”, zur Verspottung des Standpunktes der Pharisäer), daher ist es kaum anzunehmen, dass Jesus sich auf einen Scherz der Theologen der Sadduzäer eingelassen (wenn sie diesen überhaupt wirklich vorgebracht haben) und sie in seiner Antwort ernsthaft über die Eigenschaften des jenseitigen Lebens „aufgeklärt” hätte.  c) Der Einschub der Verse 18c-23 und 24-25 verdeckt die Ernsthaftigkeit und das Gewicht sowohl der Frage der Sadduzäer, als auch der Antwort von Jesus (s. Anm. 713). Jesus sagte ihnen: „Irrt ihr euch nicht deshalb, weil ihr weder die Schriften  Dieser logische Schnitzer spricht auch dafür, dass die Verse 24-25 ein späterer Einschub sind, da es sich aus der (angeblichen) Frage der Sadduzäer keineswegs folgt, dass sie die Schriften nicht kennen: Die Bibel behauptet nämlich an keiner Stelle das, was im Vers 25 folgt. noch Gottes Kraft kennt? (25) Wenn sie nämlich von den Toten  Auch der Ausdruck „von den Toten” spricht gegen die Authentizität des jesuanischen Spruchs (vgl. Anm. 474), sie passt aber gut in die Gedankenwelt der Apokalyptiker (s. Anm. 773), die „am letzten Tag” eine wunderbare Auferweckung der Toten erwarteten. [wieder] aufwachen, heiraten sie weder eine Frau noch einen Mann, sondern sie sind wie [die] Engel in den Himmeln.  Woher hätte Jesus, der sich für einen „Menschensohn”, für einen „einfachen Menschen” hielt (s. Anm. 68), gewusst, wie das Leben „drüben” ist? Ihn beschäftigten die Spekulationen im Zusammenhang mit dem Jenseits nie, wiederum im Gegensatz zu den Apokalyptikern (vgl. Anm. 773), die mit Berufung auf ihre Träume, Erscheinungen, Entrückungen, geheime Engelsbotschaften, versiegelte Bücher oder ihre himmlische Reisen Vieles über Himmel und Hölle zu „wissen” gemeint haben. (26) Was aber  Nur wegen des Einschubs der Verse 24-25 ist die Einfügung von „nun” notwendig; wenn der Einschub ausgelassen wird, ist die Reihenfolge der Ereignisse klar (vgl. Ende der Anm. 713): „man sagt, es gibt keine [Wieder]auferweckung… [Jesus sagte ihnen:] Was die Toten betrifft…” die Toten betrifft, dass [nämlich Gott  Passivum divinum, s. Anm. 59.] sie [wieder] auferweckt, habt ihr nicht im Buch des Moses gelesen, [in der Geschichte] vom Dornbusch, dass  Im Original steht hier „wie” (pōs), seine Bedeutung ist aber „dass” (hoti), wenn man berücksichtigt, dass im „koinē”-Griechischen der Evangelien oft pōs statt hoti steht. Gott ihm sagte: »Ich [bin  Das Griechische lässt die Formen „bin, bist, sind, seid” öfter aus (die parallele Stelle bei Matthäus behält diese bei). – Vermutlich weist dieses „Ich bin” auf Gottes „Vorstellung” (2Mos 3,14) hin und bedeutet: „Ich bin anwesend”, „Ich bin mit dir/euch, für dich/euch”, deswegen haben wir danach ein Komma gesetzt; so ist das, was folgt, die Interpretation, die Erklärung dieses „Ich bin”.], der Gott für  Die Erklärung der Übersetzung mit „für” s. Anm. 573. Abraham, der Gott für Isaak und der Gott für Jakob«? (27) [Er] ist nicht ein Gott für Tote, sondern für Lebende.  Im Kreise des zeitgenössischen Judentums war es allgemein bekannt, dass die Sadduzäer den Gedanken der „Auferstehung” deswegen ablehnten, weil er nicht in der Thora enthalten war (die ihrerseits mittelbar, mit der Vorschrift der Schwagerehe, entschieden auf die These der Nicht-Auferstehung hinweist), deshalb antwortete ihnen auch Jesus mit Berufung auf die Thora, freilich  mit deren eigenartiger Interpretation: Wenn JAHWE sich einmal dem Moses als „für” die Jahrhunderte früher gestorbenen „Abraham, Isaak und Jakob existierender” Gott vorgestellt hatte (2Mos 3,6) und die Urbedeutung des Namens JAHWE „Ich bin jener, der [immer, also auch jetzt] [euch, für euch] anwesend bin!” ist, dann bedeutete dies nicht nur „ich bin jener, den einst Abraham, Isaak und Jakob ehrten”, sondern auch „ich bin jener, der jetzt auf Abraham, Isaak und Jakob blickt”. Es hätte nämlich keinen Sinn gemacht, auf Tote bezogen über Gottes Dasein und sogar über „seine Existenz für sie” zu sprechen – Abraham, Isaak und Jakob leben also.
Auf diese Weise identifizierte sich Jesus mit jener allgemeinen jüdischen Auffassung, dass „Gott nicht Gott der Toten ist” (Jes 38,18; Ps 6,6; 30,10; 115,7 und vor allem 88,6.11-13!), aber nicht in dem von ihnen vermeinten Sinne, d.h., dass „Gott sich nicht um die Toten kümmert”, sondern in dem Sinne, dass es für Gott überhaupt keine Toten, keine verloschene Persönlichkeiten gibt.
Damit antwortete er einerseits auf die quälende Sorge seiner Zeitgenossen („Was kommt nach dem »Tod«?”), und zwar den Standpunkt einnehmend, den auch die Pharisäer vertreten; andererseits berichtigte er ihn auch, weil er einerseits nicht gesagt hatte, dass Gott „am Ende der Welt” „die Toten auferwecken wird”, sondern dass es eigentlich keinen Tod, also keine Vernichtung gibt, denn das Leben eines Menschen nach dem „Tode” nicht zu Ende ist, andererseits – abweichend von der pharisäisch-apokalyptischen Vorstellung – „erweckt” Gott nach ihm die Toten (durch Wiederherstellung ihrer Leichen) nicht deswegen „auf”, um mit ihnen abrechnen zu können (oder eventuell von vornherein nur die Gerechten auferweckt), sondern einfach deshalb, weil seine Liebe und seine Fürsorge nicht dadurch aufhört, was wir Tod nennen.
Letzten Endes ist dies (und nicht diese oder jene Erklärung der einen oder anderen Stelle der Thora) die Begründung für die Sichtweise und die Gewissheit Jesu! Gott ist absolut gut (vgl. 10,18!) – das hat er bei seinem Untertauchen erfahren (1,11), das konnte er als Mensch reinen Herzens „sehen” (Mt 5,8), das konnte er mit der Überlegung des nüchternem Verstandes „entdecken” (zu solcher Überlegung ermunterte er auch andere, z. B. Mt 5,45-48), beziehungsweise daraus konnte er folgern: wenn der Mensch nun einmal Gottes Liebe nicht entfallen kann (denn das würde Gottes Wesen widersprechen), dann kann er ihr auch im Tode nicht entfallen, das heißt, Gott „erweckt die Toten wieder”, und zwar gleich, bald nach dem „Tod”, „nach drei Tagen” (s. Anm. 443-444).
Dies ist das Wesentliche, worauf Jesus bei Gelegenheit hingewiesen hatte (Mk 8,31; 10,17-21; 12,26; Mt 25,32-46; Lk 12,4; 16,1-9), ohne sich – den Apokalyptikern ähnlich – auf Einzelheiten eingelassen zu haben (s. Jesu angebliche Worte in 1Thess 4,15-17 und vgl. 1Kor 15,35-49). Auch uns genügt es dieses Wesentliche („mit unserem Herzen”) zu wissen, um im Vertrauen leben – und sterben zu können. [Ihr] irrt euch [also] sehr.”
(28) Ein Schriftgelehrter, der ihrem Streitgespräch zuhörte und bemerkte, wie treffend  Daraus, dass er Jesu Antwort auf die Meinung der Sadduzäer über die Auferstehung „treffend” fand, folgt eindeutig, dass der erwähnte Schriftgelehrte zur Richtung der Pharisäer gehörte. er ihnen antwortete, ging [auf ihn] zu und fragte ihn: „Welches Gebot ist das erste von allen?”  Der Schriftgelehrte erwartete nicht die Antwort darauf, welches Gebot im absoluten Sinne das erste ist, sondern welches in der Schule Jesu als erstes gilt (vgl. Anm. 584 und Mt 19,9). Dies wird durch Folgendes bestätigt: a) Diese Frage beschäftigte lebhaft die beiden bedeutendsten „theologischen Schulen” der damaligen Zeit, die mit den Namen Schammaj und Hillel gekennzeichnet waren.  b) Die jüdische Theologie unterschied zwischen schweren und leichten Geboten, teils in Bezug auf ihre Erfüllbarkeit, teils in Bezug auf die Möglichkeit der Vergebung, wenn sie übertreten wurden.  c) Die Menge der Gebote, Vorschriften und Anordnungen warf notwendigerweise die Frage ihrer Rangordnung auf, beziehungsweise, wie die (dogmatischen, moralischen, gottesdienstlichen, rituellen und rechtlichen) Vorschriften verschiedener Typen in ein System einzuordnen sind. (Der Vers 33c weist ausdrücklich darauf hin: der Schriftgelehrte stellt die dogmatischen und moralischen, beziehungsweise die gottesdienstlichen und rituellen Vorschriften einander gegenüber.) (29) Jesus antwortete: „Das Erste ist: »Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der ein[zig]e Herr  Das hebräische Original lässt zwei Typen von Interpretationen und Übersetzungen zu: „…unser Gott, der ein[zig]e Herr” – „...unser Gott, der Herr ist einer”. Diese beiden Bedeutungen schließen einander nicht nur nicht aus, sondern gehören auch zusammen.
Hier, im Vers 29 haben wir uns deswegen für die erste Version entschlossen, weil es für Jesus vermutlich das Wesentliche war, da es für ihn charakteristisch war zu betonen, dass Gott der alleinige Herr ist, also der absolut Maßgebende und Richtungsweisende (vgl. 10,18), dessen Wille also allein zur Geltung kommen soll (s. Mt 6,10!) – im Gegensatz (zum Beispiel) zur Gier nach Geld (Mt 6,24), zur Angst vor den Tyrannen (Lk 13,31-33), zur Berücksichtigung von Verwandten (Mt 10,34-36), zur Autorität der Gesetzeserklärer oder eines anderen, auch Moses inbegriffen (Mt 23,2.4; 23,9.8; Mk 10,2-9). Er wollte auch sich selbst nicht zum „Herrn” machen (Anm. 588, 639 und 642, bzw. Mt 7,21), nicht einmal zum Messias (Mk 8,30; dem widerspricht nicht, dass er sich als Sohn des einzigen Herrn, des absolut Maßgebenden, das heißt als ihm ähnlich – s. Anm. 471 – auch sich selbst und die eigene Lehre als maßgebend ansah, Anm. 696 und 699.).
Für den Schriftgelehrten betonte das Hauptgebot die Einheit und Einzigkeit Gottes und drückte den Monotheismus der jüdischen Religion aus – im Gegensatz zu den „Völkern”, den „Heiden” –, daher haben wir im Vers 32 die zweite mögliche Übersetzung vorgezogen. Jesus war natürlich auch damit einverstanden, aber aus seinem Einverständnis ist auch bezüglich der christlichen Religionen die Konsequenz zu ziehen, das heißt, das Glaubensbekenntnis Jesu schließt nicht nur den „heidnischen” Polytheismus, sondern auch die „christliche” Dreifaltigkeitslehre aus – um so mehr, da er sich nicht für Gott hielt und sogar jede Manifestation des Personenkults ablehnte (z. B. Mk 1,41; 8,30; 10,18; Mt 7,21; Lk 11,27-28)., (30) und du wirst [gewiss]  Der griechische Text hat den Buchstaben und Geist der hebräischen Bibel bewahrt. Diese Formulierung – im Gegensatz zum „Du sollst… lieben!” – erinnert einerseits daran, dass die „Zehn Gebote” ursprünglich überhaupt nicht zehn Gebote waren, sondern zehn „Worte”, zehn „göttliche Worte” (dabar), Wegweisungen, andererseits daran, dass die in ihnen ausgedrückten Erwartungen eigentlich keine Vorschriften, sondern angenommene Antworten auf Gottes errettende Liebe sind (die Juden erlebten ihre Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und die während der Wanderung erfahrene Fürsorge Gottes nämlich als seine Liebe; vgl. 2Mos 22,20). Gott spricht zu seinem Volk: „Da du schon die Liebe des Herrn, deines Gottes erfahren hattest, wirst du gewiss den Herrn, deinen Gott… deinen Mitmenschen... lieben.” (Auch in Bezug auf die anderen Gebote ist diese Übersetzung richtig: „Du wirst deine Eltern gewiss ehren, du wirst nicht töten, stehlen…”)
Man sieht also, dass das „Hauptgebot” dasselbe logische und psychologische Struktur hat wie die Formulierungen von Jesus über das Verhältnis des Reiches Gottes zum Vertrauen auf Gott und zur Bekehrung (s. Anm. 23, bzw. 580, Abs. 4-5). den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen  Im biblischen Wortgebrauch ist das Herz das kognitive, emotionale, Willens- und Gewissenszentrum des Menschen, von dem aus all seine Äußerungen ausgehen (vgl. 7,21)., mit deinem ganzen Wesen  Der originale Ausdruck psykhē weist auf das ganze Wesen des Menschen, auf die ganze Wirklichkeit seines Lebens hin und wird traditionell mit „Seele” übersetzt., mit deinem ganzen Denken  Im Urtext dianoia, bedeutet die Denkfähigkeit und ebenso auch die konkreten Gedanken. – Es ist unklar, ob diese Hervorhebung von Jesus oder von Markus (dem Lukas folgt) ist; der ursprüngliche hebräische Ausdruck wird nämlich in der Variante „A” der griechischen Übersetzung (Septuaginta) mit „Herz” wiedergegeben, in der Variante „B” dagegen mit „Denken”. Der Text von Markus (und Lukas) verbindet diese beiden Übersetzungen und macht dadurch aus der ursprünglich dreigliedrigen hebräischen Formulierung eine viergliedrige – zu unserem Glück, weil es so ganz klar wird, dass der Mensch zum Ausdruck seiner Liebe zu Gott auch seine ganze Denkfähigkeit einsetzen muss! (Vgl. Anm. 678, bzw. z. B. Lk 12,57; Mt 6,25-33!) und mit deiner ganzen Kraft  Diese Kraft bedeutet hier primär die Willenskraft, impliziert aber auch die wirtschaftliche Kraft, die „Kapitalkraft” des Menschen, denn das hebräische me’od bedeutet auch Kapital, Vermögen, Geld (s. Sir 7,30). (Das hebräische me’od und das ihm entsprechende griechische iskhys bedeutet übrigens auch Macht, und die Macht schließt jederzeit auch die wirtschaftliche Macht ein und stützt sich sogar mehr oder weniger darauf.)
Klar wird dieses Moment durch die Geschichte jenes „reichen Jünglings” modelliert (10,17-20), der Gott nicht mit seiner ganzen Kraft lieben wollte, weil er sein Vermögen, seinen Reichtum aus dem Spiel heraushalten wollte. Selbst das „Hauptgebot” zeigt also auch, das der Verzicht auf das Vermögen nicht ein „frei wählbarer” Teil des Gottes- und Menschenliebe ist (vgl. Anm. 593 und 597)!!«  Im Zentrum des Glaubensbekenntnisses und des ganzen Lebens Jesu steht das Glaubensbekenntnis seines Volkes (5Mos 6,4-5), Gott und die Liebe zu Gott – und daraus folgt alles andere (auch die Liebe zu den Menschen). Was diese Liebe zu Gott näher bedeutet (über die er hier nur soviel betont, dass sie total sein „muss”), hat er mit seiner ganzen Lehre und mit seinem ganzen Leben gezeigt. (31) Das zweite ist: »Du wirst [gewiss] deinen Mitmenschen  Das traditionelle Wort „deinen Nächsten” (dessen ursprüngliche Bedeutung ist: „der nähere, der nächste Mensch, der Nachbar”) haben wir mit „Mitmensch” übersetzt. Die Bedeutung dieses Wortes wurde durch die palästinisch-rabbinische Interpretation auf den Begriff des Glaubensgenossen und des Landsmanns beschränkt, obwohl es durch das hellenistische (Diaspora-) Judentum schon damals im universellen Sinne („Mitmensch”) benutzt wurde. Jesus ging aber noch weiter und weitete seine Bedeutung ins Unbegrenzte aus, als er auch die Feinde hineingenommen hat (Lk 10,29-37!), und zwar nicht nur die persönlichen Feinde des Menschen (Mt 5,44), sondern auch die „kollektiven” nationalen und religiösen Feinde, sowohl die „Heiden” (Mt 5,41), wie auch die „abtrünnigen Juden” (Lk 9,52-56; Jo 4,9). lieben wie dich selbst!«  Jesus bezeichnet die Menschenliebe ohne Auswahl von Personen – im Grunde wiederum eine uralte Auffassung seines Volkes übernehmend (3Mos 19,18) – als das Wesentliche des richtigen Verhaltens. Was diese Liebe konkret bedeutet, davon spricht sein ganzes Leben und seine Lehre. Jedenfalls ist es beachtenswert, dass er als Maßstab der Liebe zu unseren Mitmenschen die Liebe zu uns selbst „für ausreichend hält”, aber im Gegensatz zu ihrer zeitgenössischen „passiven Interpretation” („Tu anderen nichts an, was du für dich nicht möchtest”, Tob 4,15) ihre initiatorische, „aktive Praxis”: „Alles, was ihr wollt, dass es euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun” (Mt 7,12)! Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.”  Der Schriftgelehrte erkundigte sich nur nach dem ersten, also nach einem Gebot, Jesus antwortete ihm mit zwei. Dem Anschein nach hat er nur einige Dogmen bzw. Morallehren seines Volkes übernommen und wiederholt (und damit auf jeden Fall zum Ausdruck gebracht, dass es nicht seine Absicht war, eine neue Religion zu gründen!), in Wirklichkeit hat er durch die Verbindung der beiden etwas radikal und reformatorisch Neues gebracht, das einerseits besagt, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen voneinander nicht zu trennen sind (d. h. es gibt keinen, die Mitmenschen umgehenden, „direkten” Weg zu Gott, theologisch gesprochen zur Rechtfertigung oder zum Heil), andererseits aber, dass die Liebe zu Gott und zu den Menschen wichtiger ist als alles andere, auch jeglichen „Gottesdienst” und rituale Handlung inbegriffen (vgl. Mt 5,23-24; Mk 11,15-18).
Das war gleichzeitig die schwerste Religionskritik, denn die Religionen vor, um und nach Jesus (auch das Christentum) übten und üben ständig im Wesentlichen das Gegenteil, unabhängig davon, was sie in Worten verkündeten oder verkünden. (32) Darauf sagte ihm der Schriftgelehrte: „So ist es, Rabbi! Du hast es der Wahrheit entsprechend gesagt, dass es nur einen [Gott] gibt und außer ihm gibt es keinen anderen [Gott]  Vgl. Anm. 736, Abs. 3., (33) und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand  Der betreffende griechische Ausdruck (synesis = Vernunft, Verstand, Einsicht) ist ein Begriff der Weisheitsliteratur der Zeit. Der Schriftgelehrte zitiert Israels Glaubensbekenntnis ohnehin etwas abweichend: Seine Antwort ist zwar ähnlich dem Original dreigliedrig, aber „Herz” und „Verstand” sind „zwei Seiten”, zwei Bezeichnungen der gleichen Wirklichkeit, während „mit deinem ganzen Wesen” fehlt (vgl. Anm. 740). und mit ganzer Kraft und die Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, [das] ist viel mehr, als alle Brandopfer und Schlachtopfer.”  Der Schriftgelehrte zieht die in der Antwort Jesu eingeschlossene Konsequenz und spricht sie aus (s. Anm. 745), seine Antwort ist eine begreifende und mutige Bejahung des Programms Jesu. (34) Jesus aber, als er sah, wie vernünftig  Auf den Verstand weist hier ein drittes Wort hin (nūnekhōs = Vernunft besitzend, wie jemand, der Verstand hat, der zu denken fähig ist; nūs hat im Wesentlichen die gleiche Bedeutung wie dianoia und synesis). Auffallend ist in diesem kurzen Text die dreimalige Erwähnung von Verstand, Vernunft, Denken. er antwortete, sagte zu ihm: „Du bist nicht fern vom Reiche Gottes.”  Der Kern der anerkennenden Worte Jesu ist: „Du bist auf dem richtigen Weg! Du sollst nur weitergehen”, in dem natürlich auch enthalten ist: „Du bist noch nicht drin in Gottes Reich!” und damit weist er wohl darauf hin, dass es dazu nicht genügt, nur zu wissen, was richtig ist, sondern man muss auch danach leben (wie es die lukanische Variante auch wörtlich sagt: 10,29b). Jedenfalls ist – unter Berücksichtigung des Textzusammenhanges – im Lob Jesu auch enthalten, dass das durch ihn verkündete „Reich Gottes” im Grunde genommen nichts anderes ist, als die Konkretisierung jener ursprünglichen „Jahwe-Religion”, die noch nicht von geschichtlich gewordenen Traditionen und Institutionen beherrscht wurde. Diese Aussage Jesu ist ein weiterer Beweis dafür, dass er keine neue Religion gründen wollte (vgl. Anm. 745)! Danach wagte niemand mehr, ihn zu befragen.  Dies ist die redaktionelle Schlussbemerkung des Evangelisten, wie auch die Einführung des V. 28 sein Werk ist; Lukas bringt dieses Thema in einem ganz anderen Kontext (10,25-28): diese Beobachtung weist darauf hin, dass die Geschichte ursprünglich nicht an Zeit und Ort gebunden überliefert worden war.
(35) Als Jesus im Tempel lehrte, antwortete  Der griechische Ausdruck könnte zwar auch mit „ergriff das Wort” übersetzt werden, aber „antwortete” bewahrt vielleicht auch hier die Erinnerung an eine ursprüngliche Lebenssituation (vgl. Anm. 652), d. h. dass irgendwelche Personen (seine Jünger? irgendjemand aus der Menge? die Vertreter der Machthaber?) wieder die messianische Frage aufwarfen, und darauf antwortend sagte er „ihnen”, was hier zu lesen ist. Diese Annahme wird durch Folgendes gestützt: wenn Jesus seine Worte unmittelbar an die Schriftgelehrten gerichtet hätte, müsste hier statt „Wie können die Schriftgelehrten sagen” „Wie könnt ihr sagen” stehen. er [ihnen treffend] und sagte: „Wie [können] die Schriftgelehrten behaupten, der Messias  Vgl. Anm. 428-429. sei Davids Sohn  Der Ausdruck „Davids Sohn” könnte auch auf die Abstammung hinweisen, hier drückt er aber eher die geistige Verwandtschaft-Ähnlichkeit-Nachfolgerschaft aus (vgl. 10,47-48; 11,10), um so mehr, da die biologische Abstammung den Sohn nicht hindert, durch seine Thronbesteigung Herr seines Vaters zu werden.? (36) Selbst David sagte [ja] durch den heiligen Geist  Das heißt „durch göttliche Inspiration” (vgl. Anm. 11). Da hier aber Jesus gerade die Widersprüchlichkeit des davidschen Gedankens und dadurch ihre Ungültigkeit hervorhebt, wäre es hier sinngemäß einzuschieben: „angeblich” (durch den heiligen Geist), was dann auch bedeuten kann: David meinte, dass er „durch den heiligen Geist” spricht, oder andere (z. B. die Schriftgelehrten) meinen es, oder beides.: »So sprach der Herr zu meinem Herrn  „Herr” bezieht sich hier auf Gott, „mein Herr” auf den Messias.: Setze dich zu meiner Rechten  In der Auffassung der Zeit galt das Sitzen zur Rechten des Königs als die größte Auszeichnung., bis ich deine Feinde dir unter die Füße lege  In vielen Handschriften ist zu lesen: „bis ich deine Gegner zum Schemel deiner Füße mache”. Beide Ausdrücke bedeuten das gleiche, aber der letztere zeigt den ursprünglichen Gedanken anschaulicher: Die Herrscher oder Feldherren hatten nämlich nach einem Sieg ihre Füße wortwörtlich auf den Hals ihrer besiegten Gegner gesetzt, sie als Schemel benutzt und damit ihren Triumph und die totale Unterworfenheit jener ausgedrückt.!« (37) David selbst nennt ihn »Herrn«  Sinngemäß könnte es auch mit „seinen Herrn” übersetzt werden. – [aber] wie ist er dann sein Sohn?”  Diese Sätze gehören zu den sehr schwer interpretierbaren Texten, deshalb sind auch zahlreiche Erklärungsversuche entstanden. Im weiteren werden wir zwei Interpretationen formulieren, die zum Geist Jesu und in seine ganze Lehre passen, aber die Zweite halten wir für wahrscheinlicher:
1) Im Gegensatz zur alltäglichen Vorstellung eines kämpferischen Messias davidschen Stils konnte sich Jesus für den „Messias” in der ursprünglichen „neutralen” Grundbedeutung des Wortes gehalten haben, das heißt für einen „Menschen, gesalbt durch Gottes Geist” (s. Lk 4,18! – vgl. Anm. 11 und 428-429!). In diesem Fall tritt er mit dem Argument aus Vers 1 des Psalms 110 dafür ein, dass der wahre Messias (er selbst) im geistigen Sinne nicht „Sohn”, also nicht ein Untergebener Davids, sondern dessen „Herr”, Vorgesetzter ist (vgl. Lk 10,23-24), muss sich also nicht nach ihm richten: Er muss nicht mit Waffen eine diesseitige Herrschaft verwirklichen (das heißt: für ihn gilt nicht das Programm „Feinde unter die Füße!”).
2) Den inneren Gegensatz des (für göttlich inspiriert gehaltenen) Psalmtextes („der Davids-Sohn Messias ist Davids Herr”) aufzeigend macht Jesus klar, dass sich der (angeblich) „durch den Heiligen Geist sprechende” David geirrt habe, weil es keinerlei Messias („Gottes irdischer Statthalter”) existiert, da Gott selbst der einzige „Herr” ist (vgl. 12,29!) und deshalb in der von ihm gewollten „Weltordnung”, in der Ordnung der Liebe (= Gottes Reich) keinerlei menschliche Herrschaft einen Platz hat (vgl. 10,40!). – Diese Interpretation passt dazu, dass Jesus die Irrtümer der Propheten auch bei anderen Gelegenheiten aufgezeigt hatte (z. B. Mk 9,4-8.12-13; Mt 11,11). Wenn aber dies die richtige Interpretation ist, dann ist „der Herr hat mich gesalbt” in Lk 4,18 keine Kennzeichung des („wahren”) Messias, sondern hebt nur die göttliche Berufung hervor, die Jesus mehr als einmal betonte.
Ob man die erste oder die zweite Interpretation annimmt, das Wesentliche der Argumentation Jesu besteht darin, dass er sich von den zeitgenössischen messianischen Erwartungen abgrenzt (vgl. Anm. 429). Die große Menge hörte ihm gerne zu.
(38) Während er lehrte, sagte er [ihnen]: „Hütet euch vor denjenigen  Jesus warnt seine Hörer nicht vor allen Schriftgelehrten, sondern nur „vor denjenigen, die…”, d. h. er macht nicht „die Schriftgelehrten im Allgemeinen” unmöglich (vgl. Anm. 713 und 724)! Schriftgelehrten  Die Schriftgelehrten werden heute Theologen genannt. Ihre Aufgabe war und ist es auch heute, – aufgrund der „heiligen Schriften” – nach der Wahrheit zu forschen, das heißt nach Gottes aktueller und konkreter Botschaft, was auch die Aufgabe einschließt, mit wachem Gewissen und prophetischem Sinn zwischen dem, was in den „Schriften” und in der „Tradition” Gott gemäß und dem, was gottes- (und menschen)widrig ist zu unterscheiden und die Menschen in diesem Sinn auf den „Weg Gottes” zu führen. Dies ist nur dann möglich, wenn sie von ihren Zeitgenossen innerlich unabhängig sind., die gern in Talaren umhergehen und sich danach sehnen, auf den Märkten begrüßt zu werden, (39) in der Synagoge vorne zu sitzen  In den Synagogen saß das Volk in der Mitte auf dem Boden, den Schriftgelehrten aber wurden auf den Bänken entlang den Wänden beziehungsweise vorne auf der Tribüne (wo auch der Toraschrank stand) Plätze reserviert. und bei Gastmählern die Ehrenplätze einzunehmen.”  Das Gemeinsame in den durch Jesus aufgezählten vier Verhaltensweisen ist die Eitelkeit und der Ehrgeiz der erwähnten Theologen. Ist dies denn eine so große Sünde? Generell nicht, im Falle eines Tischlers oder eines Mathematikers kann der Wunsch nach Anerkennung sogar auch noch von Nutzen sein, da er ihn anspornen kann, seine Arbeit besser zu machen.
Den Theologen aber hindern diese Eigenschaften in der richtigen Ausübung seiner Arbeit, denn a) wer sich danach sehnt, „auf dem Markt (= in der Öffentlichkeit!) begrüßt zu werden”, der ist – den Schauspielern ähnlich – vom Gefallen der Menge abhängig, und er wird aus den „heiligen Schriften” kluger Weise immer nur das herausschälen, wofür sich die Massen interessieren und was ihren jeweiligen Erwartungen entspricht; b) wer sich danach sehnt, „in der Synagoge vorne zu sitzen”, dass heißt nach hohen kirchlichen Titeln und Stellen strebt, ist von den kirchlichen Behörden abhängig und darf die „Heilige Schrift” nur so interpretieren, dass ihn die kirchlichen Vorgesetzten als „rechtgläubig” anerkennen und als solchen ehren; c) wer sich danach sehnt, „bei Gastmählern die Ehrenplätze einzunehmen”, der ist von den Mächtigen und Reichen abhängig, er darf also nur das verkünden, was ihnen passt, da sie seine Gastgeber sind.
Aufgrund dieser Überlegungen ist es klar, dass solche Theologen von den Menschen nicht unabhängig sind, sogar in dem Maß, dass sie nicht einmal die einfachsten Fragen in Bezug auf Gott beantworten können. Ein Beispiel: „Darf man am Sabbat Gutes tun?” Dies ist eine Frage für kleine Kinder. „Sie aber schwiegen” (3,4; s. noch 11,33a). Ihre Eitelkeit und ihr Ehrgeiz, beziehungsweise ihre daraus folgende materielle Abhängigkeit, ihre geistige Knechtschaft zwingt sie also einerseits, sich selbst und ihre Theologie in den Mittelpunkt zu stellen, andererseits hindert sie daran, sich selbst und ihre Lehrbücher für fehlbar zu halten und zusammen mit den ungeschulten „Laien” unentwegt die Wahrheit des Schöpfers zu suchen, statt sie als ihren Eigenbesitz zu betrachten und gnädig zu verteilen.
(41!)  Wir haben es schon mehrmals gesehen, dass der letzte Redakteur des Markus-Evangeliums die ursprüngliche Reihenfolge einiger Abschnitte vertauschte und dadurch ihren Sinn veränderte (s. Anm. 300). Im Falle der Verse 40-44 tat er auch so (unter Einfluss von Mt 23,14?), deswegen erscheint „die die Häuser der Witwen verzehren” im jetzigen Kontext auf die Schriftgelehrten bezogen, obwohl es sich ursprünglich auf die Priester bezogen hatte. Unseren Standpunkt beweisen formale und inhaltliche Gesichtspunkte gleichermaßen:
a) In der Reihenfolge von Markus steht der Vers 40 aus grammatischer Sicht „plump” nach dem Vers 39, denn das Satzgefüge passt nicht zu der Vorgeschichte: wenn es sich auf die Schriftgelehrten beziehen würde, müsste es ein Nebensatz sein, aber es steht als Hauptsatz da. – Die Reihenfolge nach Markus hat auch schon Lukas verwirrt: Er änderte das hoi katesthontes von Markus auf hoi katesthiūsin, und damit machte er den auf die – nicht genannten – Priester bezogenen Hauptsatz zu einem auf die Schriftgelehrten bezogenen Nebensatz. Es macht einen sowohl in theologiegeschichtlicher wie in religionspsychologischer Hinsicht nachdenklich, dass die Übersetzungen offen oder mittelbar, aber praktisch ausnahmslos die grammatische Unebenheit des Markus ebnen und die Priester „freistellen”, indem sie das Verzehren der Häuser der Witwen und die geheuchelten Gebete auch grammatisch eindeutig auf die Schriftgelehrten beziehen. Sie tun es aus grammatischem Gesichtspunkt vermutlich unter dem Einfluss des Lukas-Textes, aber dieses Vorgehen der Übersetzer lässt sich nicht rechtfertigen.
b) Das durch Jesus verdammte Verhalten mag im Kreise der Schriftgelehrten vorgekommen sein (wenn sie zum Beispiel als rechtliche Berater der Witwen auftraten), aber es war überhaupt nicht charakteristisch für die „Klasse” der Schriftgelehrten, dagegen war es ausdrücklich charakteristisch für die Priester, da sie einerseits wirklich von der auch das „Vermögen” der Witwen einsammelnden Tempelschatzkammer lebten, andererseits war (die Darbringung der Opfer und) das lange Beten, die Durchführung der Liturgie, ihre tagtägliche Beschäftigung, was kaum jedes Mal aus ihrem Herzen kam, und was wirklich den Charakter einer gewissen Gegenleistung hatte.
c) Der innere Zusammenhang zwischen den „zwei kleinen Münzen der Witwe, die sie in den Opferstock wirft” und dem „Verzehren der Häuser der Witwen” ist sowohl aufgrund des vorausgehenden Punktes, als auch aufgrund des gemeinsamen Stichwortes „Witwe” logisch, dagegen gibt es keinen logischen inneren Zusammenhang zwischen dem Ehrgeiz der Schriftgelehrten in den Versen 38-39 und dem Verzehren der Häuser der Witwen.
d) Nach den Versen 38-39 hängt der Vers 40 unlogisch in der Luft, er folgt dagegen auf die Verse 43-44 logisch – als ihr Kommentar.
e) In der jetzigen Reihenfolge steht die Geschichte der Opferbereitschaft der Witwe und die mit ihr verbundene jesuanische Lehre abgegrenzt und zusammenhanglos da, was den Eindruck erweckt, als ob Jesus mit dem Beispiel der Witwe seine Jünger dazu auffordern wollte, auch ihrerseits „alles, was sie haben”, dem Tempel zu geben – obwohl er sie zur Unterstützung der Armen anregte (10,21) und keineswegs zur Unterstützung des Tempels (vgl. 13,2!), dem er sogar auch noch die obligatorische Steuer verweigerte (Mt 17,26b).
Wegen der aufgezählten Gesichtspunkte haben wir den Vers 40 nach den Versen 41-44 eingefügt. Dann setzte er sich dem Opferstock  Im sog. Vorhof der Frauen standen dreizehn Opferstöcke für verschiedene Gaben, und die in ihnen gesammelten freiwilligen Gaben bildeten – neben der obligatorischen Tempelsteuer (Mt 17,24-27) – die wirtschaftliche Basis des Tempelsystems; der hier erwähnte Opferstock empfing Gaben, deren Zweck näher nicht bestimmt war. gegenüber, und schaute zu, wie die Menge Geld in den Opferstock wirft: viele Reiche warfen viel hinein  Neben den Opferstöcken standen Priester, denen die Menschen den Wert ihrer Gaben nannten, und jene prüften die gespendeten Geldmünzen. So konnten alle, die sich innerhalb der Hörweite befanden, erfahren, wer wie viel einwarf: Den Vermögenden gab dies die Gelegenheit, sich zur Schau zu stellen, den Armen, sich zu schämen – und Jesus zum Lehren., (42) dann kam eine arme Witwe, und warf zwei Leptone, also ein Quadrans  Das Lepton war die griechische Geldmünze mit dem kleinsten Wert; zwei Lepta entsprachen dem vierundsechzigsten Teil des durchschnittlichen zeitgenössischen Tageslohnes, eines Denars. hinein. (43) Da rief er seine Jünger zu sich und sagte ihnen: „Amen, ich sage euch, diese arme Witwe warf mehr hinein, als alle, die [Geld] in den Opferstock geworfen haben; (44) denn [sie] alle warfen aus ihrem Überfluss, sie aber warf aus ihrer Not heraus alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt hinein.  Allen, die es für lobenswert halten, wenn jemand aus seinem Überfluss gibt, lohnt es, über dieses jesuanische Lob nachzudenken. (40!) Jene, die die Häuser der Witwen verzehren und [als Gegenleistung dafür] zum Schein lange beten, wird ein härteres  Die Priester „wird ein härteres Urteil treffen – als, sagen wir mal, die gewöhnlichen Räuber oder die erpresserischen Zöllner, die auf ihre Weise auch die Häuser der Witwen verzehren, aber wenigstens Gott nicht in die Sache hineinziehen: denn nach der Tätigkeit der Letzteren bleibt den Witwen „nur” das Nichts übrig, Erstere „bringen” dagegen „Negatives zustande”, indem sie Gottes Absichten verfälschen und ihn entehren. Urteil  Dieses Urteil wird offensichtlich Gott sprechen, aber das steht nicht im Gegensatz zu seiner universellen und bedingungslosen Güte, die zwar die Verurteilung ausschließt, die Beurteilung aber nicht: Erstere setzt ein richterliches, bestrafendes Verhalten voraus, Letztere dagegen nur ein moralisches Werturteil, und eventuell eine Gegenüberstellung mit diesem (vgl. Anm. 135 und 654). treffen.”  Jesus wollte den Tempel radikal reinigen, damit jener wieder zum Haus des Vaters wird. Nachdem er gegen die Geschäftemacherei mit der Opferdarbringung (11,15) und gegen den freiheitskämpferischen Missbrauch (11,16-17) auftrat und auch vor den ehrgeizigen (Tempel-) Theologen gewarnt hatte (12,38-39) (einige Kodizes sprechen von „Säulenhallen” statt „Talaren” in 12,38 und weisen damit auf den Ort der Tempellehre hin), enthüllt er jetzt – obwohl er das Verhalten der Witwe ehrt – die Wirkungsweise des Tempelschatzes und auch die priesterliche Lebensweise. Wenn die Priester die von Reichen und Armen eingenommenen freiwilligen Gaben an noch Ärmere weiterschenken würden, wäre alles in Ordnung, da die Liebesordnung der (alle Menschen umfassenden: 11,17) „Familie Gottes” nicht verletzt würde, in der nur das Bitten und das gegenseitige Sich-Beschenken Platz haben, die Geschäftemacherei nicht (11,15); sie bieten aber statt dessen eine scheinbar anständige, weil scheinbar gottgefällige „Gegenleistung” an: Sie bringen die Opfer dar und singen die vielen erhabenen Psalmen. Jesu Werturteil, mit dem er seinen Jüngern das kritische Hinschauen lehrt: Gott wird ihr Verhalten noch härter beurteilen, als das der Räuber und der Zolleintreiber.

13	  Das Kapitel 13, die sog. Markus-Apokalypse, „fällt aus dem Rahmen” des ganzen Evangeliums: Es enthält zwar auch authentische jesuanische Sprüche, es kommen aber in ihm zumeist die apokalyptischen Wunschvorstellungen des Frühchristentums zum Ausdruck. Die Forschung hat nachgewiesen, dass es im nachhinein in das bereits fertige Markus-Evangelium hineingeflochten wurde. Da uns Jesu Lehre und Verhalten beschäftigt, die im Gegensatz zur Auffassung der Apokalyptik stehen (vgl. z. B. Lk 19,10 mit Mt 24,30), fügen wir in diesem Kapitel nur den von uns für authentisch gehaltenen Teilen eine Erklärung zu, als Einleitung fassen wir aber die Bedeutung von zwei wichtigen Begriffen, der Eschatologie und der Apokalyptik, zusammen.
Die Eschatologie (gr. eskhaton = letzte, allerletzte + logos = Lehre) ist die Summe der biblischen, beziehungsweise theologischen Lehren, die das letzte Schicksal der Menschheit (und der Welt) behandeln (Tod, Auferstehung, Gericht, Reinigung, Himmel, Hölle usw.). In der Bibel begegnen wir verschiedenen Vorstellungen in Bezug auf das letzte irdische Schicksal beziehungsweise auf das jenseitige Leben des Einzelnen, Israels und der Menschheit, und dementsprechend sprechen wir über individuelle, nationale und allgemeine, beziehungsweise transzendentale Eschatologie.
Die in den 2.-1. Jahrhunderten vor Christus entstandene Apokalyptik (apokalypsis = Erschließung, Bloßlegung, Offenbarung) ist die ungeduldige Erwartung des eskhaton’, der baldigen Ankunft der letzten Zeit, beziehungsweise die Summe der Vorstellungen im Zusammenhang mit diesem Ankommen (und die Literatur, die diese zusammenfasst). Ihren Gegenstand bilden jene Ereignisse, die (nach diesen Vorstellungen) die Geschichte abschließen, vollenden und die –  diesseitig und/oder jenseitig verstandene – letzte Zeit einleiten.
Ihre wesentlichen Momente sind Folgende: Die Vollendung der Geschichte wird das Ergebnis eines unmittelbaren Eingriffs Gottes sein; die gegenwärtige unvollkommene Weltordnung findet ihr Ende, an ihre Stelle wird eine heilsame und endgültige Weltordnung treten; bis zur großen Wende herrscht die Bosheit, aber dann rechnet Gott mit den Bösen ab, er bestraft die Sünder und belohnt die Guten; die Allgemeingültigkeit dieses „Recht-Schaffens” wird dadurch ermöglicht, dass die Toten auferstehen; Gott „erschließt, offenbart” einigen Menschen durch Träume, Erscheinungen, himmlische Reisen den Zeitpunkt und die Reihenfolge der von der Gegenwart bis dorthin erfolgenden, zumeist grausamen Ereignisse und kosmischen Katastrophen; die so gewonnenen Kenntnisse sind „esotherisch”, also den „Eingeweihten” vorbehalten; da alles sich nach einer im voraus durch Gott bestimmten Ordnung vollzieht, wird weder die tröstende Ermutigung der Gerechten, noch die Ansage der Verurteilung der Bösen durch drängende Aufforderung zur Bekehrung begleitet. Eine besonders wichtige Figur der apokalyptischen Vorstellungswelt ist ein geheimnisvoller „Menschensohn” (s. Anm. 68).
Die Apokalyptik schuf ihre eigene, typische symbolische Sprache und literarische Formen; die Werke erschienen gewöhnlich unter Decknamen, an herausragende Persönlichkeiten der Vergangenheit gebunden. Im Neuen Testament hat ein einziges klassisches apokalyptisches Werk einen Platz erhalten: Das Buch der Offenbarungen.(1)  Was die Verse 1-2 erzählen, ist wahrscheinlich wirklich hier und jetzt geschehen, das heißt sie sind eigentlich kein Teil der „Markus-Apokalypse”, sie boten aber einen ausgezeichneten Anhaltspunkt zu dessen Einschub. Als er aus dem Tempel hinausging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: „Rabbi, schau, was für große Steine und was für Bauten!”  Dies ist kein harmloses Touristengespräch zwischen Jesus und einem seiner Jünger, wie die Menschen einander auf die interessanten Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen, sondern in der gespannten Atmosphäre des geistigen Kampfes um Jerusalem, um das religiöse Zentrum des Landes (s. Anm. 604, Abs. 4, d), sagt der Jünger seinem Meister: „Dieser Tempel ist so mächtig! Was kannst du dagegen unternehmen?” (2) Jesus aber sagte ihm: „Betrachtest du diese großartigen Bauten?  Der erste Teil der Antwort Jesu: „Schau nicht gebannt auf die mächtigen, großartigen Bauten! Durchschaue sie! Das heißt: Jesus geht es nicht um die Bauten, sondern um das religiöse System, das durch den Tempel bedient und symbolisiert wird. Damit gerät wieder das richtige „Hinschauen”, die gründliche Beobachtung in den Vordergrund, wie auch beim Einzug in den Tempel (11,11), in Bezug auf den wirtschaftlichen (11,15) und kämpferischen Missbrauch des Tempels (11,16-17), in der Geschichte des im Frühling noch ohne Frucht stehenden Feigenbaums (11,12-14), im Falle der ehrgeizigen Schriftgelehrten (12,38-39) oder im Zusammenhang mit den Dingen um die Tempelschatzkammer (12,41-44.40). Keineswegs wurde [hier] ein Stein auf dem anderen belassen, der nicht schon niedergerissen worden wäre!”  Mit Absicht haben wir in der Übersetzung die „Umständlichkeit” des ursprünglichen Textes aufbewahrt, weil sie in Wirklichkeit keine Umständlichkeit ist, sondern eine Präzisität von entscheidender Bedeutung für die Formulierung des Inhalts. „Wurde…gelassen” und „niedergerissen worden” deuten zwei wichtige Momente an: Das Passiv weist in beiden Fällen auf Gottes Handlung hin (passivum divinum), die Verben stehen in beiden Fällen in Vergangenheitsform, und zwar in aoristos-Form, das heißt sie weisen auf eine „eingetretene”, bereits erfolgte Handlung hin.
Leider nimmt keine einzige Übersetzung diese Fakten ernst, sondern sie machen sich davon unabhängig und übersetzen den Text des Markus der Futurform des Matthäus und noch mehr des Lukas folgend – und interpretieren ihn damit als „Prophezeiung”… Die Richtigkeit unseres Vorgehens wird auch dadurch bestätigt, dass in den von Jesus geäußerten Gedanken die Vergangenheitsform auch anderswo ähnliche Bedeutung hat (s. 10,30 und 11,24: auch an diesen Stellen steht die aoristos-Form).
Der zweite Teil der Antwort Jesu bedeutet also: „In Gottes Plan, in Gottes Intention existiert dieser Tempel nicht mehr, er hat schon alle seine Steine niedergerissen!” (Das griechische Wort für „niedergerissen”, das katalyein ist wortwörtlich genommen soviel wie „auflösen”, oder – auf Steine angewendet – „zermalmen”.)
Ausführlicher: Jesus hatte den „Tempelbetrieb” scharf ins Auge gefasst und durchschaute dessen Gotteswidrigkeit, ob in der Geschäftemacherei mit der Darbringung der Opfer (11,15), ob im Falle der Tempelschatzkammer (12,41-44.40). Er durchschaute, dass der Tempelkult, oder im weiteren Sinn die durch diesen Kult symbolisierte Religion, anstatt zum Vertrauen zu Gott zur Geschäftemacherei mit Gott (Mk 11,15), statt zum Tun des Willens Gottes zu Gottes Bestechung (Mt 9,13), statt zur Versöhnung mit den Menschen zu den Techniken der Gewinnung göttlicher Vergebung erzieht (Mt 5,23-25). Es war ihm also nicht schwer, zu der Folgerung zu kommen, dass Gott diesen Kult, diese Religiosität abschaffen will, dass dies alles in seinem Auge schon der Vergangenheit angehört (vgl. 14,58).
Deswegen kämpfte auch Jesus selbst gegen diese Religiosität, nicht nur mit seiner Lehre, sondern auch damit, dass er durch die Verweigerung der Tempelsteuer (Mt 17,24-26), durch die Erklärung des für die Priester sehr profitablen „Korbans” (Mk 7,9-13) und des Handels mit Opfergaben (Mk 11,15) als gotteswidrig, ferner durch die schwere Warnung an die Adresse der (auch) von den Gaben der Armen lebenden Priesterschaft (Mk 12,40) die finanziellen Grundlagen dieser Religion ins Schwanken bringen wollte. – Deswegen wollte er auch „in drei Tagen” (= bald, vgl. Anm. 443) einen anderen „Tempel” aufbauen (vorausgesetzt dass sein Spruch in Jo 2,19 als authentisch betrachtet werden kann), nämlich jene Modellgesellschaft (vgl. Anm. 601), die er Gottes Reich nannte. In seiner radikalen Religionskritik konnte er sich auf eine ernsthafte prophetische Tradition stützen (z. B. Jes 58-1-10; Os 6,6).
Es ist hier also kein Wort von der „Prophezeiung” der physischen Zerstörung des Jerusalemer Tempels! Das wird dadurch bekräftigt, dass Jesus jede Art von apokalyptischer Mutmaßung fremd ist (vgl. Lk 13,23-24; 17,20-21; Mk 13,3-4.9a.28-29).
Etwas muss aber noch hinzugefügt werden: Anscheinend beanstandete Jesus nur den Opferkult bzw. die durch diesen Kult symbolisierte Religiosität (s. noch 14,15!), nicht aber den „Gottesdienstort”, den er als „das für jedes Volk offen stehende Haus des Bittens/des Betens” (11,17) aufgefasst hatte, wie er auch in die Synagoge ging, solange er es nur tun konnte und sprach sich nie gegen deren Existenz aus.
(3) Als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn unter sich Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas:  „Als er auf dem Ölberg saß… dem Tempel gegenüber… unter sich… Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas”: Im vorhandenen Kontext scheint es so, als ob das Gespräch von 13,3-4 bald dem in 13,1-2 folgte. Aber der Ausdruck „unter sich” und der enge Jüngerkreis beziehungsweise dessen Zusammensetzung (die beiden Brüderpaare, und nicht der „innerste Kreis”: Petrus, Jakobus und Johannes, vgl. 9,2) machen uns nachdenklich. Dies alles, zusammen mit der Ortsangabe, setzt einen anderen Zeitpunkt und eine andere Situation voraus, und zwar – nach unserer Vorstellung, s. Anm. 1005 – dass der nach seiner Kreuzigung und Grablegung erwachte Jesus für eine gewisse Zeit in den Kreis seiner Jünger zurückkehrte, aber sich nicht mehr offen zeigen konnte, und vor allem nicht mit einer Schar von 10-20 Personen (auch die begleitenden Frauen inbegriffen, vgl. Lk 8,2). Es ist vielleicht die Stunde von einem (der) letzten Gespräch(e), bei dem er seine Jünger bestärkt. (4) „Sag uns, wann wird dies geschehen  Ob unsere Annahme in der vorausgehenden Anm. zutrifft oder nicht, das Thema ist auf jeden Fall der (alte) Tempel beziehungsweise dessen „Niederreißen”, was aber die Jünger aller Wahrscheinlichkeit nach missverstehen, teils durch den apokalyptischen Zeitgeist (Anm. 773), teils durch ihre messianischen Vorstellungen beeinflusst (Anm. 428 und 613)., und was [wird] das Zeichen  Das Interesse an den „Zeichen” und dem Zeitpunkt ist ein charakteristisch apokalyptisches Motiv (s. Lk 17,20-21), was unsere Annahme in der vorausgehenden Anm. bekräftigt. dafür [sein], dass dies alles  „Dies alles” bezieht sich vermutlich auf Jesu Pläne im Zusammenhang mit dem „neuen Tempel”, mit dem Reich Gottes, vgl. Anm. 777, Abs. 5. eintritt?”
(5) Jesus aber begann, so zu ihnen zu sprechen:  Die tatsächliche Antwort Jesu ist in den Versen 9 und 11, beziehungsweise 28-30 zu lesen.
„Achtet darauf, dass euch niemand irreführt! (6) Viele werden kommen und sich auf mich berufend  Im Original „in meinem Namen”, vgl. Anm. 512. sagen: »Ich bin es!« und sie werden viele irreführen. (7) Und erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und kriegerischen Nachrichten hört! [Das] muss geschehen, aber [das] ist noch nicht das Ende, (8) denn Volk wird sich gegen Volk erheben und Land gegen Land. Es werden hier und da Erdbeben kommen und es wird Hungersnöte geben. Dies ist der Anfang der [Geburts]wehen.”
(9) „Ihr aber achtet auf euch selbst!  „…und nicht auf apokalyptische Zeichen!” Dieses „Umschalten von der Apokalyptik zur Moral” ist eigenartig charakteristisch für Jesus, dass er also die apokalyptischen Fragestellungen vom Tisch wischt und die Aufmerksamkeit darauf lenkt, was der Mensch selber zu tun hat (vgl. Lk 13,23-24; 17,20-21 und Lk 13,1-3). So bekräftigt auch dieses Moment unsere Annahme in der Anm. 779. Man wird euch Gerichten  Im Original „Synedria”: diese sind Gerichte, die aus dreiundzwanzig angesehenen Mitgliedern der Synagoge bestehen. und Synagogen ausliefern  Eine andere mögliche Übersetzung: „und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden”., euch schlagen  Im Original ist hier das gleiche Verb zu finden wie in 12,3.5!, vor Statthalter und Könige  Es ist möglich, dass die „Statthalter und Könige” auf die Welt außerhalb Israels hinweisen, und in diesem Fall ist es vorstellbar, dass dieser zweite Teil des Spruchs nicht von Jesus stammt. stellen um meinetwillen als Zeugnis  Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist wahrscheinlich die gleiche, die auch von Lukas an der parallelen Stelle formuliert wird (21,13): „Dies alles wird euch Gelegenheit geben Zeugnis abzulegen” (vgl. Anm. 266), und es ist möglich, dass sie die Konkretisierung von „Achtet auf euch selbst!” zusammen mit „Macht euch nicht im voraus Sorgen!” im Vers 11 ist (vgl. Anm. 784). für sie.  Jesu Botschaft ist zwar erfreulich für den Menschen, aber sie ist gefährlich für die versteinerten Denksysteme und Institutionen, weshalb auch er selbst verfolgt wurde und auch mit der Verfolgung seiner Nachfolger rechnen musste. Er will sie also vorbereiten, damit sie später ohne Angst Zeugnis für die Freudebotschaft ablegen. (10) Zuerst aber muss noch die Freudenbotschaft unter allen Völkern verkündet werden.  Während seiner öffentlichen Tätigkeit hatte Jesus nur die „verlorenen Schafen” seines eigenen Volkes vor Augen (s. Mt 10,5-6; 15,24; s. noch Anm. 839). Wenn man diesen Vers 10 auslässt, knüpft sich V. 11 nahtlos an V. 9. (11)  Matthäus (10,18-20) und Lukas (12,11-12; 21,12-15) bringen den Inhalt dieses Verses (auch) in einem anderen Textzusammenhang, daher ist es unsicher, wo und wann er ursprünglich geäußert wurde. Und wenn man euch abführt, um euch [dem Gericht] auszuliefern, macht euch nicht im voraus Sorgen, was ihr sagen sollt, sondern sagt nur, was  Der Ausdruck „sagt nur, was Gott euch eingibt” könnte auch so übersetzt werden: „wenn Gott euch etwas eingibt”; dieses Letztere drückt vielleicht besser aus, dass der Mensch, wenn Gott ihm im gegebenen Moment nichts zu sagen eingibt, schweigen soll – wie im gegebenen Fall auch Jesus vor dem Hohen Rat (Mk 14,61), vor Herodes (Lk 23,9) und Pilatus schwieg (Mk 15,5). Gott euch in jener Stunde eingibt  Jesus dachte kaum an eine plötzliche wunderbare Erleuchtung, nicht nur wegen deren psychologischer Fragwürdigkeit, sondern vor allem deshalb, weil es nach ihm eine Sünde wäre, wenn der Mensch Gott zu einem Wunder zwingen wollte: Wenn ich mich auf die gerichtliche Verhandlung nicht vorbereiten würde, „müsste” Gott mir als Anwalt den Heiligen Geist schicken, und das würde genau jener anderen Versuchung entsprechen: Wenn ich mich von der Zinne des Tempels hinabstürzen würde, „müsste” Gott zur meiner Rettung seine Engel schicken (Mt 4,5-7). Das „Macht euch nicht im voraus Sorgen!” kann also nur Folgendes bedeuten: wenn ich mit Vertrauen zu Gott vor meine Richter trete, kann Gottes „Geist” („Atem”, vgl. Anm. 11, 135 und 755), der mich schon früher erfüllt hat, auch in der Stunde der Aufregungen ruhig aus mir sprechen., denn nicht ihr [werdet] sprechen  Aufgrund des in der vorausgehenden Anm. Gesagten kann dies nicht irgendeine Art Automatik bedeuten, deshalb wäre seine sinngemäße Übersetzung: „Nicht ihr werdet sprechen müssen, sondern Gottes Geist (durch euch)”; Mit anderen Worten: „Ihr werdet dort nicht mit eueren »klugen« menschlichen Gedanken aufwarten müssen (vgl. 8,33!), mit denen ihr die Botschaft Gottes verderben würdet (vgl. Ablegen von Zeugnis, V. 9), sondern ihr müsst ohne Angst aussprechen, was euch Gottes »Gesinnung« ins Herz gibt, ohne euch darum zu kümmern, was die »Weisen und Kluge« darüber denken (Mt 11,25)”. Auch dazu gab Jesus zahlreiche Beispiele (s. 2,18-19a; 3,4.27; 7,8.9-13; 10,6-9; 11,29.33; 12,17)., sondern der heilige Geist  In Mt 10,20 ist die Formulierung „Geist eueres Vaters” zu finden.. (12) [Der] Bruder wird den Bruder zum Tode ausliefern und der Vater sein Kind, Kinder treten gegen ihre Eltern auf und lassen sie töten. (13) Viele [sehr unterschiedliche Menschen  Die übliche Übersetzung mit „alle” gibt in diesem Fall einen irrealen Sinn, dagegen passt hier die Bedeutung des griechischen pās „(Menschen) allerlei Art” genau.] werden euch um meinetwillen  Im Original: „meines Namens wegen”, vgl. Anm. 512. hassen  Im hebräischen und aramäischen Wortgebrauch drücken „lieben – hassen” nicht unbedingt Gefühle aus, sie bedeuten eher: „bevorzugen – diskriminieren, verwerfen”., wer aber bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden.”  Dies ist eine der Ermahnungen Jesu zur Überwindung der Angst vor der Verfolgung (vgl. Anm. 131 und 479). Die „Rettung” bedeutet nicht, dass der Mensch mit heiler Haut der Verfolgung entkommt, sondern dass er dabei „in Gottes Reich”, das heißt in der Welt der Liebe bleibt (vgl. Mt 10,28-31).
(14)  Vieles spricht dagegen, dass der Inhalt der Verse 14-27 von Jesus stammt, vor allem aber, dass grausame Ereignisse in der Sicht Jesu nie die Zeichen dafür sind, dass Gottes Reich nahe ist. Dies bezieht sich auch auf die V. 5-8 und 32-37. „Und wenn ihr »den Greuel der Verwüstung«  Vgl. Dan 9,27; 12,11. dort zu stehen erblickt, wo er nicht sein sollte – wer es liest, begreife es! –, dann sollen jene, die in Judäa sein werden, in die Berge flüchten, (15) wer auf dem [flachen] Dach sein wird, soll nicht hinabsteigen und in sein Haus gehen, um etwas von dort mitzunehmen, (16) wer auf dem Acker sein wird, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. (17) Wehe den schwangeren und den stillenden Frauen in jenen Tagen! (18) Betet also, dass [das] nicht im Winter eintritt. (19) Denn jene Tage werden ein solches Bedrängnis [bringen], wie es bis heute nicht gab seit Gott die Welt erschuf  Vgl. Dan 12,1. und auch nicht mehr geben wird. (20) Und wenn der Herr jene Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er jene Tage verkürzt. (21) Wenn jemand euch dann sagt: »Siehe, hier ist der Messias!«, oder: »Siehe, dort ist er!«, glaubt es nicht, (22) denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten; sie werden Zeichen und Wunder tun  Vgl. 5Mos 13,2-6., um, wenn möglich, die Auserwählten irrezuführen. (23) Ihr aber achtet darauf, dass ich euch alles vorausgesagt habe!”
(24) „In jenen Tagen aber, nach jenem Bedrängnis, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen,  Vgl. Jes 13,10. (25) die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden.  Vgl. Jes 34,4. (26) Und dann wird man den Menschensohn erblicken, [der] auf den Wolken kommt  Im Zusammenhang damit verweist man üblicherweise auf Daniel 7,13, aber der dort genannte Menschensohn kommt durch die Wolken nicht auf die Erde, sondern „bis zu dem Hochbetagten”; deshalb ist hier eher auf den Menschensohn der Henoch-Literatur zu denken. mit großer Kraft und Herrlichkeit. (27) Und dann schickt er die Engel aus und versammelt seine Auserwählten von den vier Windrichtungen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.”  Vgl. 5Mos 30,4.
(28) „Von dem Feigenbaum aber lernet [dieses] Gleichnis: Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. (29) Genauso sollt auch ihr, wenn ihr dies[e Dinge] geschehen seht, wissen, dass [er]  Ein Gegenstand kann nicht auf der Schwelle stehen (und auf Einlassung warten), nur eine Person, deshalb ist hier der auf Gott hinweisende „er” einzuschieben. nahe ist, auf der Schwelle.  Die Verse 28-29 sind in diesem Kontext sicherlich keine jesuanischen Aussagen, da sie eine apokalyptische Vorhersage darstellen wollen. Sie könnten aber gut in zwei andere Zusammenhänge passen und ihnen entsprechend zwei verschiedene Bedeutungen haben:
1) In einer uns nicht bekannten, aber Lk 12,54-56 ähnlichen Situation (dort an das Volk, hier an seine Jünger gerichtet?) drückt Jesus den gleichen Gedanken aus, nur mit einem anderen Bild: Wenn sie „diese Dinge geschehen sehen”, nämlich wie er lehrt und welche Taten er vollbringt, könnten sie mit gesundem Bauernverstand dahinter kommen, dass – durch ihn – Gott da ist, ganz nah (vgl. Anm. 503 und Mt 12,28; Lk 11,20!).
2) Die in 13,3-4 beschriebene (oder ähnliche) Lebenssituation („Sitz im Leben”) vorausgesetzt steht hier wiederum ein schönes Beispiel des „Umschaltens von der Apokalyptik zur Moral” (s. Anm. 784) vor uns (ursprünglich vielleicht statt oder neben 13,9.11?). Die Aufmerksamkeit der sich für die Zeitpunkte und Vorzeichen der Apokalyptik interessierenden Jünger lenkt Jesus auf sie selbst: „Wenn die Zweige des Feigenbaums nach der winterlichen Starre wieder weich werden und Blätter an ihnen erscheinen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Wenn ihr dies, das heißt das »Weich-Werden« an euch selbst »geschehen seht«, wenn euer Herz seine »winterlichen Starre« [die alte, sich auf die Gerechtigkeit bauende Denkweise und das ihr entsprechende Verhalten, vgl. z. B. Lk 9,53-54] ablegt und von der Liebe »weich« wird, dann könnt ihr wissen, dass Gott schon »nah«, an der »Schwelle« eueres Herzens ist” (vgl. 12,34!). Demnach drückt Jesus hier im Wesentlichen den gleichen Gedanken aus, wie in Lk 17,21 („Gottes Reich liegt an euch / liegt in eurer Hand!”), nur mit einem anderen Bild und vielleicht etwas konkreter. (30) Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bevor dies alles geschieht.  S. Anfang der Anm. 810. In einem anderen Zusammenhang kann es authentisch sein, aber dann hat es auch eine andere Bedeutung: „dies alles” bedeutet dann die von Jesus vollbrachten beziehungsweise noch zu vollbringenden Taten, und die Aussage betont Lk 13,32-33 ähnlich, dass Jesus seine Sendung erfüllt und ihn davon nichts zurückhalten wird. Aufgrund dessen können wir sagen, dass dieser Spruch wahrscheinlich noch vor dem „Kampf um Jerusalem” (s. Anm. 604, Abs. 4) geäußert wurde. (31) Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.”  Wir können nicht ausschließen, dass dieser Spruch Jesus nachträglich in den Mund gelegt wurde, da er sich ausgezeichnet in die Ideenwelt der späteren Christologie passt. Trotzdem meinen wir, dass er dem geschichtlichen Jesu nicht fremd ist, vorausgesetzt, dass er im Zusammenhang seines ganzen Denkens interpretiert wird.
Dann können wir einerseits sagen: Allein deswegen, weil sich Jesus sicher war, dass seine Lehre nie ihre Gültigkeit verlieren wird, braucht man noch nicht an etwas „Übermenschliches” zu denken, da seine Lehre „einfach” soviel war, dass Gott Liebe ist und dass der Mensch dann richtig handelt, wenn er (nach Gottes Beispiel) liebt. Ist es so schwer einzusehen, dass dies seine Gültigkeit nicht verliert? Würden wir jemanden für Gott halten, der behaupten würde: Himmel und Erde können vergehen, aber zweimal zwei bleiben immer vier? Auch Jesu Lehre ist ein solches „religiöses Zwei-Mal-Zwei”.
Andererseits besteht aber kein Zweifel, dass Jesus, wie schon so oft (vgl. Anm. 563, Abs. 2-3), sich auch in diesem Fall über die Thora, über das für göttlich gehaltene Gesetz setzte. Die zeitgenössischen (und wahrscheinlich nicht nur die zeitgenössischen) Schriftgelehrten waren der Meinung (die dann später fälschlich Jesu in den Mund gelegt wurde – oder man hat es einfach nicht vermerkt, dass Jesus nicht seine eigene Meinung sagt, sondern zitiert?), dass „Himmel und Erde leichter vergehen, als dass vom Gesetz ein einziges Häkchen verloren geht” (Lk 16,17; Mt 5,18). Vermutlich setzte Jesus diesem Spruch seine Überzeugung entgegen, dass „Himmel und Erde vergehen können, aber meine Lehre wird nicht vergehen”. Trotz der zweifellos harten Formulierung ist der Akzent nicht auf „meine”, sondern auf „Lehre” zu setzen. Jesus ließ nämlich keinen Zweifel daran, dass für ihn Gott der alleinige Herr (Mk 12,29), der alleinige Vater (und dadurch der Einzige mit väterlicher Autorität: Mt 23,9), der alleinige Gute (Mk 10,18) ist, und an ihm gemessen beurteilte er dann auch jene menschlichen Gedanken, die scheinbar am edelsten sind oder Gottes Vorstellung am besten spiegeln (z. B. Mt 16,23: „du denkst nach menschlicher Art”, Lk 9,55: „ihr wisst nicht, was für ein Geist aus euch spricht”). Seine Worte sind also nur deshalb sicherer als die der Thora, weil sie Gottes Gedanken ungebrochener spiegeln, da er sie „unmittelbar” von Gott bekommen hatte (vgl. Anm. 9-10, beziehungsweise 733, Abs. 4) und nicht durch die „Väter”, die “Alten”.
Damit stellte er freilich seine Hörer und die Leser des Evangeliums jeder Zeit vor eine überaus harte Wahl, da es keinen philosophischen, theologischen, und noch weniger einen Wunderbeweis gibt, der Jesu Behauptung zwingend rechtfertigte! Trotzdem gibt es eine „Methode”, mit deren Hilfe die Gültigkeit seiner Behauptung eingesehen werden kann: Auf dem Weg des „im voraus gegebenen” Vertrauens zu Jesus können auch wir zu den Erkenntnissen kommen, auf die er gekommen war, und im Nachhinein können auch wir ihre Gültigkeit selber erfahren.
(32) „Jenen Tag oder jene Stunde kennt aber niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, nur der Vater.  Die Berechnung des Zeitpunktes ist eines der typischen Merkmale der Apokalyptik, sie ist aber Jesus fremd (vgl. Lk 17,20-21 und die nachfolgende Anm.). (33) Gebt acht, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die günstige Zeit  Der geschichtliche Jesus hatte schon ganz am Anfang seiner Tätigkeit erklärt, dass mit seinem Auftritt die „günstige Zeit” (bzw. das Reich Gottes) gekommen ist (1,15), und er hat dies auch später bekräftigt (9,1-8: s. Anm. 464, 465 und 472, vorletzter Abs.; 10,30) – er kann also am Ende seiner Tätigkeit nicht gesagt haben, dass sie in einer unbestimmten Zukunft kommen wird. (Die Zur-Kenntnis-Nahme dieser Tatsache macht zahlreiche theologischen Spekulationen überflüssig, angefangen damit, ob sich Jesus in seiner „Erwartung der Ankunft des Reichs Gottes” geirrt habe, bis zu der Frage, ob Jesus „am Ende der Welt” auch ein zweites Mal kommen wird und wann das erfolgen wird.) da ist. (34) Es ist wie bei einem Menschen, der sein Haus verließ um ins Ausland zu fahren und die Macht seinen Knechten übergab, jedem seine eigene Arbeit, und dem Türhüter gebot, auf der Hut zu sein. (35) Seid also auf der Hut, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr zurückkommt: am Abend, um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder am frühen Morgen, (36) damit er euch nicht schlafend findet, wenn er unerwartet ankommt. Das unerwartete und dazu noch drohende Ankommen des „Menschensohnes” ist ein von Jesus fern stehender Gedanke, der aber auch noch in seine authentische Lehre eingeschoben wurde (vgl. Mt 25,1-4.5-12). (37) Was ich aber euch sage, sage ich allen: Seid auf der Hut!”

14	  Die Kapitel 14-15-16 enthalten Jesu Leidensgeschichte, die wegen der unzähligen zeit- und ereignisgeschichtlicher Probleme kaum mehr genau rekonstruiert werden kann; mit diesen Problemen beschäftigt sich eine Fachliteratur im Ausmaß einer Bibliothek; wir aber – da uns primär Jesu Lehre und Verhalten beschäftigt – werden diese nur in den Fällen aufwerfen, die zum Verständnis der Ereignisse unbedingt notwendig sind, und wollen die umstrittenen Fragen nicht definitiv entscheiden (vgl. Anm. 636).(1) Es war zwei Tage vor dem [Fest des] Pascha und der ungesäuerten [Brote]  Es ist dem Wesen nach das Gedächtnisfest des Auszugs der Juden aus Ägypten, vgl. 5Mos 16,1-8.. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten  Bezüglich der Hohenpriester s. Anm. 439; die erwähnten Schriftgelehrten sind mit aller Sicherheit die „Hoftheologen”, s. Anm. 772 (vgl. auch Anm. 762 und 764); es ist auffallend, dass in der Geschichte der Hinrichtung Jesu seine wichtigsten geistigen Gegner, die Pharisäer, kein einziges Mal erscheinen (vgl. Anm. 78 und 406)… suchten nun, wie sie ihn mit List festnehmen könnten  Vgl. 11,18, und 12,12., um ihn zu töten.  Mit dem Entschluss zur Tötung Jesu waren die Würfel gefallen, und der Versuch Jesu, Israels religiöses Zentrum für sein Anliegen zu gewinnen, ist gescheitert. Hier drängt sich wieder die Frage auf, warum Jesus im letzten Augenblick nicht geflüchtet ist, als er schon mit Sicherheit mit einer Verhaftung rechnen musste. Dazu könnten wir hier nur wiederholen, was schon in der Anm. 604 gesagt wurde. (2) Sie sagten aber: „Nicht im festlichen [Gedränge]  Wortwörtlich „nicht am Fest”, diese Übersetzung würde aber den Tatsachen widersprechen; der ursprüngliche Ausdruck kann aber auch „festliche Menge, Versammlung, Gedränge” bedeuten, oder sogar auch „Schauplatz des Festes”, das heißt der Jerusalemer Tempel. Vgl. Lk 22,6., damit es keinen Aufruhr im Volk gibt.”  Vgl. 12,37b.
(3) Es wäre schwer zu entscheiden, aber eigentlich hat es auch keine Bedeutung, ob die verschiedenen Varianten der folgenden Geschichte (s. noch Mt 26,6-13; Lk 7,36-50; Joh 12,1-8) der gleichen Wurzel entspringen und ob die jeweils erwähnte Frau die gleiche Person ist. Unserer Ansicht nach wahrscheinlich ja (und zwar „Maria aus Magdala”), denn neben anderen Gründen, woher hätte eine anständige jüdische Hausfrau den ein Vermögen kostenden Duftstoff gehabt und wozu hätte sie ihn gebraucht. Als er in Bethanien, im Hause Simons des Aussätzigen  Aussätzigen war es verboten, sich auf bewohnten Gebieten aufzuhalten, deshalb kann dieses Attribut oder Zuname auf eine frühere Krankheit Simons hinweisen (von der ihn Jesus heilte?), weil aber der „Aussatz” damals der zusammenfassende Begriff von verschiedenen Hautkrankheiten war, kann es auch „pockennarbig” bedeuten. war und [gerade] am Tisch saß  Wortwörtlich „lag”, nach der (festlichen) Gewohnheit der Zeit auf der Seite, sich auf seinen linken Ellbogen stützend., ging eine Frau auf ihn zu; sie hatte ein Alabaster[gefäß]  In der hellenistischen Zeit wurden die verschiedensten Gefäße für Duftstoffe Alabaster genannt, ob diese aus Alabaster, Glas, Keramik oder einem anderen Stoff verfertigt wurden. mit echtem  Das griechische Wort pistikos kann als falsche Übersetzung des aramäischen mura pistaga auch eine Namensbezeichnung sein, und in diesem Fall bedeutet es aus Pistazie gewonnenes Öl. Vgl. nächste Anm. und hochwertigem Nardenöl  Die Narde ist eine aromatische Grasart, die in Indien heimisch ist, aus ihrer Wurzel und unterem Stängel wurde ein ätherisches Öl hergestellt. Dieses wurde mit dem aus der Pistazie gepressten, geruchlosen und dünnflüssigen Öl vermischt, und so nach Zugabe weiterer Zusatzstoffe das Nardenöl hergestellt., brach [den Siegel des] Alabaster[gefäßes]  „Brach” ist im Original „zerbrach”, aber das bedeutet nicht notwendigerweise das völlige Zerbrechen des mit Öl gefüllten Gefäßes, denn zum Beispiel auch das auf Grund gelaufene, leckgeschlagene oder auf eine andere Weise einen „Bruch” erlittene Schiff wurde ein „zerbrochenes Schiff” genannt. Andererseits wurden die Phiolen, die besonders wertvollen Duftstoff enthielten, mit eng und fest schließendem Deckel, mit einer „Haube” aus getrocknetem Ton oder Siegellack abgeschlossen, damit ihr Gehalt auf diese Weise vor einer eventuellen Schädigung während der Lagerung oder des Transports geschützt wird. Schließlich hätte das völlige Zerbrechen des Gefäßes nicht nur den sinnvollen Gebrauch seines Inhalts unmöglich gemacht, sondern die scharfen Scherben wären auch unfallträchtig gewesen. Deshalb ist es nahe liegend, hier an ein Aufbrechen des Verschlusses, des „Siegels” des Gefäßes zu denken.
Die Aussage, die auf diese Weise entsteht, unterstützt diese Deutung. Denn so liegt der Akzent nicht darauf, dass die Frau den ganzen Inhalt der Phiole über Jesus ausgoss, sondern darauf, dass es sich um ein mit Siegel versehenes und ganz neues, noch ungeöffnetes Gefäß handelte. Und das war für den Erzähler besonders wichtig, einerseits weil daraus auf die vollkommene Reinheit und Echtheit des kostbaren Nardenöls geschlossen werden konnte (was auch schon die Worte „echtes, hochwertiges Nardenöl” hervorheben), andererseits machte es klar, dass die zur Verehrung Jesu verwendete Salbe früher nicht zu einem anderen, „profanen” Zweck benutzt wurde. Diese letzte Feststellung steht aber im Einklang mit jener Bemerkung der Evangelisten, dass der vom Kreuz genommene Leib Jesu in neu gekauftes, sauberes Leinen gewickelt (Mk 15,46; Mt 27,59) und in ein neues Grab gesetzt wurde (Mt 27,60; Joh 19,41), in dem noch niemand gelegt wurde (Lk 23,53; Joh 19,41). und goss [den Inhalt] über den Kopf [Jesu].  Die überschwängliche Geste der Frau, die über Jesu Haupt Salbe gießt, ist am besten zu verstehen, wenn man annimmt, dass sie „jene, in der ganzen Stadt bekannte sündige Frau” ist, aus der Jesus „sieben Dämonen austrieb”, und die auf diese Weise durch Jesus die Sünden vergebende und rettende Liebe Gottes erfahren hat (Lk 7,36-50; 8,2) – oder zumindest eine ihr ähnliche Person. Ihre Tat ist durch ihren Dank und ihre Begeisterung für Jesus motiviert. (4) Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: „Wozu war diese Verschwendung des [Narden]öls [gut]? (5) Man hätte das [Narden]öl für mehr als dreihundert Denare  Der durchschnittliche Tagelohn betrug einen Denar (vgl. Mt 20,8-10), dreihundert Denare bedeuteten also das zehnmonatige Einkommen eines Tagelöhners und seiner Familie! verkaufen und [den Erlös] den Armen geben können.”  Der Vorwurf der Jünger ist aus zwei Gründen verständlich: Als Juden waren sie sich bewusst, dass man zu dieser Zeit, vor Ostern, den Armen mehr Almosen geben musste, damit auch sie ein festliches Paschamahl halten konnten, und als Jünger Jesu waren sie sich über eine der Grundforderungen ihres Meisters im klaren: Alles muss den Armen gegeben werden. Warum duldet jetzt der Mann, der in der Einöde sogar ihr letztes Brot nahm, um es den Hungernden zu verteilen (6,38-44), dass ein ganzes Vermögen auf ihn verschwendet wird? Und sie fuhren sie an.  Wenn die in der Anm. 823 formulierte Annahme richtig ist, dann ist diese Bemerkung ein weiterer Beitrag zum gespannten Verhältnis zwischen den Jüngern und der Maria aus Magdala, worüber auch in den Logien 21 und 114 des Thomas-Evangeliums zu lesen ist. (6) Jesus aber sagte: „Lasst sie [in Ruhe]! Warum macht ihr ihr Schwierigkeiten?  Die „Schwierigkeiten” sind hier natürlich in seelischem Sinne zu verstehen: es sind der Kummer und die Angst, die der Vorwurf der Jünger bei der Frau bewirkt. Sie hat [ja] eine gute Tat an mir getan?!  Jesus ist der Vertreter jenes Gottes, dessen größter Wunsch ist, die Menschen zu retten – deswegen hat er eine größere Freude über die Bekehrung und den Dank einer sündigen Frau als über das „vorschriftsmäßige”, „gesetzestreue” Verhalten der Anständigen (vgl. Lk 15,7). Außerdem ist er der Vertreter jenes Gottes, der die Menschen „zu Mann und Frau machte” (10,6) – deswegen erkennt auch er selbst an, dass die Frau auf weibliche Art fühlt und handelt: „Sie hat getan, was sie konnte” (Vers 8a). Sie hat die gute Tat, die die Jünger von ihr verlangten, auf ihre Weise getan. (Die Jünger sollten lieber darauf achten, dass auch sie die „gute Tat” auf ihre Weise tun, das heißt ruhig und sachlich auf die tatsächlichen Nöte der Armen achtend.) Zum Schluss ist er der Vertreter jenes Gottes, der ein Anhänger der Offenheit und Transparenz und gegen jede Heuchelei ist (vgl. Mt 10,26) – deswegen verbirgt auch Jesus seine Zuneigung zu der Frau nicht, nicht einmal zu dem „höheren Zweck”, um seinen guten Ruf zu bewahren: er verteidigt sie offen (wie er übrigens auch die von den Jüngern geringschätzig behandelten und abgewiesenen Straßenkinder verteidigte: 10,14).
Daraus wird es klar, dass Jesus jeglicher Fanatismus fern war; er war vollkommen engagiert, aber er war von keiner Idee besessen, ob es um das „Reich Gottes” oder um „die Liebe zur Menschheit” ging; er wollte nicht abstrakte Ideen „zur Geltung bringen”, sondern die Menschen, die ihm in den Weg gerieten, retten. (7) Die Armen werden [nämlich] immer bei euch sein und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, ich aber werde nicht immer bei euch sein.  Diesen Spruch können wir schon deshalb nicht für authentisch jesuanisch halten, weil er eine gemeinplatzartige Wahrheit formuliert; aber vor allem deshalb, weil, wenn diese Begründung gültig wäre, würde Jesus, der die teure Gabe annimmt, tatsächlich zum Rivalen der Armen werden. Laut des authentischen jesuanischen Spruchs (Vers 8a) lässt Jesus die Verschwendung mit Rücksicht auf die Frau zu („Was sie konnte, hat sie getan”), laut der nicht authentischen Verse 7.8b dagegen deklariert er die Verschwendung für sachlich richtig – und zwar deshalb, weil diese seiner Person gilt, als ob er eines solchen Geschenks würdiger als die Armen, oder auf das Geschenk wenigstens jetzt mehr angewiesen wäre. Diese Annahme würde im Gegensatz zum Charakter und zur Denkweise Jesu stehen, der jede Manifestationen eines Kults um seine Person entschlossen ablehnte (s. die am Ende der Anm. 736 aufgezählten Stellen). (8) Sie hat getan, was sie konnte.  Diese Anerkennung ist nicht nur im minimalen Sinne zu verstehen: „Soviel und wie sie konnte, hat sie getan”, sondern auch im maximalen Sinne: „Alles, was sie nur konnte, hat sie getan.” Diese Tat setzte diese Frau mit jener armen Witwe gleich, die auch alles gab, „was sie nur hatte”, was Jesus auch zu der gleichen Anerkennung veranlasste (12,44). Diese Gleichsetzung stellt auch klar, dass in der Ordnung der Liebe zwei kleine Münzen (12,42) ebenso wertvoll sein können wie dreihundert Denare (14,5). Sie hat im voraus meinen Leib zur Bestattung gesalbt.  Der Evangelist (beziehungsweise die durch ihn vermittelte Tradition) stellt Jesus im Nachhinein gerne so hin wie jemanden, der über sein bevorstehendes Leiden alles im voraus genau weiß (vgl. 10,34; 11,2; 14,13-15; 14,30). Es widerspricht eindeutig der Authentizität dieses Spruchs, dass Jesus auch noch in den letzten Augenblicken, im Garten Getsemani, hoffte, dass es nicht zum Begräbnis kommt (vgl. 14,36). (9) Amen, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt die Freudenbotschaft verkündet wird, wird auch das erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.”  Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder stammt dieser Spruch nicht von Jesus, da er zur Zeit seiner öffentlichen Tätigkeit meinte, dass er nur zu Israel gesandt ist (Mt 10,5-6; 15,24), oder er stammt vom nach der Kreuzigung wieder erwachten Jesus, der eine erweiterte Perspektive hatte. Im ersten Fall – und das scheint wahrscheinlicher zu sein – haben wir es mit einer durch die Urkirche formulierten „apokalyptischen Eidesformel” zu tun, die aber ursprünglich etwa so gelautet hat: „Amen, ich sage euch, es wird auch darüber (vor Gott) berichtet, was sie getan hat, damit er ihrer gedenkt”, und konnte erst sekundär an die Verkündung des Evangeliums geknüpft werden (vgl. 8,35; 10,29); im zweiten Fall lässt sich dieser Spruch Jesu mit seiner Aufforderung zur Bewahrung seines Gedächtnisses in eine eigenartige Parallele stellen (Lk 22,19).
(10) Judas, der Mann aus Karioth, jener einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern, um ihnen [Jesus] auszuliefern  Das Verb paradidonai = übergeben, ausliefern, wird in den Übersetzungen regelmäßig mit „verraten” übersetzt, wenn es sich auf Judas bezieht, dadurch bezeugen aber die Übersetzer ihre negative Voreingenommenheit, mit der sie ihn von vornherein in ein schlechtes Licht stellen wollen. Genau so gut könnte man auch Gott als Verräter Jesu bezeichnen, da die griechischen Texte auch von ihm behaupten, dass er Jesus „auslieferte” (Mk 9,31; Mt 17,22; Lk 9,44), was dort genauer gesagt eine Behauptung Jesu ist….  Das „Judas-Phänomen” wird wahrscheinlich nie völlig klar enträtselt werden, deswegen müssen wir uns mit begründeten Annahmen begnügen. Wenn der Ausgangspunkt richtig ist, dass Judas ein Zelot, das heißt ein „terroristischer Freiheitskämpfer” war (s. Anm. 123 und 659), können wir vielleicht folgern, dass er sich in seiner, an Jesus geknüpften messianischen Erwartung enttäuscht sah, und das bewog ihn, Jesus an die „kirchliche Inquisition” auszuliefern. Hinter dieser Tat brauchen wir keinen bösen Willen zu sehen, denn er hätte auch so denken können: Entweder ist Jesus ein falscher Messias, dann wird er verurteilt, wie er es auch verdient, oder er ist doch der wahre Messias, und dann wird er es auch beweisen können, da der gerechte Gott seinen Boten nicht in Stich lassen kann (vgl. Mt 16,22!, bzw. Anm. 967-968). „Die Klugen da oben” sollen es entscheiden! Es ist nicht unmöglich, dass ihn in seinem letzten Entschluss auch die von den „Klugen” verordnete Anzeigepflicht (Joh 11,57) bewog.
Jedenfalls ist es beachtenswert, dass Judas früher nicht durch einen offenen Konflikt mit Jesus auffiel wie zum Beispiel Petrus (Mt 16,22-23) oder die „Donnersöhne” Jakobus und Johannes (Mk 9,38-40; 10,35-40). So etwas hätte man überliefert, um ihn als jemanden anzuschwärzen, der von vornherein bösartig war (vgl. Joh 12,6). Es ist also wahrscheinlich, dass seine Zweifel in Beziehung zu Jesus erst in Jerusalem zum Entschluss reiften, ihn auszuliefern, aber vielleicht wäre es nicht so weit gekommen, wenn er seine Zweifel und Widerstreben Jesus rechtzeitig eröffnet hätte. (11) Und als sie [das] hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld zu geben.  Laut Markus (und darin folgt ihm auch Lukas) wollte Judas mit seinem „patriotischen Dienst” kein Geld verdienen: es versprachen ihm – und zwar vor Freude – die Hohenpriester, dass sie ihn mit Geld belohnen werden. Dieses Moment, das sowohl von der Seite des Judas, als auch von der Seite der Hohenpriester betrachtet psychologisch glaubwürdig ist, wird erst Matthäus (26,15) mit der Geldsucht des Judas erklären (geleitet von der Idee aus Sach 11,12-13, vgl. noch Mt 27,9-10). [Er] suchte [danach], wie er ihn zu einem günstigen Zeitpunkt ausliefern könnte.
(12)  Die Verse 12-16 zeigen formale und inhaltliche Ähnlichkeiten mit der Szene in 11,1-7, und viele Bibelausleger halten dieses Ereignis genauso für eine Legende, wie das frühere (vgl. Anm. 838 und 640). Die traditionelle Interpretation sieht hier die Manifestation der göttlichen Allwissenheit und Voraussicht Jesu, wie dies auch die Einstellung des Evangelisten nahe legt. Unseres Erachtens lässt sich auch hier eine natürliche und vernünftige Erklärung finden, s. Anm. 845. Am ersten Tag [des Festes] der ungesäuerten [Brote], an dem das Pascha[lamm] geopfert wird, sprachen seine Jünger [zu Jesus]: „[Was] willst du, wohin sollen wir gehen, das Pascha[lamm] [für dich] zuzubereiten, dass du es essen kannst?” (13) Da sandte er zwei seiner Jünger und sagte ihnen: „Geht [heimlich]  Bezüglich der Bedeutung „heimlich” von hypagein s. Anm. 53, 70 und 591! Diese Deutung mit „heimlich” wird auch durch den Textzusammenhang bekräftigt. – Vor kurzem kämpfte Jesus noch offen gegen die Tempelhierarchie (11,15-18.27-33; 12,1-6.10-11.35-37.38-39), und es scheint so, dass es ihm inzwischen gelungen ist, das Volk für sich zu gewinnen (vgl. 12,12a.37b). Von jetzt an aber verbirgt er sich (s. noch 14,26). Warum? Wäre er nicht in größerer Sicherheit gewesen, wenn er das Osterfest im Gewimmel eines größeren Gasthofes feiert und von zahlreichen Wallfahrern umgeben übernachtet? Die Antwort kann etwa sein: Jesu Verhaftung hing in der Luft, und das konnte einen „Volksaufstand” (vgl. 14,2), einen offenen Religionskrieg nach sich ziehen. Die Hohenpriester wollten dies vermutlich deshalb vermeiden, damit sie den Kampf nicht verlieren, Jesus dagegen deshalb, damit das Volk vor der Gefahr bewahrt wird, nicht nur im physischen Sinne des Wortes, sondern eher deshalb, weil „wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen” (Mt 26,52), mit anderen Worten: Er wollte nicht, dass die Menschen von dem durch ihn verkündeten liebenden Schöpfer in die Arme des Kriegsgottes des Moses und des Josua zurückfallen. in die Stadt! Ihr werdet einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt.  Es ist nicht nötig, ein wunderbares Vorauswissen Jesu anzunehmen: Es genügte, mit dem erwähnten Hausherrn eine Vereinbarung zu treffen, dass er zur entsprechenden Zeit einen Menschen, der einen Wasserkrug trägt, zum betreffenden Stadttor schickt; da das Wassertragen generell die Aufgabe der Frauen war, konnten die Jünger den Wasserkrug tragenden (im Original „schleppenden“) Mann leicht erkennen. Folget ihm, (14) und wo er hineingeht, [dort] sagt dem Hausherr: »Der Rabbi lässt sagen: Wo ist meine Unterkunft, wo ich mit meinen Jüngern das Pascha[lamm] essen kann?« (15) Er wird euch ein großes, mit Polstern belegtes, vorbereitetes  Das „vorbereitete” Obergemach bedeutet: Ein Raum, der den Vorschriften entsprechend gefegt, und vom Sauerteig, das heißt von jedem Krümel des mit Sauerteig gebackenen Brotes gereinigt wurde. Das war Aufgabe des Hausbesitzers. Obergemach zeigen; bereitet es dort  Mit Rücksicht auf die Frage der Jünger („Wohin sollen wir gehen?…”) scheint die Betonung von diesem „dort” überflüssig zu sein, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es im Zusammenhang mit der „Opferung des Paschalamms”, das heißt mit dessen Schlachtung (V. 12) (auch) bedeutet: Ihr sollt das Lamm nicht mit dem Opferritual im Tempel schlachten (ein Priester nahm das Blut des getöteten Lamms und goss es als Opfer über den Altar für Brandopfer), sondern „dort”, wohin euch der Wasserkrug tragende Mensch führt! In diesem Fall haben wir es hier mit einer versteckten Kritik Jesu an der Opferpraxis zu tun. für uns  Es ist auffallend, dass Jesus nach der Frage der Jünger „Wo sollen wir es dir vorbereiten?” im Singular sogar zweimal im Plural antwortet: „mit meinen Jüngern”, „uns”… zu.” (16) Darauf gingen die Jünger fort, kamen in die Stadt und fanden [alles], wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Pascha[lamm] zu.
(17) Als es Abend wurde, kam er mit den Zwölf hin. (18) Sie ließen sich schon zu Tische nieder und aßen, als Jesus sagte: „Amen, ich sage euch, dass einer von euch mich ausliefern wird; [einer,] der mit mir isst.”  Diese entschlossene Ankündigung der kurz bevorstehenden Tat des Judas wirft die Frage der Authentizität auf, denn woher hätte Jesus davon gewusst, wenn nicht von Judas selbst. Allerdings ist es ein dermaßen fester Bestandteil (der Tradition und) des Textes, dass es ohne die Verletzung der Zusammenhänge nicht weggelassen werden könnte, so haben wir es unter den Worten Jesu beibehalten. (19) Sie wurden traurig und fingen an, einer nach dem anderen, ihm zu sagen: „Doch nicht [etwa] ich?” (20) Er aber sagte ihnen: „Einer von den Zwölf, der mit mir zusammen in die Schüssel eintaucht.  Jesus nennt den Jünger, der ihn ausliefert, nicht beim Namen; damit zeigt er einerseits sein Taktgefühl, andererseits gibt er Judas Gelegenheit dazu, sich noch anders zu besinnen, das heißt, er bietet ihm Hilfe zu einer eventuellen Bekehrung an. (21) Der Menschensohn geht zwar hin, wie es über ihn geschrieben wurde  Diese Behauptung lässt sich objektiv nicht aus dem Alten Testament belegen, nur mit der zeitgenössischen Methode der Schrifterklärung; hier steht sie höchstwahrscheinlich als eine „Interpretation” der Variante des Lukasevangeliums (22,22), die als original betrachtet werden kann, aber schwer verständlich ist. Die Interpretation des ganzen Satzes s. dort!, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn ausliefert. Besser wäre es ihm, wenn er nicht zu dem Menschen geworden wäre, [der er geworden ist].”  Dieser Satz ist ausnahmslos in jeder Übersetzung so zu lesen: „Besser wäre es für jenen Menschen, wenn er nie geboren wäre.” Dies ist aber grammatisch problematisch und theologisch inakzeptabel.
Die Übersetzer – der Vulgata folgend – rechnen nicht mit der „Unebenheit” des (zweifellos schwer zu verstehenden) Satzes, mit dem eigenartig ans Ende „gesetzten” ho anthrōpos ekeinos („jener Mensch”). Dieser Nominativ wird von ihnen einfach in den Dativ am Satzanfang assimiliert (autō = für ihn), außerdem berücksichtigen sie nur die plausibelste Bedeutung des Verbs gennan („erzeugen”). Dieses Verb hat aber außer der Bedeutung „erzeugen” (und der selten vorkommenden „gebären”) auch den Sinn von „zustande bringen, wachsen lassen, zu etwas machen, gestalten”, so kann sein aoristos passiv auch so übersetzt werden: „wurde gemacht, wurde gestaltet”, in heutiger Sprache: „wurde, gestaltete sich” (zu jemandem, zu etwas, irgendwie).
Wenn auch diese grammatischen Argumente nicht überzeugend wären, theologisch besteht kein Zweifel, dass die Behauptung: „Besser wäre es für jenen Menschen, wenn er nie geboren wäre” nur in den Mund eines apokalyptisch ausgedachten „Christus” oder „Menschensohnes” (vgl. Anm. 773) passen würde; der geschichtliche Jesus konnte so etwas auf keinen Fall sagen, da es im Wesentlichen der Ausdruck des endgültigen Verlorenseins ist, Jesus aber sah sich als den Boten jenes Gottes, der auch noch die Verlorensten so lange sucht, bis er sie findet (Lk 15,4.8).
In unserer Interpretation ist auch dieser Satz ein Teil der Bemühung Jesu Judas zu retten (vgl. Anm. 850). Darüber ist aber im Neuen Testament – trotz der klaren Warnung Jesu, Lk 22,31-32 – leider nirgends zu lesen, dass Petrus oder ein anderer Jünger zumindest im Nachhinein versucht hätte, für Judas etwas zu tun. Auch die zweite und dritte Generation – auf der Spur der ersten? – war nur dazu fähig, ihn nach ihrem Können möglichst anzuschwärzen (s. Mt 27,5b; Joh 12,4-6; 13,23-27; Apg 1,16-20).
(22)  Im Interesse der bestmöglichen Interpretation müssen wir uns dessen bewusst sein, dass die Gesten und die Worte der „Gründung der Eucharistie” durch einen langen und komplizierten traditions- und redaktionsgeschichtlichen Vorgang gegangen sind, und darin spielte die liturgische Praxis, beziehungsweise die Wirkung des Paulus eine entscheidende Rolle: als die Evangelien geschrieben wurden, war seine niedergeschriebene (aber zu Jesu Theologie im Gegensatz stehende) Theologie schon seit etwa 15-25 Jahren bestimmend gewesen! Während sie aßen, nahm er [ein Stück] Brot [in die Hand], sprach [darüber] den Segensspruch  „Sei gepriesen Herr, unser Gott, der du Brot aus dem Boden sprießen lässt!”, brach es, gab es ihnen und sagte: „Nehmt es! Das bin ich  Das im Original zu lesende „mein Leib” bedeutet im semitischen Sprachgebrauch, der keine abstrakten Ausdrücke kennt, „ich, ich selber”, wie auch der Ausdruck „meine Seele”. Der Situation entsprechend benutzt Jesus den einen (z. B. Mt 6,22-23) oder den anderen Ausdruck (z. B. Mt 16,25). Hier mag die greifbare Gestalt des Brotes die Wahl des Wortes „Leib” motiviert haben..”  Die vermutlich ursprüngliche Form dieser Aussage ist im Evangelium des Lukas zu lesen (22,19): „Das bin ich, [von Gott] für euch gegeben.” Die Passivform weist auch hier auf Gott hin (s. Anm. 59), das Subjekt des zweiten Satzteiles ist also nicht Jesus, sondern Gott: Er gibt Jesus für die Jünger. Dies wird durch Folgendes gestützt: a) Wenn jemand anderen etwas gibt, ist es überflüssig hinzuzufügen: „das gebe ich”. b) In der Sicht der Juden ist das Brot in erster Linie Gottes Gabe, deswegen gebührt auch Gott die feierliche Danksagung (eukharistein) dafür. Es ist also unvorstellbar, dass der Hausherr mit einer eigenen Formel betont, dass das durch die Danksagung gesegnete Brot von ihm stammt. c) Der Ausdruck „von Gott gegeben” bezieht sich gleichzeitig auf das Zeichen (das Brot) und auf den Bezeichneten (Jesus), da Jesus mehr als einmal betonte, dass Gott ihn gesandt und mit der Ausführung seiner Aufgabe beauftragt hat (z. B. Mk 12,6; Mt 10,40; Lk 10,16; vgl. Joh 6,31-35).
In der Sicht der gläubigen Juden ist das Brot Gottes tägliche Gabe für den Menschen, damit er es isst und dadurch lebt. Das Brot existiert nicht für sich selbst, sondern für andere. – Laut Lukas nannte sich Jesus am gleichen Abend den Diener seiner Jünger (22,26-27), und dasselbe drückte symbolisch auch die Fußwaschung bei Johannes aus (13,2-11). Diese Geste und dieses Wort von ihm gehen einen Schritt weiter, aber seine Jünger konnten es leicht verstehen: „Gott hat mich für euch, zu euerem Wohl gegeben, damit ihr aus mir – durch mich lebt, wie ihr durch das Brot biologisch lebt”, und das konnten sie leicht mit seiner nicht ausgesprochenen, aber seiner Gesinnung entsprechenden Erwartung ergänzen: „Genauso sollt auch ihr »Brot« für einander und für andere sein, d. h. ganz für einander und für andere leben!”
Es ist hier also keine Rede von der falschen Auffassung, die sich aufgrund der falschen Vorstellung des Paulus (1Kor 11,29) und des „materialistischen” Missverständnisses der Bildersprache des Johannes-Evangeliums (Kap. 6) herausbildete, nach der Jesus das Brot in seinen eigenen Leib (und den Wein in sein eigenes Blut) „verwandelt” hätte, sogar in der Weise, dass diese „Verwandlung” unsichtbar blieb – wie auch die Jünger sich nicht (unsichtbar) zu Salz verwandelt hatten, als er ihnen sagte: „Ihr seid das Salz der Erde” (Mt 5,13). Eine „Zauberei” dieser Art war Jesus fremd; und den Leib von jemandem zu essen oder sein Blut zu trinken war in den Augen der Juden so entsetzlich (und streng verboten), dass es in den Gedanken Jesu nicht einmal auftauchen konnte, und auch die Jünger wären entsetzt hinausgerannt, wenn Jesus trotzdem so etwas angedeutet hätte.
Es geht hier um ein viel größeres und erschütternderes „Geheimnis” (das mit einer Art „sakramentaler Verwandlung” zu übertreffen nicht nötig und nicht möglich ist): es geht um das „Geheimnis” des sich selbst ganz den anderen und für andere schenkenden menschlichen Lebens, das von Gott ausgehend durch die menschlichen Herzen die Welt in Gottes Reich „verwandeln” kann, zwar nicht plötzlich und auf die Art eines Wunders, sondern „natürlich” und schrittweise, wie der Sauerteig das Mehl zum Teig verwandelt (vgl. Mt 13,33). Für diese Verwandlung gab Jahwe, der Gott „Ich bin für euch” (2Mos 3,14), Jesus als „Brot” für die Jünger und für alle.
Wenn Jesus seine Jünger trotzdem erst auffordern musste, dass sie das ihnen gereichte Brot nehmen und essen (Mt 26,26), dann war der Grund für ihre Weigerung wahrscheinlich, dass sie fühlten: Sie verdienen es nicht, dass Jesus für sie da ist. (25!) [Später sagte er:] „Amen, ich sage euch, ich werde nie wieder aus der Frucht des Weinstocks trinken bis zu jenem Tage, wo ich es in Gottes Reich wieder trinke.”  Wir haben es hier mit dem gleichen Phänomen zu tun wie in Lk 22,15-16, also mit der gewaltigen, schockierenden Zeichensprache des jüdischen Propheten Jesus: Er legt einen bedingten Verzichtseid ab, dann bricht er bald ostentativ seinen Eid. Im Gegensatz zu den üblichen eschatologisch-apokalyptischen Interpretationen (vgl. Anm. 773) bedeutet dies: Die Bedingung hat sich soeben erfüllt. Dieser Bedeutungsinhalt wird aber nur dann einsichtig, wenn wir – Lk 22,15-16 entsprechend – die genaue Reihenfolge der Ereignisse wiederherstellen, das heißt den Vers 25 vor die Verse 23-24 setzen! (Über das Vertauschen der Reihenfolge einzelner Verse s. Anm. 300.)
Konkret: Jesus, der mit Humor hinnahm, dass ihn viele für einen Säufer halten (Mt 11,19) zeigt in seiner feinen, fröhlichen und sozusagen scherzvollen Weise, dass der familiäre Bund der Jünger mit Gott und miteinander nichts anderes, als das von den Ahnen seit langem erwartete (vgl. Lk 10,24) und durch ihn ausgerufene Reich Gottes ist. Er nimmt den Becher in die Hand und legt feierlich einen Eid ab, nie wieder zu trinken..., und dann trinkt er jedoch trotzdem gleich mit seinen Jüngern (was unausgesprochen genauso offensichtlich ist, wie dass auch er vom Paschalamm aß, nicht nur seine Jünger). Dies bedeutet: Die Bedingung hat sich inzwischen erfüllt, d. h. das angekündigte Reich Gottes ist gekommen, und zwar im durch den herumgereichten Becher symbolisierten „neuen Bund” (s. Anm. 859) – „Gottes Reich” und der neue Bund sind also identisch. Dieser neue Bund ist ein Liebesbund mit Gott, der sein Lebensgesetz in die Herzen schreibt, ein Liebesbund mit Jesu, den Gott als Brot den Jüngern (und jedem) gibt und ein Liebesbund unter den Jüngern, die „aus dem selben Becher trinken sollen”, das heißt sich zueinander (und zu jedem Menschen, vgl. z. B. Lk 6,31-36) wie Brüder und Schwestern verhalten sollen. Auch deshalb ist es leicht einzusehen, dass „Gottes Reich” mit dem „neuen Bund” identisch ist, weil Gottes Reich nichts anderes ist als das Reich der Liebe. (23) Dann nahm er den Becher [in die Hand] und nachdem er Dank gesagt hatte  „Gesegnet sei der Herr, unser Gott, der König der Welt, der die Frucht des Weinstocks zustande brachte!”, gab er ihn ihnen, und alle tranken daraus. (24) Dann sagte er ihnen: „Das ist mein Blut, des Bundes, [jenes Blut,] das für viele vergossen wird.”  Die ursprüngliche und authentische Grundlage dieses durch und durch alttestamentliche bzw. paulinische Theologie enthaltenden Satzes ist (paradoxer Weise) gerade in einem Brief des Paulus versteckt in dieser kurzen Wendung: „Dieser Becher ist der neue Bund.” Und die dazugehörende Ergänzung lautet: „Tut dies, so oft ihr miteinander [Wein] trinkt, zu meinem Gedächtnis!” (1Kor 11,25).
Den ursprünglich jesuanischen Spruch versah Paulus mit einem ganz unjesuanischen Zusatz: „in meinem Blut”. Dass dieser Zusatz nicht authentisch ist, zeigt auch seine grammatische Unebenheit: „Dieser Becher ist der neue Bund – in meinem Blut”. Dies wäre nur mit einer Ergänzung genau: „was in meinem Blut (= durch mein Blut) zustande gekommen ist”, „was mein Blut besiegelt” oder „was mein Blut darstellt”. – Übrigens ist im Markus-Text die gleiche grammatische Unebenheit zu beobachten, wenn man ihn wortwörtlich liest: „Dieses Blut ist meines, des Bundes” (doppelter Besitzer). Die Erklärung: Die Worte über den Becher wurden formal den Worten über das Brot angeglichen, da man aber den „Bund” nicht weglassen konnte, hat man die beiden verschmolzen, und so ist eine Wortkombination zustande gekommen, die sowohl in der gesprochenen wie auch in der geschriebenen Sprache unregelmäßig, aber in der geheimnisvoll-formalen kultischen Sprache möglich war.
Noch gewichtiger ist aber das Argument der inhaltlichen Gegensätze: a) Wenn Jesus auf sein bald zu vergießendes Blut hingewiesen hätte, das wäre gleichbedeutend damit, dass er sich seines baldigen gewaltsamen Todes ganz sicher war. Demgegenüber hat er auch noch auf dem Ölberg erhofft, dass seine Hinrichtung vermieden werden kann (Mk 14,36). b) Jesus weist hier auf den „neuen Bund” hin, von dem der Prophet Jeremia (31,31-34) „träumte”, dessen Kerngedanke war, dass er ein Liebesbund ist, der den Menschen ins Herz geschrieben wird – beansprucht also keine rechtliche Gegenleistung in der Form eines blutigen Opfers. c) Die Versöhnung Gottes durch ein blutiges Opfer ist eine typische alttestamentliche-paulinische Theorie (2Mos 24,8; Röm 5,8-10), sie ist aber total fremd von Jesus (vgl. Anm. 625), dessen „Erlösungslehre”, die sich auf kostenlose Vergebung baut, weitgehend einfach ist: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern” (Mt 6,12). Der gleiche Jesus kann keineswegs behauptet haben, dass Gott sein Leben als Lösegeld oder sein vergossenes Blut als Versöhnungsopfer fordert. (Und wenn jemand den Gedanken hätte, dass Gott mit dem Leben/Blut Jesu dem Teufel [diabolos] zu bezahlen hatte, das würde zu noch absurderen theologischen Folgerungen führen.) – Worin bestand also die ursprüngliche Geste Jesu und was wollte er damit sagen?
1) An der Geste mit dem Becher war es ungewöhnlich, dass die Tischgenossen alle aus dem gleichen Becher trinken mussten – diejenigen, die ohne Rücksicht auf einander die ersten Plätze anstrebten (Mk 13,35-40; Lk 22,24): Jakobus und Johannes mussten aus dem gleichen Becher trinken wie die anderen zehn, und der sich für den Treusten haltende Petrus (14,29) mit Judas, der schon in Verdacht geraten war, Jesus auszuliefern (14,18) – als ob alle nur gute Brüder gewesen wären.
2) Jesus gab die Interpretation der zeichenartigen Handlung an: „Dieser Becher”, diese Bechergemeinschaft, die euch mit mir und mit einander zu einer einzigen Familie verbindet, genau sie ist der „neue Bund”, jener neue Bund, der uns mit dem Vater verbindet, mit dem Gott der niemanden ausschließenden Liebe. (Eine Gemeinde kann ein Bund sein, eine Flüssigkeit dagegen nicht, ob es Wein oder Blut ist.)
3) Jesus baut eine Brücke in die Zukunft: „Tut dies...!” Sowohl die Ritus-Gründung als auch der Personenkult waren Jesus fremd, andererseits konnte das Trinken aus demselben Becher auch später zu seinem Gedächtnis getan werden, aber eine angeblich durch ihn praktizierte „Zauberei” („Wandlung”) dagegen kaum. Der Sinn der Wegweisung Jesu ist also: Immer, wenn ihr in einer feierlichen Tischgesellschaft miteinander Wein trinkt [wie wir jetzt], tut dies, das heißt trinkt aus dem selben Becher, wie es sich zu solchen Menschen passt, die miteinander eins sind, und tut dies zu meinem Gedächtnis, damit ihr meine Botschaft auch dann wach haltet, wenn ich nicht mehr unter euch sein werde, und verhaltet euch kraft der Erinnerung an mich zueinander (und zu allen Menschen), wie auch ich mich zu euch verhielt – denn der neue Bund ist nichts anderes als die Beseitigung der Grenzen der Liebe! (Vgl. Joh 13,15-17!)
Er hätte auch sagen können: Verzehrt das Osterlamm zu meinem Gedächtnis; oder: Esst bittere Kräuter aus der gleichen Schüssel; oder was wirklich fromm klingen würde: Bei den Zusammenkünften zu meinem Gedächtnis vermeidet jedes berauschende Getränk! Aber er hielt das Weintrinken aus demselben Becher am meisten dazu geeignet, sein Werk lebendig zu halten, die Verkündigung und Darstellung des Reiches Gottes. Warum? Weil die Freude, nicht auf das Geistige beschränkte, sondern die ganzheitliche, menschliche Freude ist das Echtheitssiegel seiner Botschaft über Gott: jene Freude, die aus der Anwesenheit des unbegrenzt liebenden Gottes entspringt (vgl. Anm. 2 und 87).
Im bisher Gesagten sind noch zwei weitere wichtige Gedanken enthalten: a) Die Aufforderung: „Tut dies...” bezieht sich unmittelbar und ausgesprochen nur auf das Trinken von Wein aus dem selben Becher, aber nicht auf die jesuanischen Worte über das Brot: Wir sollen nämlich nicht „Brot essen” zu Jesu Gedächtnis, sondern wir selbst sollen „zu Brot werden”. b) Auch die Worte über das Weintrinken bekräftigen, dass Jesus nicht auf die „Wandlung” im Sinne der späteren christlichen Dogmatik dachte.
(26)  Es ist ein völlig wirklichkeitsfremdes Moment, dass Jesus, der sich verbergen will (s. Anm. 844), inmitten der Gefahr der Auslieferung und Verhaftung mit seinen Jüngern laut singend durch die nächtlichen Straßen zu seinem Versteck zieht. Die Übersetzung „nachdem sie die Psalmen zu Ende gesungen hatten” wäre natürlich grammatisch richtig, und sie würde auch in den Textzusammenhang des letzten Abendmahls passen, aber dann bliebe die Frage offen, warum diese Selbstverständlichkeit überliefert werden musste.
Wir sind eher geneigt zu denken, dass der ursprüngliche Ort des in den Versen 26-28 Gefassten bei Lk 19,37-38 oder im Anschluss daran zu finden ist, als Jesus sich aus Jericho kommend über den Ölberg Jerusalem nähert (vgl. Anm. 637), und der Redakteur des Markus-Evangeliums dies deswegen an dieser Stelle einfügte, weil die Tradition nach Ostern das Verb „herausziehen, herausholen” im Vers 28 als „Auferweckung” Jesu interpretiert hat, und so konnten die Verse 27-28 als detaillierte, wunderbare „Prophezeiung” der späteren Ereignisse dienen (wie nach Absicht des Redakteurs auch 11,2-7; 14,12-16 und 14,17-21).
Unseren Standpunkt bekräftigt das in der Anm. 862 formulierte inhaltliche Argument, ferner jenes formale Argument, dass beim Herausnehmen der Verse 26-31 aus dem jetzigen Kontext keine Lücke entsteht (vgl. Ende der Anm. 713), umso weniger, weil der Vers 32 auf den Garten Getsemani hinweisend den Gang auf den Ölberg noch einmal erwähnt. Sie gingen, Psalmen singend  Die rabbinische Literatur nennt die Psalmen 115-118 hymnon, so ist der Ausdruck hymnésantes des griechischen Textes verständlich., hinaus auf den Ölberg. (27) Da sagte ihnen Jesus:  Der genaue Sinn und die Bedeutung der hier folgenden Aussagen werden sich erst dann erschließen lassen, wenn wir sie in jene Situation und Atmosphäre setzten, wo Jesus mit seiner von Hoffnungen auf die messianische Herrschaft erfüllten (s. Anm. 638-639; 643-645 und 648) und im Voraus jauchzenden Begleitung (vgl. Lk 19,37-38) in der Nähe Jerusalems ankommt. Dort beginnt er – nach seiner Gewohnheit (vgl. Mt 16,21.22-23; Mk 8,34; 9,13; 10,35-40; Lk 9,23) – ihr frommes Hirngespinst zu zerstören, damit die bevorstehende große Enttäuschung sie nicht zu Boden schmettert (vgl. Lk 24,21). Nur so, in der explosiven Stimmung der erhofften „Eroberung” Jerusalems, ist die jetzt folgende nüchterne Vorankündigung (vgl. Anm. 864) verständlich; seit seiner Gotteserfahrung in der Wüste (1,9-13) schöpft er nämlich die Kraft zur Erfüllung seiner Aufgabe nicht aus dem überlieferten Wunderglauben seines Volkes (vgl. Mt 4,6; 16,22), sondern aus dem „trotz allem” festgehaltenen Vertrauen auf den Schöpfer (vgl. 1,15; 4,40). „Ihr werdet euch [vermutlich]  Es ist unmöglich, dass er seinen sicheren Misserfolg seinen Anhängern im Voraus angekündigt hätte, denn damit hätte er sie vollkommen gelähmt. In Wirklichkeit konnte er nur die Wahrscheinlichkeit dessen gefühlt haben und warnte sie vor dieser echten Gefahr. alle  Einige Übersetzungen fügen hier „von mir” (bzw. „ihr werdet an mir Anstoß nehmen”) ein (Einfluss der Verse 30-31?), obwohl dieser Einfügung im Griechischen nichts zugrunde liegt... Mit dieser Bemerkung betonen wir, dass Jesus hier nicht über die Abwendung von ihm selbst, sondern – der Bedeutung von skandalidzein entsprechend – über die Abwendung von Gottes Weg, von Gottes Sache spricht, und dies bekräftigt mittelbar wiederum, was über Ort, Zeit und Motiv der Äußerung in den Anm. 860 und 862 gesagt wurde! abwenden  Vgl. Die Anm. 158, 254 und 532, bzw. Lk 7,23., denn es wurde geschrieben:  Jesus kann das hier folgende Zitat (Sach 13,7) kaum als Beweis aus dem Alten Testament verwendet haben. Es ist aber nicht unmöglich, dass er der Aussage im Vers 28 noch hinzufügte: „Deswegen dürft ihr überhaupt nicht auseinander laufen wie jene Lämmer, deren Hirte totgeschlagen wurde!” »Ich werde den Hirten schlagen und die Lämmer werden sich zerstreuen.« (28) Aber sobald mich [Gott  Im griechischen Text steht passivum divinum (vgl. Anm. 59). aus der Not] herausgeholt  Das Verb egeirein hat neben den Bedeutungen, die in der Anm. 444 aufgeführt sind, auch die Bedeutung „aus der Not, aus der Gefahr herausziehen, herausholen”, wie das Beispiel Mt 12,11 es klar zeigt. Diese passt am besten in den hiesigen Kontext, obwohl die Bedeutung „aufrichten, auf die Beine Stellen” damit im Wesentlichen identisch ist. hatte,  Diese Aussage zeugt einerseits von dem großen inneren Vertrauen Jesu und von seiner Hoffnung (und diese haben ihn nicht einmal im Garten Getsemani an der Schwelle seiner Verhaftung verlassen, s. 14,36!), dass Gott ihn, was auch immer in Jerusalem geschehen soll, aus der Not herausholen wird (davon, wie es geschieht, sagt er hier natürlich nichts), andererseits davon, dass er zwar bereit war, die Verfolgung und selbst die Hinrichtung auf sich zu nehmen (vgl. 8,34), aber er beabsichtigte nicht, sich als „Opferlamm” töten zu lassen, sondern bis zum Schluss auf seine Errettung hoffte (vgl. Mk 14,36; Mt 26,39!). werde ich euch voran  Dieser Ausdruck (=Mt 26,32) bedeutet kein zeitliches Zuvorkommen, sondern: „an euerer Spitze, euch führend” werde ich gehen; das Verb proagein bedeutet nämlich im Zusammenhang mit einer Gruppe (und im konkreten, das heißt nicht übertragenem Sinne, wie Mt 21,31) in den Evangelien (vielleicht mit einer Ausnahme: Mk 6,45=Mt 14,22), dass etwas (Mt 2,9) oder jemand (Mk 10,32; 11,9; 16,7; Mt 21,9; 28,7; Lk 18,39) innerhalb von Seh- (Mt 2,9) und Hörweite vor oder an der Spitze einer Gruppe geht. nach Galiläa [zurück  Vgl. folgende Anm.]gehen.”  Der zweite Teil seiner Aussage spiegelt, dass Jesus auch im Falle des glücklichen Ausgang des „Kampfs um Jerusalem” (s. Anm. 604) nicht in der Hauptstadt bleiben wollte, um dort eine Art „messianische Herrschaft” aufzurichten, wie es die Seinen hofften (vgl. Anm. 613, 638-639, 643-645 und 648), sondern nach Galiläa zurückkehren wollte, um dort seine bisherige Tätigkeit fortzusetzen (das Wort verkünden, heilen, seine Jünger lehren und erziehen), denn herrschen darf und soll Gott allein (s. Anm. 736) und zwar durch bekehrte Menschen (vgl. Mt 6,10a-6,10b). Mit anderen Worten: „Habt keine Angst – aber habt auch keine Illusionen...!” – Dies alles bedeutet auch: Es ist bei weitem nicht die Rede davon, dass Jesus seine „Auferstehung” und galiläische „Erscheinung” „prophezeien” würde (vgl. 16,7!).
(29) Petrus aber sagte ihm: „Es mag sein, dass alle sich abwenden werden, aber ich nicht!” (30) Darauf sprach Jesus zu ihm: „Amen, ich sage dir, du wirst heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn (zweimal) kräht, mich dreimal verleugnen.”  Wir haben es schon gesehen bzw. werden es noch sehen (11,2-7; 14,12-16.17-21.27), dass der Evangelist bestimmte Vorankündigungen von Jesus als wunderhafte Prophezeiungen hinstellt, obwohl sie es nicht sind. Auch hier geschieht dies durch die wörtliche Auffassung von „Nacht”, „Hahn” und „dreimal”, aber wenn man diese symbolisch versteht, bekommt man eine ausreichende und klare Orientierung. In der jetzt erfolgenden Phase der „Finsternis”, d. h. der Gefahr, wird Petrus Jesus dreimal, d. h. ganz verleugnen, aber nur solange, bis der „Hahn”, der „Wecker” ihn weckt, sei es eine aufschreckende Begegnung mit Jesus (vgl. Lk 22,61a) oder bloß die Stimme seines Gewissens (vgl. Lk 22,61b). Vgl. Anm. 925. (31) Er aber sprach noch eifriger: „Wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich auf keinen Fall verleugnen!” Genauso sprachen [auch die anderen] alle.
(32) Sie kamen an das Grundstückchen, dessen Name Gethsemane  Gat semani bedeutet auf aramäisch: Ölpresse. Wir müssen hier an einen mit Steinhaufen umgebenen Ölbaumgarten des Ölbergs denken, in dem wahrscheinlich auch eine Ölpresse gab. ist, und [dort] sagte er seinen Jüngern: „Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe!”  Die Verse 33-34 erklären, warum Jesus es notwendig fand, sich zum Beten zurückzuziehen (vgl. Anm. 309). (33) Dann nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und fing an, zu erschaudern und seine Ruhe zu verlieren  Es könnte auch so übersetzt werden: „er begann seinen Mut zu verlieren”, oder „er begann zu trauern, sich zu ängstigen”.. (34) Da sagte er ihnen: „Ich  Wortwörtlich: „Meine Seele ist überaus traurig bis zum Tode” (vgl. Ps 42,6.12; 43,5); zur Begründung der Übersetzung s. Anm. 739 und 855. bin todtraurig!  Jesu Niedergeschlagenheit konnte sogar zwei Gründe gehabt haben: Neben der Angst vor dem Leiden und dem Tod (vgl. Lk 12,50!) konnte ihn die plötzliche Einsicht mindestens genauso schwer bedrückt haben, dass der erhoffte Durchbruch (vgl. Anm. 604) nicht erfolgt war, d. h. dass er weder die Mächtigen noch das Volk zu bekehren vermochte, dass nicht einmal seine Jünger verstehen, was er will, weshalb sein Werk vor dem Zusammenbruch steht. Bleibt hier und seid auf der Hut!”  Nichts zeigt seine Verzweiflung besser, als dass er sich – wie der Ertrinkende an einem Strohhalm – an jenen festhält, die noch viel schwächer sind als er. – An dieser Reihe von Ereignissen kann jeder ermessen, ob Jesus wirklich jener Zauberer war, zu dem ihn die christliche Tradition gemacht hat, oder ein wirklicher Mit-Mensch von uns. (35) Dann ging er ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass [diese] Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe; (36) und er sagte: „ABBA  Die Anrede ABBA („Vati! Mein lieber Papa!”) gilt als das authentischste uns erhaltene Wort von Jesus und konzentriert seine ganze Theo-logie und Gottesbeziehung in sich. (Vgl. Mk 1,11; Mt 5,45; 6,9-10; Lk 6,36.) (mein Vater)  Interpretierende Einfügung des (letzten) Redakteurs des Evangeliums., alles ist dir möglich  Jesus bekannte sich nicht zum in allen Religionen bekannten Dogma über die Allmacht Gottes, daher müssen wir diesen Halbsatz als Einfügung von Markus ansehen (vgl. Anm. 450, 598 und 667-668). Bei Matthäus (26,39) ist die authentische Tradition zu lesen: „Wenn es möglich ist, soll dieser Becher von mir weichen!” (vgl. Lk 22,42!) – Jesus betete nüchtern: Wenn es möglich ist...! Er bat nicht um ein errettendes Wunder; offensichtlich nicht nur deswegen, weil er Gott nicht für allmächtig hielt und deshalb von der allgemeinen Illusion frei war, dass einem von Gott Geliebten nichts Böses widerfahren kann (vgl. Mt 16,22), sondern auch deswegen, weil sein Leitstern und Lebenselement das Vertrauen zu Gott war (s. z. B. 1,15; 4,40), und das Vertrauen schließt ein Erwarten vom „Beweisen” der Liebe aus (vgl. Mt 4,6-7!).
Es ist dagegen vorstellbar, dass die nach Lukas (4,5-8) zweite, nach Matthäus (4,8-10) dritte Versuchung geschichtlich hier anzusetzen ist. In dieser Situation nämlich, nach der missglückten „Eroberungsversuch Jerusalems” (vgl. Anm. 604), als Jesus zu Boden gefallen zittert und schwitzt, mag es für ihn eine echte Versuchung gewesen sein, vor dem Satan niederzufallen. Eine Stimme, die ihn auf die Probe stellt, mochte in ihm gesagt haben: „Schau nur Jerusalem, Israels religiöses und politisches Machtzentrum an! Schau nur auf Rom, das reiche und Ordnung schaffende, starke Zentrum der Welt! Frag dich nur, ob sie durch die Liebe groß geworden sind. Gib doch zu, dass du nach Hirngespinsten rennst! Den mütterlich sorgenden Gott gibt es nicht. Der Schöpfer hat es mir, dem Stärkeren anvertraut, in der Welt Ordnung zu schaffen. Wenn du vor mir niederfällst und mir huldigst, wenn du statt deiner Träume mir folgst, gebe ich auch dir die Macht, um Jerusalem und Israel zu »befreien«. Du kannst mit Kajaphas, Herodes und Pilatus immer noch eine gemeinsame Sache machen…” Oder war nicht gerade dieses „Ordnung-Schaffen” die messianische Herausforderung?: Möge dieser Becher an mir vorübergehen!  Der „Becher” ist der „Becher des Leidens”, das Symbol des Märtyrertums (vgl. 10,38). – Jesus betete bescheiden: Möge er vom Leiden doch verschont werden! Wie er auch die Krankheiten der Anderen nach Möglichkeit entfernen wollte, wollte er auch von sich selbst das Leiden abwenden. Keinerlei Leidenssehnsucht, keine Kreuzmystik! Hier wird die superreligiöse, aber gotteswidrige Illusion des Paulus und der ihm folgenden Christologen, wonach Jesus deshalb vom Himmel kam, um das Leiden und den Tod auf sich zu nehmen und dadurch die geschuldete Entsühnung für die Sünden der Menschheit zu leisten, endgültig als schwerer Irrtum entlarvt. Denn Gott, der für jeden Menschen ABBA ist, bedarf keines Schlachtopfers, um vergeben zu können: Er kann es auch umsonst. Aber nicht das [werde ich tun], was ich will, sondern was du [willst].”  Im Original ein unvollständiger Satz: „Aber nicht das…, was ich will, sondern was du willst.” Das griechische ti (= was) kann sowohl Nominativ, als auch Akkusativ sein.
Die übliche Ergänzung des Satzes: „Aber nicht das soll geschehen, was ich will…” ist falsch, weil sie im Gegensatz zu Jesu Gottesbild steht; sein Gott will nicht, dass er grausam gequält und hingerichtet wird: Weder deshalb, um uns dadurch mit ihm zu versöhnen (Röm 5,10), noch deshalb, um dadurch seine Liebe zu uns zeigen (Joh 3,16; 1Joh 4,10), noch aus irgendeinem anderen Grund. Gott „will” nicht, dass Jesus leidet, er erträgt es nur, wenn Jesus infolge der Gesetzmäßigkeiten dieser Welt trotzdem leiden „muss” (vgl. Anm. 434). (Diese Gesetzmäßigkeiten wurden von ihm geschaffen, er kann sich aber nicht von ihnen unabhängig machen, wenn er seine Schöpfung nicht zu einem „Marionettentheater” degradieren will, beziehungsweise wenn er sich nicht in Lüge, in listige Täuschungsmanöver verwickeln will.)
Die Ergänzung „Ich werde nicht das tun, was ich will…” entspricht dagegen vollkommen dem Gottesbild und der Gesinnung Jesu, beziehungsweise der gegebenen psychologischen Situation. Danach a) will und wünscht Gott von ihm (wie von jedem Menschen) nur, dass er richtig handelt, auch wenn es Leiden kostet, also aufrecht seinen Weg geht, ohne Angst und Hass; b) Jesus konnte eine echte Versuchung haben, sich zu erklären, dass er jetzt und von hier fliehen muss, um später und woanders (sei es auf „heidnischem” Gebiet) erfolgreicher für Gott zu arbeiten. Die Standhaftigkeit wollte Gott, die Flucht mag Jesus gewollt haben. Jesu Schlussfolgerung: „Ich werde nicht das tun, was ich will, sondern was du willst. Hier und jetzt muss ich ohne Angst und Hass die Freudenbotschaft verkünden – der Tempelhierarchie, auch wenn es mein Leben kostet!” (Vgl. Anm. 604.) Vermutlich half ihm bei diesem Entschluss, dass sich seine frühere Erkenntnis in ihm verstärkte: „Wer sein Leben für die Freudenbotschaft zugrunde richtet, wird es retten” (8,35). (37) Dann kam er [zurück] und fand sie schlafend. Deshalb sprach er zu Petrus: „Simon, du schläfst!? Hattest du keine Kraft, eine Stunde auf der Hut zu sein?  Diese vorwurfsvolle Feststellung oder Frage muss zusammen mit dem am Ende des Verses 38 und am Anfang des Verses 41 Gesagten betrachtet werden: Jesus verbirgt seine Enttäuschung nicht, aber er drückt auch sein Verständnis für die menschliche Schwachheit aus: „Im tiefen Inneren ist der Mensch zwar willig… Ruht euch aus…!” (38) Seid auf der Hut und betet, damit euch die Prüfung nicht überwältigt  S. die Erklärung zu Mt 6,13!!  Obwohl diese Warnung von allgemeiner Gültigkeit auch hier angebracht ist (dazu, dass Jesus sich gegenüber der leiblichen „Schwachheit” des Menschen, dem Schlafbedürfnis, verständnisvoll zeigte, s. Anm. 885), sprach sie Jesus wahrscheinlich früher aus: Der Mensch bedarf jederzeit der kritischen Wachsamkeit gegenüber den im Gegensatz zu Gedanken Gottes stehenden, aber oft gerade religiös getarnten Gedanken und Emotionen, die nicht zuletzt in ihm selbst entstehen können. Er bedarf aber nicht nur geistiger Wachsamkeit (z. B. gegenüber der träumerischen Überbewertung von sich selbst, s. 14,29), sondern auch des bescheidenen und vertrauensvollen Betens (vgl. Anm. 882-883), das der geistigen Ordnung seiner selbst und der Aufnahme der göttlichen Kraft gleichermaßen dient. [Denn] im Innersten  Im Original: „der Geist” (to pneuma); vgl. Anm. 395. ist der Mensch zwar willig, aber in seiner leib[lichen Natur  Im Original: „der Leib” (hē sarx); vgl. Anm. 560. Mit unserer Übersetzung wollten wir sowohl die semitische Denkweise spiegeln, als auch den Schein vermeiden, als ob der „Geist” und der „Leib” vom Menschen selbst zu unterscheiden wären; der Mensch selbst ist also willig, und derselbe Mensch ist auch kraftlos.] kraftlos.” (39) Und er ging wieder, betete und sagte dasselbe. (40) Als er zurückkam, fand er sie [wieder] schlafend, denn ihre Augen sind schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. (41) Er kam auch zum dritten Mal [zurück] und sagte ihnen: „Schlaft nun weiter und ruht euch aus! Es ist genug [davon  Vom Schlaf nämlich. Dies wurde offensichtlich nicht gleich nach der vorausgehenden Aufforderung („Schlaft nur…”) geäußert, sondern etwas später, als Jesus merkte, dass die zu seiner Verhaftung geschickte „Menge” schon nahe war.]! Die Stunde ist gekommen!  Nicht jene Stunde, über die die Evangelisten ganz im paulinischen Geiste sprechen (Mt 26,54; Lk 24,26; Joh 12,27-28; 18,11b), sondern „die Stunde der Wahrheit”, genauer die Stunde, in der die Wirklichkeit offenbar wird, da sie mit ihren eigenen Augen das sehen können, vor dessen Einsicht sie sich bis zuletzt flohen (Anm. 892 und 894). Ihr sollt nun sehen:  „…was ihr euch bis jetzt nicht vorstellen und nicht glauben konntet…” Der Menschensohn  Im Original: „Der Mensch und so auch ich.” Dies ist die ursprüngliche Bedeutung von „Menschensohn”, s. Anm. 68 und 443. wird  Das Subjekt des Passivs („wird ausgeliefert”, passivum divinum) ist Gott, er „liefert” den Menschen sündigen Menschen „aus”, die dann mit ihm tun, was immer sie wollen (vgl. 9,31 und 10,33, bzw. 9,13). [von Gott] in die Hände der Sünder ausgeliefert!  Im Grunde genommen will es niemand anerkennen, dass Gott einzelne Menschen der Brutalität anderer Menschen (oder eben der Naturkräfte) hilflos ausliefert – da niemand fähig ist, Gottes universelle Güte mit seiner Nicht-Einmischung zu vereinbaren. Deswegen meinen die Galiläer, dass Pilatus ihre Gefährten nur deshalb niedermetzeln konnte, weil jene sündiger waren als sie (Lk 13,1-3); deswegen sagen die Vertreter des Hohen Rates bei Jesu Hinrichtung, dass Gott ihn retten soll, wenn er sein (geliebter) Sohn ist (Mt 27,43); deswegen wurde Ijobs schreckliche Geschichte mit einem Happy End abgerundet (42,10-17), wie auch die Geschichte der drei jungen Blutzeugen in Daniels Buch mit einem rettenden Wunder (3,16-27).
Auch Jesus löste das „Theodizeeproblem” nicht theoretisch, gab also keine theoretische Antwort auf die Frage, wie der gute Gott den Menschen ausliefern kann und warum er ihn tatsächlich dem Bösen ausliefert (und vor allem die „unschuldigen” Menschen den „Sündern”) – aber er hat es mutig ausgehalten. Er war offen für beide Seiten der Wirklichkeit: Er begegnete den Tatsachen realistisch, gleichzeitig bewahrte er sein Vertrauen auf Gott und seine Güte (vgl. 15,34). Sein unerschütterliches Vertrauen vermittelte ihm Gottes Kraft (vgl. 14,62), deshalb konnte er auch die schwierigste Zerreißprobe bestehen. (Vgl. noch Anm. 500.) (42) Steht auf! Gehen wir [voran  Diese Ergänzung ist auch in der im Wörterbuch angegebenen Bedeutung des griechischen agein enthalten, sie folgt aber auch aus dem inhaltlichen Zusammenhang: Lasst uns nach vorne gehen, statt zu fliehen (vgl. Anm. 884, Abs. 3) oder gelähmt auf das Ende zu warten! In dieser Aufforderung Jesu verbirgt sich vielleicht auch jene Erwartung, dass seine Jünger mit ihm gehen und vor der Glaubensbehörde seine Zeugen werden sollen. Wenn es dem so war, erwartete ihn eine um so größere Enttäuschung…]! Seht, [dass der Mensch,] der mich ausliefert  Offensichtlich ist hier Judas das Subjekt des Verbs „ausliefert”. Hier wird klar, worin eigentlich der Unterschied zwischen dem Verhalten Gottes, bzw. des Judas als „Auslieferer” besteht: Gottes Verhalten ist keine tatsächliche, aktive Auslieferung, sondern bloß eine Passivität, eine aus seinem Wesen notwendigerweise folgende Nicht-Einmischung (vgl. Anm. 884, Ende von Abs. 2), ein zwangsweises Ertragen der menschlichen Taten; das Verhalten des Judas ist ein aktiver, gewollter und tätlicher Eingriff, eine tatsächliche, theoretische und praktische Auslieferung., ist angekommen!”
(43) Und sogleich, während er noch sprach, kam Judas an, einer der Zwölf, und mit ihm eine mit Dolchen  Die Bedeutungen von makhaira sind großes Messer, Opfermesser, Schlachtmesser, kurzer Säbel, kleines Schwert, Dolch. Da die Juden zur Zeit der römischen Herrschaft kein Schwert tragen durften, und da es ausgeschlossen werden kann, dass zum Verhaften Jesu auch römische Soldaten gekommen wären, ist hier die richtige Übersetzung (wie in Lk 22,38 und vermutlich auch in Mt 26,52) „Messer” oder „Dolch”. (Vgl. Anm. 659.) und Knüppeln [bewaffnete] Menge, [geschickt] von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. (44) Wer ihn auslieferte, besprach mit ihnen das Zeichen im voraus:  Es ist vorstellbar, dass diese Vereinbarung erst im Nachhinein aus dem tatsächlich erfolgten „aufgeregten Küssen” (V. 45) gefolgert wurde. Denn wozu hätte Judas überhaupt eine derart peinliche, ihn seelisch belastende Szene veranstaltet? Im Notfall hätte es gereicht, einfach auf Jesus zu zeigen, damit man ihn nicht mit einem anderen verwechselt. „Den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn sicher ab!” (45) Und als er hinkam, ging er gleich auf ihn zu und sagte: „Rabbi!” und küsste ihn aufgeregt  Wenn das „aufgeregte, heftige Küssen” (kataphilein) wirklich nicht im Voraus abgesprochen war, dann kam es spontan und wollte vielleicht bedeuten: „Ich wollte eigentlich nichts Böses …”. (46) Sie aber ergriffen ihn und nahmen ihn fest. (47) Jemand  Nach Joh 18,10 war es Petrus. aber, einer von den Umstehenden, zog seinen Dolch heraus, schlug auf den Sklaven des Hohenpriesters ein und haute ihm das Öhrchen  Das Verkleinerungssuffix ist wahrscheinlich Ausdruck der Ironie. ab. (48) Darauf  Der mit „darauf” angedeutete Zeitpunkt (im Griechischen einfach kai = und) meint wohl kaum die Minuten der Verhaftung; er ist auf später, auf den Anfang der gerichtlichen Verhandlung anzusiedeln, und die Adressaten der Worte Jesu sind nicht die Ausführenden der Verhaftung, sondern diejenigen, die sie angeordnet hatten: die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Alten. Denn einerseits begünstigt die Durchführung der Verhaftung solche Dialoge nicht, andererseits – und das ist noch wichtiger – mit den Ausführenden der Verhaftung war Jesus nicht von Tag zu Tag zusammen im Tempel und er lehrte sie nicht, wohl aber ihre Auftraggeber (s. Kapitel 12, und besonders Vers 35). antwortete  Wenn unsere in der vorausgehenden Anm. geäußerte Annahme richtig ist, handelt es sich hier um eine Antwort von Jesus während der Verhandlung, und dann lohnt es sich wirklich in diesem Fall das griechische apokrinesthai im wörtlichen Sinne zu übersetzen, wenn man es auch nicht genau weiß, wem und worauf Jesus antwortete (vgl. Anm. 652, 654 und 752, bzw. weiter unten 912). ihnen Jesus und sagte: „Wie gegen einen Terroristen  Vgl. Anm. 659 und 661. seid ihr mit Dolchen und Knüppeln ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen.  Jesus verhält sich recht selbstbewusst vor dem Gericht. Gleich am Anfang (?) macht er sogar zwei Vorwürfe. Der eine ist: Ich bin kein Terrorist (= Zelot), ihr aber behandelt mich als einen solchen, und ihr kämpft sogar nicht nur mit unwürdigen, sondern auch mit ungleichen Mitteln gegen mich: Ihr tretet mit Waffen gegen einen wehrlosen Menschen auf. (49) Tag für Tag war ich mit euch im Tempel, als ich lehrte, aber ihr habt mich nicht festgenommen;  Sein zweiter Vorwurf ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Feigheit der Machtausübenden, vgl. 12,12 und 14,1-2. [das musste] aber [so geschehen,] damit die Schriften in Erfüllung gehen  Diese Ergänzung spiegelt eine von Jesus vollkommen fremde Betrachtung – schon im Allgemeinen, aber im konkreten Fall noch mehr, vgl. Anm. 884 und 891..” (50) Da verließen ihn alle [seine Jünger] und liefen weg.  Wenn sie nur vor Angst weggelaufen wären, wäre es schmerzhaft, aber nicht tragisch; aber es handelte sich wahrscheinlich um etwas Schlimmeres: Darum, dass sie sich im Meister als im vermeinten Messias täuschten, und so verflog ihr Vertrauen auf ihn – genauso wie bei Judas … (vgl. Anm. 608 und 613, bzw. 841). (51) Ein junger Mann  Dieser junge Mann wird in 16,5 wieder auftauchen. aber, der sich [nur] einen Leinentuch über den nackten [Leib] geworfen hatte, folgte ihm; sie wollten ihn festnehmen, (52) aber er ließ das Leinentuch fallen, und lief nackt davon.
(53)  Über den „Prozess” Jesu vor Kajaphas und Pilatus gilt es noch mehr, was wir im Allgemeinen über seine Leidensgeschichte gesagt haben (Anm. 816). Es kann mit noch weniger echten Augen- und Ohrenzeugen gerechnet werden, die aus erster Hand über die Geschehnisse berichtet haben konnten; vermutlich können nur Joseph aus Arimathäa (15,43) und Nikodemus (Joh 3,1; 19,39) in Frage kommen. Der Überlieferungsprozess mag ebenso außerordentlich kompliziert gewesen sein, als dessen Ergebnis zum Beispiel ursprünglich nicht zusammen gehörende Ereignisse beziehungsweise Aussagen zusammengezogen wurden, oder im Gegensatz dazu lassen sich ursprünglich zusammengehörende Einzelheiten an verschiedenen Stellen finden, um von den verschiedensten Deformationen und Verzerrungen gar nicht zu sprechen, und so weiter. Im Folgenden werden wir – unter Heranziehung der Evangelien des Matthäus und des Lukas und sogar das Evangelium des Johannes berücksichtigend – darüber sprechen, was sich vor uns als mögliches und wahrscheinliches „Drehbuch” erscheint. Jesus wurde zum [amtierenden] Hohenpriester geführt, [bei dem] sich die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten alle versammelten. (54) Petrus aber folgte ihm von weitem, bis in den Innenhof [des Palastes] des Hohenpriesters, und saß zusammen mit den Knechten ums Feuer und wärmte sich.
(55)  Die erste Anklage (V. 55-61a) gegen Jesus vor dem Hohen Rat ist, dass er „den Tempel niederreißt” („und in drei Tagen einen neuen baut”). Die Absicht oder der Plan der Niederreißung des Tempels (wörtlich oder symbolisch verstanden) wäre ein ausgezeichneter Anklagepunkt, weil einerseits Jesus damit den massenhaft anwesenden Pilgern gegenübergestellt werden könnte, die den Tempel alle hoch schätzen (vgl. Apg 6,13-14), andererseits weil sie die Interessen der Ankläger zutiefst verletzt, da ein Teil von ihnen (vielleicht die maßgeblichste Gruppe, mit Kajaphas an der Spitze) gerade vom Tempel lebt (vgl. 12,40).
Jesus antwortet zunächst nichts, dann auf die Frage, warum er nicht antwortet, benennt er seine Motive: „Wenn ich euch etwas sage, glaubt ihr es keineswegs. Wenn ich euch aber frage, antwortet ihr keineswegs” (Lk 22,68; das in Mk 14,48-49 Geschriebene ist möglicherweise hier, vor diesen Worten geäußert worden). Das heißt: Wenn ich etwas von mir aus sage, d. h. mit prophetischer Macht erkläre, nehmt ihr es nicht an; wenn ich aber mit der üblichen Diskussionsmethode, mit der Stellung von gezielten Fragen (vgl. 3,4a; 11,29) euch zum Nachdenken veranlassen will, damit wir die Wahrheit gemeinsam suchen, antwortet ihr nicht (vgl. 3,4b; 11,33).
Jesus geht also nicht in die Falle. Um zu klären, wie er seine Worte über die Niederreißung und den Aufbau des Tempels verstand, wäre ein ruhiges Gespräch notwendig, aber mit diesen Partnern ist dies nicht möglich. Deshalb lehnt er seine Richter ab, denn sie sind befangen; er weiß, dass sie ihn schon verworfen haben und sein Urteil schon fertig ist (vgl. 8,31; 12,10-11). Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat  Der Hohe Rat (im Griechischen synedrion, im Aramäischen sanhedrin) ist ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. das wichtigste Leitungsorgan des jüdischen Volkes; in der Zeit Jesu bestand sie aus drei Gruppen: die Alten (Anm. 322), die Hohenpriester (Anm. 439) und die (vor allem pharisäischen) Schriftgelehrten (vgl. Anm. 30 und 440, vgl. noch Anm. 818). Mit dem vorsitzenden Hohenpriester hatte es 71 Mitglieder. suchten Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tode verurteilen zu können, aber sie fanden keine. (56) Denn viele machten falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. (57) Dann traten [noch] einige vor und legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, indem sie sagten: (58) „Wir haben gehört, als er sagte: »Ich werde dieses von [Menschen]händen gemachte Heiligtum zerstören  Vgl. Anm. 777. und in drei Tagen ein anderes, nicht von [Menschen]händen gemachtes, bauen  Dies ist vielleicht eine Anspielung auf die Szene in Joh 2,19. Auch wenn die dort gesagten Worte Jesu als authentisch betrachtet werden können, führt ihr Missverstehen oder Missdeutung zur Annahme von Unmöglichkeiten; wenn aber die bildliche Sprache Jesu in die Sprache der Wirklichkeit richtig übersetzt wird, ergibt sich ein Inhalt, der seinem Geist sehr wohl entspricht: Er will mit der von Menschen gemachten Tempel- und Opferreligiosität Schluss machen (vgl. Anm. 657, 2. Abs.; Mt 15,13a; Joh 4,21) und bald („nach drei Tagen”, vgl. Anm. 443) eine andere, durch den Schöpfer in die menschlichen Herzen (Jer 31,33) „eingepflanzte” (Mt 15,13b) „Religion” (=Gottesbeziehung, vgl. re-ligio = Rückbindung) zustande bringen, s. Anm. 859. (Vgl. noch Joh 4,23-24 und Mk 12,33!).«” (59) Ihre Aussagen stimmten aber auch so nicht überein. (60) Da stellte sich der Hohepriester in die Mitte und fragte Jesus: „Antwortest du nichts [auf das], was diese gegen dich aussagen?” (61a) Er aber schwieg und antwortete nichts.
(61b)  Der zweite, zentrale Anklagepunkt wird in der nächsten Frage von Kajaphas formuliert: „Ich nehme dir einen Eid auf Gott ab, dass du sagst: Bist du der Messias, der Sohn des Gesegneten (Gottes)!?”
Es ist überraschend, dass die oberste Glaubensbehörde Jesus seine häufigen Gesetzesverletzungen nicht vorwarf; zum Beispiel hätte die spektakuläre Verletzung des Sabbats ohne schwerwiegende Not (3,1-5) allein schon ausgereicht, ihn im Sinne des mosaischen Gesetzes (2Mos 31,12-15) zum Tod zu verurteilen. Es hätte freilich nicht dazu gereicht, um das Einverständnis des Volkes, oder gar das der Römer, zu gewinnen.
Wenn Jesus aber als Messias auftritt, damit könnten sie auch das Interesse des religiös neutralen Pilatus erwecken. Die messianischen Ovationen auf den Straßen Jerusalems (Mk 11,10; Mt 21,9; Lk 19,38; Joh 12,13) hatten einen ausgesprochen politischen, sogar antirömischen (eroberungsfeindlichen, besatzungsfeindlichen, antiimperialistischen…) Akzent, da das Abschütteln des römischen Jochs eine ureigene Zielsetzung der messianischen Hoffnung war; und wenn es gelang, dieses zu beweisen, hat man bereits die Zustimmung des römischen Statthalters, Pilatus, zum Todesurteil gewonnen (worauf sie unbedingt angewiesen waren, denn ohne sie hätten sie es nicht vollstrecken dürfen.)
Die Frage des Kajaphas war dazu nicht nur eine doppelte Frage (Messias? Gottes Sohn?), sondern auch (mindestens) zweideutig (politischer Messias? Prophetischer Messias?, vgl. Anm. 428, 644-645 und 648). Darauf hätte Jesus mit einem einzigen Ja oder Nein antworten sollen.
Jesus geht aber auch in diese Falle nicht hinein. Auf die Frage des Hohenpriesters: „Bist du der Messias, der Sohn des Gesegneten (Gottes)?” antwortet er: „Du sagtest”, was im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung (und zur Interpretation vieler Bibelübersetzer) nicht bedeutet: „Ja, ich bin es”, sondern: „Das ist deine Meinung”. In der Formulierung des Mt (26,64) ist es vollkommen klar: „[Das] sagtest du, [ich] aber sage euch [das]…” (die Bedeutungen des griechischen plēn: jedoch, aber, solange, während, eher, besser gesagt), sowie auch im ähnlichen Textzusammenhang von Johannes (18,37): „Bist du dann König?... Du sagst [es], dass ich König bin… Ich [aber sage, dass ich] dazu geboren bin…” (Das betonte egō = ich am Satzanfang leitet die Ankündigung einer Gegenmeinung ein, was auch dadurch unterstützt wird, dass der Lebenszweck der Könige gewöhnlich nicht die Bezeugung der Wahrheit war…). – S. noch Anm. 917, bzw. 930, Abs. 3.
Jesus legt also – im Textzusammenhang des Mt auf offensichtliche Weise – kein messianisches Selbstbekenntnis ab, sondern stellt diesem seine eigene Selbstinterpretation und sein Bekenntnis zu Gott gegenüber; er nennt sich „Menschensohn” (s. Anm. 68.), und seine Antwort bedeutet: „Gott, der meine Kraft ist, setzt mich zu seinen Rechten, dicht neben sich als seinen guten Freund, und legt seine Rechte schützend auf mich. Jawohl, auf diesen armen, einfachen Menschen. Er liebt und beschützt mich.” (Das „Sitzen zur Rechten Gottes” ist hier eher nur eine anschauliche Redewendung als das Zitieren von Ps 110,1.)
Die Richter aber hören aus diesen Worte Jesu wahrscheinlich nur den Anspruch heraus, dass er sich für „Gottes Sohn” hält. Natürlich versteht diesen Ausdruck weder der jüdische Kajaphas, noch der jüdische Jesus im Sinne der griechischen Mythen oder des nizäischen Glaubensbekenntnisses. „Gottes Sohn” ist nicht ein durch Jahwe geheimnisvoll gezeugter Gottmensch oder die Inkarnation der zweiten göttlichen Person, auch nicht ein Halbgott der heidnischen Mythen, sondern ein Mensch, der zu Gott nahe steht, den Gott liebt und schützt, der ein Vertreter Gottes ist. Mit einer solchen „Gottessohnschaft” mag Jesus auch einverstanden gewesen sein (seine Antwort in Lk 22,70 weist vielleicht darauf hin), aber offenbar nicht im Sinne des Kajaphas, für den dies ein messianischer Titel (und deshalb ein ausreichender Grund zum Todesurteil) war, sondern in seiner eigenen Interpretation, die mit dem (eben beschriebenen) alltäglichen Sinn des Ausdrucks übereinstimmte und sich im Wesentlichen mit der Bedeutung von „Menschensohn” deckte (vgl. Anm. 471 und 68; dies ist übrigens eine „Gottessohnschaft”, die zu erreichen laut Jesus die Lebensbestimmung eines jeden Menschen ist, s. z. B. Mt 5,45). Der Hohepriester fragte ihn wieder und sprach zu ihm: „Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten [Gottes]?” (62) Jesus aber sprach: „[Du sagtest, dass]  Vor „ich bin” schieben hier mehrere Handschriften ein: „du sagtest, dass ...”! ich bin es; aber ihr werdet den Menschensohn sitzen  Vgl. Anm. 62, 72, 141, 509 bzw. 757. sehen  Die Wendung „Ihr werdet sehen” (und bei Matthäus „ab jetzt”) weist darauf hin, dass seine Gegner, die sichtbare Beweise wollten, ab jetzt sehen werden, dass er, der Ausgelieferte, der zum Tode verurteilte Mensch mit Kraft von Gott seinen Weg zu Ende gehen und nicht zusammenbrechen wird; dass der ihn schützende Gott zwar keine Beweiswunder bewirkt, aber er erfüllt die Seinen mit wunderbarer Kraft. zur Rechten der Kraft  „Die Kraft”, „der Starke” ist ein Name oder eine Umschreibung Gottes im Alten Testament, z. B. Jes 9,6; Jer 16,19; Ez 10,5 oder an unzähligen Stellen der Psalmen (z. B. 27,1; 31,3; 61,4; 89,9.) Vor den Inquisitoren, die Beweise fordern, beruft sich Jesus auf seinen wunderlosen Gottes-„beweis”: Gott, dessen Name in der Zeit vor Moses „Kraft” (ĒL) war, wird mir zum Ertragen der auf mich wartenden Belastung Kraft geben (vgl. Anm. 131). und kommen mit den Wolken des Himmels  Dieser Halbsatz ist ein späterer, apokalyptischer Einschub. Unser Argument: Er fehlt im Evangelium des Lukas, aber Lukas hätte er ihn mit Sicherheit nicht weggelassen, wenn er ihn in dem von ihm verwendeten Markus-Text vorgefunden hätte! Dann bleibt nur die Möglichkeit, dass Matthäus diese Anspielung auf Dan 7,13 (oder auf den Menschensohn nach Henoch, vgl. Anm. 807) einführte, und sie dann aus seinem Evangelium nachträglich in das Evangelium des Markus gelangte! Unser Standpunkt wird auch dadurch unterstützt, dass das „Sitzen zur Rechten von jemandem” zwar eine alltägliche Redewendung war, aber sie konnte zweifellos einen Anlass zur Umdeutung nach Daniel (oder Henoch) gegeben haben. So wurde aus Jesus ein apokalyptischer Richter gemacht, der kommen wird, um sich an seinen Feinden zu rächen. (Dies bedeutet natürlich auch, dass die christliche Lehre über das „zweite Kommen” Jesu sich nicht auf Jesus berufen kann!).” (63) Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und sagte: „Was brauchen wir noch Zeugen? (64) Ihr habt die [Gottes]lästerung gehört! Was scheint euch [richtig zu sein]?” Nun verurteilten sie ihn alle, [sagend, dass] er des Todes würdig sei.  Mit seiner Zustimmung zur „Gottessohnschaft” behauptete Jesus auch, dass Gott ihn sandte und dass Gott sein „gegen das Gesetz verstoßendes Lehren und Verhalten” deckt! Deswegen sagte man, dass er Gott schmäht („lästert”) (und nicht deswegen, weil er sich im Sinne der Dreifaltigkeitslehre zu Gott gemacht hätte)! Er wird ja für einen Ketzer gehalten, aber er bereut nichts und widerruft nichts, sondern er erdreistet sich sogar, seine Irrtümer mit Gott zu rechtfertigen! Darin können wir also den wirklichen Grund seiner Verurteilung finden: Seine Richter haben ihn so verstanden, dass er seine Ketzereien mit einer maßlosen Unverschämtheit als Gottes Wahrheit, sich selbst aber, obwohl nur ein einfacher Mensch und sogar ein Gesetzesbrecher, als Gesandten Gottes ausgibt. In ihren Augen galt dies einerseits als Gotteslästerung, andererseits als Volksverhetzung. Diese beiden Anklagen wären jede für sich Grund genug zum Todesurteil gewesen. (Vgl. noch Ende der Anm. 936 und Anm. 944.)
(65) Darauf fingen einige an, ihn anzuspucken. Dann verhüllten sie ihm das Gesicht, schlugen  Den inquisitorischen Zorn der Richter mag ihre persönliche Verletztheit nur gesteigert haben; damit nämlich, dass Jesus die „Gottessohnschaft” auf sich nahm und für sich beanspruchte, sagte er mittelbar auch: „Ich bin Gottes Sohn, Vertreter, Gesandter – und nicht ihr, Gottes gesalbten Priester, Theologen, Vorsteher seines Volkes…” (Vgl. Anm. 704!) ihn und sagten ihm: „Weissage!”  Vgl. Mt 26,68, Lk 22,64. Und auch die Knechte schlugen ihn ins Gesicht.
(66)  Die Szene der Verse 66-72 kommt zeitlich nach dem Vers 54. Das vermutlich historische Ereignis (Lk 22,59-60a.61-62: der zum Verleugner gewordene Petrus wird durch den mahnenden Blick des Meisters aufgeschreckt) wurde mit zahlreichen legendären Elementen ausgeschmückt (z. B. die dreifache – sich steigernde – Verleugnung vor Frauen), damit es klar wird: Jesu wunderbare Prophezeiungen „erfüllen sich” auf eine wunderbare Weise. Vgl. Anm. 873. Während Petrus unten im Hof war, kam eine Magd des Hohenpriesters [dort vorbei], (67) bemerkte den sich wärmenden Petrus, schaute ihn an und sprach: „Auch du warst mit dem Nazarener Jesus.” (68) Er leugnete jedoch und sagte: „Ich kenne [ihn] nicht und verstehe auch nicht, was du sagst.” [Dann] ging er in den Vorhof hinaus. (Da krähte der Hahn.)  Dieser Satz ist in den ältesten Handschriften nicht enthalten. (69) Die Magd aber erblickte ihn und fing wieder an den Dabeistehenden zu sagen: „Der ist einer von ihnen!” (70) Er aber leugnete es wieder. Nach einer Weile sagten die [Leute], die dort standen, wieder zu Petrus: „Du bist wirklich einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer.”  Mt 26,73 macht es klar, dass Petrus sich durch seine galiläische Mundart verraten hat. (71) Er aber fing an zu fluchen und zu schwören: „Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet!” (72) Und sogleich krähte der Hahn (das zweite Mal)  Dieser Ausdruck ist in einigen Handschriften nicht enthalten.. Da fiel Petrus die Aussage ein, die Jesus ihm sagte: „Ehe der Hahn (zweimal) kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.” Er dachte [darüber] nach  Der Ausdruck im Original ist schwer zu verstehen. Andere Übersetzungen des Satzes: „und begann zu weinen”, „und brach in Tränen aus”, „er rannte hinaus und weinte”, „er hüllte sich ein und weinte”. Mt 26,75 und Lk 22,62 schreiben: „Er ging hinaus und weinte bitterlich.” und weinte.

15	(1)  Im Sinne des in der Anm. 911 Geschriebenen können wir hier Folgendes sagen. Die jüdische Glaubensbehörde konnte den römischen Statthalter nur mit einer politischen Anklage zur Hinrichtung Jesu bewegen. Dazu diente der messianische Titel. „Er macht sich zum Messias”: Für Pilatus bedeutete dies, dass Jesus für sich eine von Rom unabhängige königliche Herrschaft über Israel beansprucht. Wenn dies zutrifft, muss er ihn als Staatsverbrecher hinrichten lassen (unabhängig davon, ob seine Angst eine Rolle spielt, nicht mehr als „Freund des Kaisers” zu gelten, wenn er ihn laufen lässt, Joh 19,12).
Die drei dem Pilatus vorgebrachten Anklagen der jüdischen Führer, nämlich er wiegelt das Volk auf, er verbietet dem Kaiser Steuer zu zahlen und er behauptet der Messias-König zu sein (Lk 23,2), sind in Wirklichkeit also eine einzige: Aufwiegelei – die zweite und die dritte sind nur eine weitere Beschreibung der ersten. Deswegen ist es sachlich richtig und ausreichend, dass Pilatus nur eine einzige Frage an Jesus stellt: „Bist du der König der Juden?”
Jesu Antwort ist nicht mehr als: „[Das] sagst du”, das heißt: „Das ist deine Meinung – aber nicht meine”. Diese Deutung wird außer dem in der Anm. 916, Abs. 5 Gesagten auch dadurch unterstützt, dass im Griechischen das sy = „du” am Satzanfang betont ist, und dass Jesu Antwort auch Pilatus nicht als ein „Ja” verstand, weil er ihn dann gleich verurteilt hätte!
Nach der übereinstimmenden Zeugnis der Synoptiker antwortet er im Weiteren nichts mehr (Mk 15,5; Mt 27,14; Lk 23,3 – s. Anm. 936). Und gleich früh am Morgen fassten die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und der ganze Hohe Rat  Nach der Aufzählung „die Hohenpriester [zusammen] mit den Alten und Schriftgelehrten” ist die Bezeichnung „und der ganze Hohe Rat” überflüssig und sinnlos, da der Hohe Rat sich gerade aus den genannten drei Gruppen zusammensetzt (Anm. 913). Diese Störung verrät den komplizierten Vorgang der Redaktion der Evangelien. Die genaue Formulierung konnte so lauten: „der Hohepriester und der ganze Hohe Rat”, wobei der „Hohepriester” den amtierenden Hohenpriester als Vorsitzenden des Hohen Rates kennzeichnet. einen Beschluss  Der ursprüngliche griechische Ausdruck (symbūlion hetoimasantes) kann auch bedeuten: „sie hielten eine Ratssitzung” – vielleicht um dadurch dem Gesetz nachzukommen, das vorschrieb, im Falle einer Verurteilung nach der ersten (nächtlichen, vgl. 14,17.37) Sitzung (V. 14,53-65) am folgenden Tage (vgl. „früh am Morgen”, 15,1) auch eine zweite Sitzung zu halten.; sie ließen Jesus gefesselt abführen und lieferten ihn Pilatus aus.  Dies wiederholt sich genauso in der Geschichte immer wieder: Die kirchliche und die weltliche Macht verbinden sich ständig gegen die wahren Vertreter Gottes (vgl. Ende der Anm. 936) – aber Gott steht immer an der Seite der wehrlosen Opfer. (2) Pilatus aber fragte ihn: „Bist du der König der Juden  Auch hier könnte der Wortgebrauch „König der Judäer” zutreffend sein (vgl. Anm. 320), umso mehr, da Jesus gegenüber nicht alle Juden messianische Erwartungen hatten (vgl. Anm. 644-645) und überhaupt nicht alle Juden Jesu Tod wünschten, sondern nur die politische und religiöse Führungsschicht des Judentums, und sie waren nun eben (zumindest in der überwiegenden Mehrzahl) Judäer; die durch sie veranstaltete „Massendemonstration” (V. 11-14) diente nur zur Intensivierung ihrer eigenen Forderung. Da sich aber Pilatus kaum um eine solche präzise Unterscheidung kümmerte, andererseits aber wohl an das durch ihn regierte ganze Land dachte und den Titel „König” mit nicht weniger Ironie benutzte (was auch in den Versen 18 und 26 sichtbar wird), fanden wir es richtiger, der Tradition folgend in der Übersetzung beim Ausdruck „der König der Juden” zu bleiben.?” Er aber antwortete ihm und sagte: „[Das] sagst du.” (3) [Währenddessen] brachten die Hohenpriester viele Anklagen gegen ihn vor.  Vgl. Lk 23,2 und Anm. 930. (4) Pilatus aber fragte ihn wieder: „Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen!” (5) Jesus aber antwortete nichts mehr  Warum schwieg Jesus? Wenn er schon über den zwei- (oder mehr-)deutigen messianischen Titel nicht diskutieren wollte, warum verteidigte er sich nicht gegen die rein politischen Anklagen? Hätte er nicht dem heidnischen Beamten helfen sollen, damit er ein gerechtes Urteil fällen kann? Warum versuchte er nicht, ihm zumindest seine religiöse Berufung verständlich zu machen?
Wenn er auf die Frage des Pilatus ja gesagt hätte, hätte er ihn damit geradewegs betrogen, da der Statthalter den Titel „Messias-König” nur politisch hätte interpretieren können, aber Jesus hielt sich überhaupt nicht für einen politischen Messias (s. Anm. 428-429, 613-615, 620, 638-639 und 760).
Vielleicht verteidigte er sich deswegen nicht, weil er durchschaute, dass seine Hinrichtung auch von Seiten des Pilatus schon vor dem Prozess entschieden und der Verhör vor Pilatus nur ein durch den Hohen Rat ausgeklügeltes taktisches Moment war. Sich in diesem Fall ernst zu verteidigen hätte soviel bedeutet, dass er ein falsches Spiel zu einem echten Gerichtsprozess macht. Mit seinem demonstrativen Schweigen mag er dagegen ausgedrückt haben: „Dein Gericht ist kein Gericht.”
Vielleicht war es für Jesus als Juden eine innere Unmöglichkeit, sich zu verteidigen und dadurch gleichsam sein eigenes Volk vor dem „Heiden” anzuklagen, da hier der Hohe Rat Israel vertrat, und Pilatus das Römische Reich. Für Jesus war Israel nicht einfach sein „eigenes Volk”, sondern „Gottes Volk”, das den Heiden gegenüber eine Berufung hat, nämlich ihnen „Gottes Reich” vorzustellen (vgl. „Ihr seid das Licht der Welt…die auf dem Berg gebaute Stadt…”, Mt 5,14 – Jes 60,2-3; 2,1-3; „Mein Haus wird das Haus des Bittens [des Betens] werden für jedes Volk”: Mk 11,17 – Jes 56,7).
Vielleicht verteidigte er sich auch (vgl. Joh 18,33-37; 19,11), aber der Bericht darüber gelangte nicht in die synoptische Tradition, da von seiner Verteidigung kein Augen- und Ohrenzeuge aus dem Freundeskreis Jesu etwas erfahren hatte.
Nehmen wir an, Jesus hätte sich erfolgreich verteidigt! Was wäre dann geschehen? Hätte ihn das heidnische, politisch ausgerichtete Gericht freigesprochen, wäre er der jüdischen, religiös veranlassten Verfolgung entkommen, kehrte er dann unter den Fittichen Roms zurück und verkündete seinem Volk Gottes Botschaft weiter? Es ist unwahrscheinlich, weil seine Tätigkeit dann wiederum nur eine lebendige Anklage gegen „Gottes Volk” vor den „Heiden” geworden wäre.
Folgendes können wir auf jeden Fall mit Sicherheit behaupten: 1) Jesus war ein normaler Mensch, deswegen entfällt unter den möglichen Motiven seines Schweigens von vornherein jenes, dass er leiden wollte, ob um mit seinem Tod „die Welt zu erlösen” (s. Anm. 434, 604, 859 und 869), ob um „einfach” Märtyrer zu werden (vgl. Anm. 883). 2) Er wollte vom erkannten Willen Gottes nicht im Mindesten abweichen deswegen, um sich selbst zu retten (s. Anm. 604 und 884). Gottes Wille aber war für ihn, dass das „Reich Gottes” kommt, und zwar zuerst in Israel, aber nicht bloß auf geistige Weise oder „im spirituellen Sinne”, nicht als politikfreie Idee, sondern konkret und ganzheitlich: Auf der Erde sollen die Hungernden satt (Lk 6,20-21) und die Unterdrückten frei werden (Lk 4,18) usw. Deswegen konnte er dem römischen Statthalter nicht den Gefallen tun, dass er erklärt: Meine Botschaft ist politisch harmlos, ich habe nichts gegen die kaiserliche Herrschaft.
Er hätte lügen müssen, um sich zu retten – denn als Bote des Gottesreiches beanstandete er nicht nur bei der Tempel- und Kirchenhierarchie (Mk 12,40; Lk 11,46), sondern auch bei der politischen Macht, dass sie nicht den Menschen dienen, sondern sie unterdrücken (Mk 10,42; Lk 22,25). Dies einem hochrangigen Funktionär des römischen Machtsystems zu sagen wäre zwecklos gewesen.
Jesus schwieg also. Er hielt auch in der Todesgefahr an seiner Überzeugung fest. Und er musste auch (vgl. Anm. 434) einen gewaltsamen Tod sterben, denn er war gleichermaßen gefährlich für die Kirche und den Staat, sowie für den alten und ewigen Bund des Throns und des Altars. (S. noch Anm. 922, 944-945 und 953)., so dass Pilatus sich wunderte.  Pilatus konnte sich mit Recht über dieses eigenartige und ernste Schweigen eines Menschen wundern, der – wie es ihm erschien – wahrscheinlich zu Unrecht angeklagt wurde; vielleicht hatte er noch nie ein solches Schweigen erfahren.
(6) Bei jedem [Oster]fest ließ er aber einen Gefangenen frei, den sie [gerade] ausbaten.  Vermutlich hat Pilatus die jüdische Tradition der österlichen Amnestie zur Kenntnis genommen, aber auch das römische Recht kannte den Akt der abolitio (Verwerfung der Anklage) und der indulgentia (Begnadigung) an großen Festen. (7) Es gab aber einen [Gefangenen damals] namens Barabbas, der mit den Aufständischen zusammen gefesselt wurde, die zur Zeit des Aufruhrs einen Mord begangen hatten.  Aus dem Textzusammenhang des Satzes stellt sich heraus, dass Barrabas ein „Aufrührer”, das heißt ein Zelot, ein freiheitskämpferischer Terrorist war, dies wird aber durch Joh 18,40 (ēn de ho Barabbas lēstēs) auch ausdrücklich bekräftigt (vgl. Anm. 659 und 661). (8) Die Menge zog hinauf und fing an [Pilatus] zu bitten, [dass er täte,] was er ihnen zu tun pflegte. (9) Pilatus aber antwortete ihnen: „Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?”  Pilatus’ Versuch(e), Jesus freizusprechen, ist (sind) geschichtlich glaubhaft, da dieser außerordentliche Gefangene sogar auf einen derart kalten und brutalen römischen Beamten noch einen großen Eindruck machen und ihn vielleicht auch beunruhigen konnte (vgl. Mt 27,19). Laut Markus, Matthäus und Lukas wollte er ihn mit der am Osterfest üblichen Begnadigung freilassen. Laut Lk 23,22 wollte er den seine Hinrichtung Fordernden mit „halbiertem Unrecht” entgegenkommen: Dadurch, dass er ihn „nur” geißeln lässt. Vielleicht steckte (auch) diese Absicht hinter der Veranstaltung der Szene „Ecce homo!” (Joh 19,1-6). (10) Er erkannte nämlich, dass die Hohenpriester ihn aus Missgunst ausgeliefert hatten. (11) Die Hohenpriester hingegen wiegelten  Die Bemühung der Ankläger, mit allen Mitteln der List und der Demagogie die Freisprechung zu verhindern, ist ebenfalls glaubhaft. die Menge  Diese Menge kann nicht als identisch mit der „Hosanna singenden” Menge beim Einzug nach Jerusalem (11,10) betrachtet werden: Jene waren galiläische Pilger, in deren Kreis Jesus populär war; diese waren eher aus Jerusalem, beziehungsweise Pilger aus der Diaspora, die Jesus kaum kannten, aber es handelt sich vielleicht auch nur einfach um das Straßen-”Gesindel”, das zu allem zu haben ist. In jenem „steinigen Hof”, wo Pilatus Gericht gehalten hat (Joh 19,13) hätte eine große „Menge” von vornherein keinen Platz gehabt, höchstens einige Hundert Menschen: ihre „Aufhetzung” in so kurzer Zeit ist wirklich vorstellbar, die einer größeren Menge nicht. auf, damit er ihnen lieber den Barabbas freilasse. (12) Pilatus aber antwortete ihnen wiederum und sagte: „Was soll ich denn [mit dem] tun, den ihr den König der Juden nennt?” (13) Sie schrieen wieder: „Kreuzige ihn!” (14) Pilatus aber sagte ihnen: „Was hat er denn Böses getan?” Jene hingegen schrieen noch lauter: „Kreuzige ihn!” (15) Pilatus aber wollte die Menge zufrieden stellen, deswegen ließ er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln  Wenn Pilatus Jesus politisch für ungefährlich hielt, wie es aus seinen Versuchen ihn freizusprechen zu vermuten ist (Anm. 940, vgl. Anm. 648), warum ließ er ihn trotzdem geißeln? Vielleicht weniger aus seiner Angst, dass ihn Kajaphas beim Kaiser denunziert, wenn er einen Aufrührer einfach laufen lässt (vgl. Joh 19,12), sondern eher deswegen, um auf diese Weise die blutgierige „Menge” mit messianischen Phantasien (vgl. Lk 23,22) und die Mächtigen, die die messianische Anklage beweisen wollten, „zufrieden zu stellen” (vgl. 14,61). – Er stellt also den grausam gegeißelten Jesus vor sie hin, um ihnen damit nahe zu legen: „Nun seht ihr, ihr Abergläubischen, hier steht der »Mensch« (Joh 19,5), euer »Messias«, der gar kein Wunderwesen ist, sondern ein unglücklicher Mensch, der mir total ausgeliefert, also bestimmt nicht gefährlich ist!” – und damit sagt er auf schaurige Weise das Gleiche, was auch Jesus ausgedrückt hatte, als er sich „Menschensohn” nannte: Er ist nur ein einfacher Mensch, der totgeschlagen werden kann (s. Anm. 68, 433 und 893). und lieferte  Schließlich gab Pilatus dem Druck trotzdem nach, wahrscheinlich doch aus einem politischem Grunde: Er wollte keinen Aufstand riskieren. Damit folgte er der Logik des Kajaphas auf seine Weise: „Es ist besser, wenn ein Mensch stirbt…” (Joh 11,50). Er lieferte also Jesus der Kreuzigung aus.
An diesem Punkt lohnt es sich darüber nachzudenken, dass Judas Jesus „nur” dem Hohen Rat auslieferte, Kajaphas ihn „nur” Pilatus auslieferte, und auch Pilatus ihn „nur” den Vollstreckern der Folter und der Hinrichtung auslieferte. Tatsächlich töteten ihn nur die Letzteren, aber auch sie taten es „nur” deshalb, weil es ihre Soldatenpflicht war. – Wer trägt nun die Verantwortung? Niemand? Alle? Gott, der Jesus diesem ganzen Geschehen ebenfalls „auslieferte” (14,41)? (Vgl. Anm. 500, 840, 894, 895 und 897.) ihn zur Kreuzigung aus.  Die Kreuzigung war ursprünglich eine Strafe der Sklaven, in den römischen Provinzen aber wurde sie gegen die Freiheitskämpfer, beziehungsweise zur Abschreckung vom Freiheitskampf angewandt. Das Geißeln war eine begleitende Strafe, die erste Phase der Hinrichtung, und sie wurde dermaßen barbarisch durchgeführt, dass der Verurteilte, von dem das Fleisch häufig in Stücken hing und dessen Knochen sichtbar wurden, oft schon daran starb. Mittelbar bestätigt auch diese Art der Hinrichtung, dass Jesus in einem politischen Verfahren hingerichtet wurde.
(16) Die Soldaten aber führten ihn ab in den Innenhof [des Palastes], also in das Prätorium  Das Prätorium war die Residenz des römischen Statthalters und wurde meistens im königlichen Palast eines unterdrückten Landes eingerichtet, um die Überlegenheit des Römischen Reichs auch damit zu demonstrieren., und riefen die ganze Wache  Es ist nicht klar, was dies hier genau bedeutet. Es ist möglich, dass es die ständige Besatzung der Burg Antonia ist, aber es ist auch möglich, dass von der Kohorte (ein Zehntel der Legion, 600 Mann) die Rede ist, die in Begleitung von Pilatus zum Osterfest nach Jerusalem gekommen war. zusammen. (17) Dann bekleideten sie ihn mit einem Purpur[mantel]  Entweder handelt es sich um einen Soldatenmantel, oder um den viereckigen, roten Wollmantel der Liktoren; auf jeden Fall als Nachahmung des königlichen Purpurmantels gedacht. und setzten ihm eine aus Dornen geflochtene Krone  Diese Krone soll man sich nicht als einen von den Gemälden bekannten, offenen Kranz vorstellen, sondern als eine „Kappe, Turban”, der den ganzen Kopf bedeckte. Es ist umstritten, aus welcher Pflanze dieser Dornenkranz, der Jesus aufs Haupt gedrückt wurde, angefertigt war; aufgrund der griechischen Benennung kann man in erster Linie an die Stachelbärenklau (Akanthus) denken. auf [das Haupt]. (18) Dann fingen sie an, ihn zu begrüßen: „Heil dir  Das griechische khaire (lateinisch salve) war im Altertum eine allgemeine Begrüßung, seine wortwörtliche Bedeutung ist: „Freue dich! Sei fröhlich!”, König der Juden!” (19) Und sie schlugen ihm das Haupt mit einem Rohr  Kalamos bezeichnet nicht nur alle rohrartigen Pflanzen, sondern auch alle aus Rohr gefertigten Gegenstände. Hier bezeichnet es vermutlich einen Pfeil, der aus mit Mark gefülltem Rohr gefertigt wurde und zur Ausrüstung der Soldaten gehörte. Er symbolisiert das königliche Zepter., spuckten ihn an  Das Anspucken ist, besonders wenn es auf das Gesicht gerichtet ist, ein Zeichen der Verachtung: In der Verspottung „des Königs der Juden” entspricht es dem Huldigungskuss, der sich dem König gebührt. und das Knie beugend huldigten ihm.  Jede Einzelheit der Verspottung drückt die dem König gebührende „Huldigung” aus. Auch diese Ereignisfolge unterstreicht den politischen Charakter des Prozesses Jesu. (20) Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm den [Purpur]mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider an, dann führten sie ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen.
(21) Sie zwangen einen Vorbeigehenden  Die römischen Soldaten hatten das Recht, einen jeden zum „Arbeitsdienst” von einer Meile zu zwingen (vgl. Mt 5,41)., Simon von Cyrene, den Vater von Alexander und Rufus  Vermutlich gehörte Simon später zu einer hellenistisch-judenchristlichen Gruppe der Jerusalemer Urkirche, wie auch seine Söhne, wenn die Tradition auch noch ihre Namen bewahrte. Es ist vorstellbar, dass dieser Rufus mit dem in Röm 16,13 Erwähnten identisch ist, was nur die Bedeutsamkeit der Familie Simons bekräftigen würde. (Aus Cyrene stammten wichtige Mitglieder der ersten christlichen Gemeinden, vgl. Apg 2,10; 6,9, 11,20; 12,1.), der [gerade] vom Felde kam, das Kreuz  Es geht um den waagerechten Kreuzbalken. Vermutlich wurde Simon deswegen zum Tragen gezwungen, weil Jesus vom Geißeln dermaßen geschwächt wurde, dass er nicht mehr fähig war ihn selbst zu tragen (vgl. Anm. 945). [Jesu] zu tragen. (22) Sie brachten ihn an den Ort [namens] Golgotha, der übersetzt Schädelstätte [heißt]. (23) [Dort] gaben sie ihm mit Myrrhe gemischten Wein  Der mit Myrrhe gemischte Wein war ein Betäubungsgetränk, das die Henker den Verurteilten aber nicht aus Mitleid gaben, sondern deswegen, damit jene sich gegen die Grausamkeiten der Kreuzigung weniger wehren können, und um sich dadurch die „Arbeit” zu erleichtern., er aber nahm ihn nicht an  Jesus lehnte die Betäubung offenbar nicht deswegen ab, weil er möglichst viel leiden wollte (vgl. Anm. 869 und 883), sondern deswegen, weil er nicht in Betäubung fliehen, sondern wach, bei klarem Bewusstsein bleiben wollte – denn sein Ketzerprozess war noch nicht zu Ende: Die abgesandten Vertreter der Inquisition warteten noch auf dessen Abschluss (vgl. Anm. 968), und auf ihn wartete noch die Vollendung seiner Aufgabe, nämlich, wenn er sie schon mit seinen Worten nicht zur Bekehrung bewegen konnte, ihnen mit seinem letzten Verhalten einen letzten Anstoß dazu zu geben, vor ihnen ein Zeugnis über das mit ihm angekommenen Reich Gottes abzulegen (vgl. Mt 12,28 und Anm. 604 und 884), damit sie es mit eigenen Augen sehen konnten: Er, der ausgelieferte „Menschensohn”, „sitzt ab jetzt” wirklich „zur Rechten der Kraft”, er beendet seinen Weg mit Gottes Kraft (vgl. Anm. 131 und 920).. (24) Dann kreuzigten sie ihn  Der Verurteilte wurde auf dem Boden an den Kreuzbalken genagelt (und/oder gebunden), mit ihm in die Höhe gehoben und an den vertikalen Balken befestigt, dann wurden auch seine Füße angenagelt oder angebunden. Der vertikale Balken wurde meistens auch mit einem Sitz und/oder einer Fußstütze versehen – mit dem Ziel, die Leiden des Gekreuzigten zu verlängern. und verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer und was mitnehmen sollte  Nach alter Gewohnheit gehörte der „Nachlass” der Hingerichteten, das heißt, was sie am Leibe trugen, den Henkern. Jesu Bekleidung konnte aus einem Hemd, einem Oberkleid, einem Gürtel oder Gürteltuch, einem Schweißtuch und seinen Sandalen bestanden haben. Markus beschreibt das Ereignis mit den Worten des Ps 22,19.. (25) Es war in der dritten Stunde  Nach unserer Zeitrechnung vormittags um 9 Uhr; dementsprechend sind die Zeitangaben der Verse 33-34 zu verstehen., als sie ihn kreuzigten. (26) Es gab auch eine Aufschrift über die gegen ihn [erhobene] Anklage  Diese Aufschrift wurde auf eine Tafel geschrieben, die der Verurteilte manchmal um den Hals gehängt zum Richtplatz trug; aus dem Text geht es nicht hervor, ob die Tafel in diesem Fall an den vertikalen Kreuzbalken gefestigt wurde., die so beschriftet war: DER KÖNIG DER JUDEN. (27) Man kreuzigte mit ihm auch zwei Terroristen  S. Anm. 659, 661 und 905., einen rechts und einen links von ihm.  Es gehörte zu den „Sicherheitsmaßnahmen” Roms, die terroristischen oder terroristenverdächtigen Elemente zu kreuzigen – „zur heilsamen Abschreckung”… Dass neben Jesus auch noch zwei Terroristen (Zeloten) gekreuzigt wurden, war vielleicht seine letzte Verspottung durch die Römer: „der König der Juden” konnte jetzt zwischen seinen ersten Ministern in der Mitte thronen… (vgl. 10,37). (28) (Damit ist die Schrift in Erfüllung gegangen, die sagt: „Und er wurde zu den Verbrechern gerechnet.”)  Der Vers 28 ist in den ältesten Handschriften nicht vorzufinden.
(29)  Alles, was der gekreuzigte Jesus von den Herumstehenden hörte (V. 29-32 und 35-36), stand auf irgendeine Weise mit dem „Theodizeeproblem”, mit der ewigen Frage des Buches Ijob in Verbindung: Wie ist es möglich, dass Gott in der Not nicht eingreift und schweigt? S. Anm. 500, 895 und 897. Die Vorbeigehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sagten: „He! Du, der das Heiligtum zerstörst und es in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz!” (31) Ähnlich spotteten auch die Hohenpriester [zusammen] mit den Schriftgelehrten und sie sagten zueinander: „Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten!  Dieser Satz kann wirklich auch traditionell, das heißt als Verspottung aus dem Munde der Vertreter der Glaubensbehörde verstanden werden. Es ist aber nicht besonders wahrscheinlich, dass seine Gegner gerade jetzt anerkennen würden, dass er sehr wohl einige geheilt hat, und es ist noch weniger wahrscheinlich, dass sie aus ihrem Herzen wünschen würden, dass Gott ihn retten soll. Aber es waren auch Sympathisanten von Jesus anwesend, z. B. die in den Versen 40-41 erwähnten Frauen, oder vielleicht auch Joseph aus Arimathäa, und auch sie erwarteten ein Gottesurteil, natürlich eines mit positivem Ausgang (vgl. nächste Anm.); von ihnen kann der Satz als traurige Tatsachenfeststellung: „Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten”, oder als besorgte und hoffende Frage: „Andere hat er gerettet! Sich selbst vermag er nicht zu retten?” geäußert worden sein. (So ist dieser Satz ein neues Beispiel dafür, wie unsicher und unterschiedlich die Interpunktion des griechischen Textes in vielen Fällen sein kann, vgl. Anm. 653!) (32) Der Messias! Der König Israels! [Er] soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir es sehen und glauben!”  Der Satz ist zu ergänzen: „…dass er wirklich Gottes Sohn ist” (vgl. Anm. 471 und 916). Wir wissen es nicht, ob die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Sache ernst meinten, aber wenn nicht, auch das ändert nichts am offiziösen Charakter ihrer Worte. Der Gipfelpunkt des Rituals eines Ketzerprozesses ist das Verhalten des Verurteilten bei seiner Hinrichtung: Wenn er mit der Formel „Mein Tod soll Genugtuung sein für alle meinen Sünden” an seinen Lippen stirbt, bedeutet dies, dass er seine Irrtümer widerrief, das Urteil der Inquisition bestätigte und Gottes Vergebung erhaltend wenigstens seine Seele noch retten konnte. Wenn er aber seine Richter und Henker verfluchend stirbt, erwies er sich damit als endgültig verstockten und durch Gott verworfenen falschen Propheten.
Jedenfalls sollte nach dem Ritual Gott das letzte Wort sprechen: Wenn er eingreift und den als Irrlehrer verurteilten auf wunderbare Weise vom Tode rettet, zeigt er mit diesem „Gottesurteil”, dass „er ihn liebt” (vgl. Mt 27,43!), und die Inquisition wird dann (und nur dann, das heißt dies sehend) ihr Urteil widerrufen und „ihm glauben”.
Dieser Fall ist auch der Gipfel der früheren Wunderforderungen der Glaubensbehörde (vgl. 8,11-13; 11,27-33). Die Christen (vor allem ihre Glaubensbehörden) haben aber keinen Grund, die Vertreter der jüdischen Behörde der Zeit Jesu deswegen streng zu beurteilen: Sie selbst taten und tun nämlich bis heute noch das Gleiche: Mit den Evangelisten angefangen schwelgen sie geradezu im „Beweisen durch Wunder”, indem sie verkünden, dass die von Jesus bewirkten Wunder „seine Wahrheit beweisen” (über das Gegenteil s. Anm. 400 und 686). Der Gipfelpunkt dieser Sichtweise verbindet sich auch mit der Hinrichtung Jesu: Für Paulus und seine Nachfolger besteht kein Zweifel, dass die ganze christliche Verkündung umsonst und damit auch der Glaube der Christen nichts wert (s. 1Kor 15,14) ist, wenn Jesus vom Tode nicht (durch ein handgreifliches, physisches Wunder) auferstanden ist. Auch die mit ihm zusammen Gekreuzigten beschimpften ihn.  Wahrscheinlich wegen seines friedlichen Verhaltens, das sie als echte Aufständische und Terroristen schwer ertragen konnten.
(33) Und als die sechste Stunde kam, entstand eine Finsternis auf der ganzen Erde  Diese Finsternis kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein, weil eine solche zu Osterzeit astronomisch unmöglich ist. Einige denken an einen Sandsturm oder einfach an dunkle Sturmwolken, andere weisen darauf hin, dass diese Bemerkung die Auffassung des Altertums spiegelt, wonach beim Tod von großen, von Gott auserwählten Menschen auch die Natur trauert (s. die Sonnenfinsternis zum Zeitpunkt des Todes von Caesar in Vergils Beschreibung).
Können wir denn nicht daran denken, dass eine solche Bemerkung – ähnlich wie das Zerreißen des Vorhangs des Heiligtums (V. 38) oder das Erdbeben (Mt 27,51) – auf die seelischen Vorgänge in den Anhängern Jesu hinweist? Konnte damals zum Beispiel Maria aus Magdala nicht erleben (und es später den Jüngern erzählen?), dass (für mich) „die ganze Erde sich verfinsterte, etwa in der sechsten Stunde (das heißt zu Mittag, bei helllichtem Tage), und das blieb so bis zur neunten Stunde, als er aushauchte… Erst dann geschah (für mich) das Schlimmste: Der Vorhang vor dem Heiligtum des Tempels zerriss, von oben bis unten. Bis dahin konnte man trotz jeder Finsternis noch hoffen, dass der sich hinter dem Vorhang verbergende Gott, der mit starkem Arm Wunder bewirkt, doch eingreift; er schickt vielleicht Elia… Aber da ging alles zu Ende…”, [die] bis zur neunten Stunde [dauerte]. (34) In der neunten Stunde nun schrie Jesus mit lautem Schrei  Markus hebt es sogar zweimal hervor (V. 34 und 37), dass Jesus in den letzten Minuten „mit lauter Stimme” (Mk 15,34)” aufschrie. Diese „laute Stimme” ist, wenn sie auch nur relativ laut war, ein außerordentliches Phänomen, weil es schon recht gut war, wenn die nach Luft schnappenden Gekreuzigten die Kraft zu kurzen Atemzügen und zum Flüstern hatten (wie übrigens auch Jesus nur zu vier Silben Kraft hatte: Éli, Éli). Jesus konnte also noch soviel Kraft sammeln, um sich aufzubäumen (nur so kam das Sprechen irgendeiner Art in Frage) und sogar zweimal aufzuschreien. Kann man hier nicht mit eigenen Augen sehen (vgl. Anm. 919-920), genauer gesagt mit eigenen Ohren die Anwesenheit und die Manifestation jener KRAFT hören, zu der er aufschrie, beziehungsweise „der er sein Leben in die Hand legte”? auf: „Eloi, Eloi,  Vermutlich sagte Jesus „Elahi” auf Aramäisch, Markus gab dies – vielleicht vom hebräischen Elohim beeinflusst – mit „Ēloi” wieder, Matthäus 27,46 zitiert dagegen den Anfang des Psalms 22 auf Hebräisch (Ēli, Ēli); das Letztere macht die Reaktion der Herumstehenden im Vers 35 leichter verständlich. (lama sabachtani?)!”, das übersetzt bedeutet: „Mein Gott, mein Gott,  Jesu Aufschrei wurde bis heute missverstanden, da er vom Psalm 22 als Ganzem unabhängig betrachtet wurde. Wenn ein sterbender Christ sagt: „Vater Unser im Himmel”, fällt es niemandem ein, dies so zu deuten, dass er sagen wollte: „Es gibt einen Gott im Himmel”, sondern jeder denkt, dass der Betreffende das Vater Unser beten wollte, aber für die Fortsetzung keine Kraft hatte. Das Gleiche gilt hier für Jesus: Er begann den Psalm 22 zu beten.
Wenn jemand diesen Psalm achtsam bis zum Ende liest, kann auch selber feststellen: Es ist überhaupt nicht das Herausschreien der Verlassenheit von Gott und noch weniger der letzten Verzweiflung, sondern ganz im Gegenteil der Ausdruck des unerschütterlichen Vertrauens auf Gott und der Gewissheit der Errettung durch Gott; der zweite Teil ist eine Danksagung für die Befreiung durch Gott, und zwar mit missionarischem Ziel, mit der der Betende auch andere für seinen Gott gewinnen will, seine letzten Worte aber verkünden Gottes Sieg: „Es ist vollbracht” (oder: „vollendet”), das heißt „Er verrichtete” das Werk der Befreiung. (Das Johannesevangelium wird in 19,30 dieses Wort an die Lippen Jesu geben, und mit Recht, weil es die Sichtweise und den Kerngedanken des ganzen Psalms genauso gut ausdrückt wie dessen Anfangsworte.)
Völlig absurd sind also jene theologischen Ansichten, nach denen Gott hier den Gottmenschen vorübergehend verließ (oder er es zumindest so empfand), oder dass Jesus stellvertretend die Qual der Verdammten erlitt, oder dass er den Verzweifelten aller Zeiten „Beispiel und Stärkung” geben wollte (um von den trinitarischen Spekulationen gar nicht zu reden, dass Gott den Gott am Kreuz verließ).
Man soll sich davor hüten, Jesus zu einem übermenschlichen Helden zu erhöhen; er war und blieb auch, was er selbst von sich sagte: Ein ausgelieferter und verletzlicher „Menschensohn” (s. Anm. 891-895), der aber durch die Kraft des liebenden Gottes getragen wird (s. Anm. 131 und 920). Mit seinen letzten Worten redet er Gott als die „KRAFT”, als den „STARKEN” an (wie das apokryphe Petrus-Evangelium – 5,19 – diese Anrede auch ausdrücklich interpretiert: hē dünamis mū = „meine Kraft”).
Jesus fühlte sich also weder in seiner Todesangst auf dem Ölberg (14,36), noch auf dem Hügel des Golgatha in seinem Sterben von Gott verlassen, und was zumindest genauso wichtig ist, auch er verließ Gott nicht. Im Gegenteil, er bestand auch die letzte Zerreißprobe: Er starb wie er lebte (und wie er jedem lehrte), das heißt unentwegt, unerschütterlich auf Gott, den ABBA vertrauend (s. Anm. 24 und Lk 23,46!). „ĒLI, ĒLI” verkündet deswegen nicht nur den letzten Sieg Gottes, sondern auch den letzten Sieg des Vertrauens Jesu auf Gott über die Kräfte der Finsternis (vgl. Anm. 970), der Macht des Leidens und des Todes (vgl. Ende der Anm. 500). (warum hast du mich verlassen?  Obwohl diese Fortsetzung vollkommen authentisch ist, konnte sie trotzdem nicht hörbar geäußert worden sein, sonst hätte man den Schrei „Ēloi, Ēloi” (vgl. V. 35-36) nicht missverstanden. – Übrigens kann „Warum?” nicht nur „Aus welchem Grund?”, sondern auch „Zu welchem Zweck?” (vgl. Anm. 66) bedeuten, und Letzteres entspricht viel mehr jener psychologischen Situation, die der Anfang des Psalms 22 zeigt. Als ob es hier um einen humorvollen Streit vertrauter Freunde ginge: „Tu nur nicht so, als hättest du mich verlassen! Das geht nicht, da du von Anfang an meine Lebenskraft (ĒLI) bist. Wenn du die Hilfe verweigern würdest, würdest du auch dir selber schaden, denn meine Peiniger behaupten, dass es sinnlos und zwecklos ist, auf Gott zu vertrauen… Es ist höchste Zeit, dass du mir hilfst, weil sie mich schon für tot halten und schon meine Kleidungsstücke verteilen…”)!” (35) Einige von den Umstehenden hörten es und sagten: „Siehe, er ruft den Elija!”  Elia galt im Judentum als „helfender Heiliger”, wie später im Christentum der heilige Antonius von Padua, und man wandte sich in den verschiedenen Nöten oft an ihn. (36) Darauf rannte jemand  Wer mag dieser jemand gewesen sein? Freund oder Feind? Mann oder Weib? Das griechische tis kann beides bedeuten. Aber warum würde jetzt jemand aus den Reihen der Feinde laufen, um ihm zu trinken zu geben? Andererseits hielten sich sowohl laut Markus, als auch laut Matthäus und Lukas nur seine Jüngerinnen in der Nähe auf. Diese Tat kann am ehesten einer solchen Frau zugetraut werden, die eine so starke Liebe zu Jesus hatte (wie jene andere beim Mahl in Bethanien? Oder sind beide die gleiche Person?), dass sie alles für ihn riskierte, obwohl theoretisch auch Joseph aus Arimathäa nicht ausgeschlossen werden kann: Durch Jesu ĒLI-Schrei aufgeschreckt und darauf hoffend, dass noch ein Wunder geschehen kann, wenn sie den Tod durch Trinkengeben aufhält (Elia kann noch kommen, um ihn vom Kreuz abzunehmen), will sie Jesus sogleich helfen, wie sie eben vermag (vgl. Anm. 837!), sie schüttelt ihre Kritiker ab („Lasst mich!”), die auch ihre Gefährtinnen gewesen sein konnten, oder im Falle von Joseph seine spöttischen Kollegen oder auch römische Soldaten, und läuft… weg, füllte einen Schwamm mit Essig  Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um den (verdünnten) Weinessig der Soldaten, der ein hervorragendes Erfrischungsgetränk ist., steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm trinken  Konnte jener Jesus, der auch in den „einfachen”, alltäglichen Phänomenen der Natur die Gegenwart des sorgenden Vaters sah (s. z. B. Mt 6,25-30), in seinem Trinken die wunderlose und doch wunderbare Antwort jener KRAFT nicht entdeckt haben, zu der er vor wenigen Augenblicken betete?, während er sprach: „Lasst mich! Lasst uns sehen, ob Elija kommt, um ihn herabzunehmen?” (37) Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und hauchte [den Geist] aus.  Obwohl es ganz auf der Hand läge, darf dieses „verhauchte” trotzdem nicht voreilig als „starb” gedeutet und übersetzt werden. Exepneusen kommt nämlich in sich, also ohne die Ergänzung ton bion (= das Leben), bzw. tēn psykhēn (= die Seele) weder in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments (Septuaginta), noch woanders im Neuen Testament mit der Bedeutung „stirbt” vor, umso weniger, als es im Neuen Testament ausschließlich hier (V. 37 und 39) und im parallelen Lk 23,46 zu finden ist. Gleichzeitig ist es auffallend, dass das übliche Verb für Sterben, apothnēskein (das vom Apostel Paulus allein im Römerbrief achtmal verwendet wird) an dieser Stelle auch von den anderen Evangelisten nicht benutzt wird. In Lk 23,46 steht dasselbe wie bei Markus, aber es wird ihm das „Zitat” aus Ps 31,6 vorausgeschickt: „Vater, ich lege mein „Pneuma” in deine Hände”. Mt 27,50 sagt: aphēken to pneuma = er ließ das „Pneuma” los. Laut Joh 19,20 paredōken to pneuma = er übergab Gott das „pneuma”.
Man sieht also, dass es bei keinem der Evangelisten um das „psykhē”, das heißt um die „Seele”, um die ganze Persönlichkeit, um das Leben des Menschen geht (vgl. Anm. 739), sondern in drei von vier Fällen um „das pneuma”, und in einem nur (auf Einfluss der Formulierung des Psalms?) um sein „pneuma”. Aufgrund des Letzteren könnte man auch an das Innerste, an das Tiefen-Ich des Menschen denken (vgl. Anm. 395 und 453), aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es sich um jenes Pneuma, um jenen „GEIST”, um jenen Atem handelt, der zu Beginn der Laufbahn Jesu bei seinem Untertauchen in den Jordan in ihn herabkam, und der zwar auch einfach Hauch, Atem genannt werden kann, in Wirklichkeit aber der Hauch, der Atem, die Lebenskraft, die „Energie” (s. Anm. 11) des Schöpfers ist. Diese Lebenskraft, dieses Pneuma „haucht” jetzt Jesus „aus” (ekpnein), das Gott am Anfang, bei der Erschaffung, in den Menschen „einhauchte” (empnein, 1Mos 2,7), und den wir mit jedem Atemzug in uns einziehen; oder in der Interpretation des Psalms 31 bzw. des Lukas und des Johannes „übergibt er es Gott”, „legt es in Gottes Hände”. Dies ist also eine bewusste und aktive, mit der letztmöglichen Anstrengung („mit lauter Stimme schreiend”!) vollbrachte Geste der völligen Selbsthingabe, des sich ganz Gott Überlassens, viel eher als ein einfaches Sterben.
(38) [Da] riss der Vorhang des Heiligtums entzwei, von oben bis unten.  Vgl. Anm. 970. Der Vorhang „riss entzwei” bedeutet wortwörtlich: „Gott riss ihn entzwei” (passivum divinum). Das mag in den Augen der Zeitgenossen bedeutet haben: Gott zeigte es selbst, dass er nicht eingreift – und damit notwendigerweise auch, dass die Inquisition Recht hatte (vgl. Anm. 968!). Wenn aber trotzdem Jesus Recht hatte, dann bedeutet dies für die Zeitgenossen und die Menschen aller Zeiten: Jenen allmächtigen Gott, der zu Gunsten der Seinen mit Wundern in den Ablauf der Welt eingreift, gibt es nicht! Jenes Heiligtum, in das dieser Gott hineingedacht war, ist leer! Jene Religion, die durch dieses Heiligtum symbolisiert wird, ist ungültig – ob es Judentum oder Christentum heißt (vgl. Anm. 968, Abs. 2)! (39) Als der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er [den Geist] so  Nach mehr als einem Dutzend Handschriften: „in dieser Weise schreiend”. Dies kann aufgrund des Textzusammenhangs nur bedeuten: „mit so lauter Stimme” schreiend. aushauchte  Einem römischen Hauptmann imponiert nur die Kraft des Gegners. Wer hier die Hinrichtung (auch das Geißeln inbegriffen) führte, wusste aus Erfahrung, dass die Gekreuzigten, so sehr sie am Anfang auch fluchen mochten, am Ende trotzdem jämmerlich zerbrechen. Jesu (seelische und) physische Kraft, sein zweimaliger „Schrei mit lauter Stimme” erschüttert ihn oder macht diesen brutalen Soldaten zumindest nachdenklich und lässt in ihm den Gedanken aufkommen, dass „dieser Mensch (in dem das Gerücht eine Art höheres Wesen vermutet) doch Sohn eines Gottes”, das heißt ein Halbgott, wie zum Beispiel Herakles, war(vgl. Anm. 196)., sagte er: „Dieser Mensch war wirklich Sohn eines Gottes!”  Die Theologie (genauer die Mythologie) des heidnischen, das heißt polytheistischen (!) Hauptmanns konnte nicht darüber hinausgehen, was in der vorausgehenden Anm. formuliert wurde. Den Ausdruck „Sohn Gottes” konnte er nicht wie die Juden verstanden haben (s. Anm. 471), und noch weniger wie die späteren Christen, wie das Glaubensbekenntnis von Nizäa (vgl. Anm. 916, letzter Abs.). Es wäre absurd anzunehmen, dass der heidnische römische Soldat auf einmal erkennt, dass Jesus „der Sohn, die zweite, menschgewordene Person der Dreifaltigkeit ist”, und noch absurder, dass er es, obwohl er sich darüber nicht im klaren war, trotzdem „unbewusst offenbarte”.
Unsere Interpretation und Übersetzung wird begründet, beziehungsweise bekräftigt durch den griechische Text, in dem weder vor „Sohn”, noch vor „Gott” der bestimmte Artikel steht: hyios theū ēn; und da es im Griechischen keinen unbestimmten Artikel gibt, ist das Weglassen des bestimmten Artikels als ein unbestimmter Artikel aufzufassen; ist die präzise Übersetzung also: „er war einer der Söhne eines Gottes”. Diese Übersetzung wird auch durch die Wortfolge selbst weiter verstärkt (wahrscheinlich dies wissend oder fühlend veränderte eine Handschrift aus dem 5. Jahrhundert bzw. mehrere aus dem 8.-10. Jahrhundert die Wortfolge auf hyios ēn theū).
Es macht einen nachdenklich, dass die überwiegende Mehrzahl der Übersetzungen mit diesen jedem zugänglichen Tatsachen nicht rechnet. Auch im besten Falle lassen sie den Text „schweben” und lassen den Gedanken aufkommen, dass der Hauptmann im Sinne des christlichen Dogmas an „Gottes Sohn” dachte. Nur zwei Fälle lohnt es sich zu erwähnen: a) Die französische Übersetzung der Jerusalemer Bibel schreibt „Sohn” (fils) klein, aber setzt dazu keinen unbestimmten Artikel, der im Französischen ansonsten vorhanden ist (dann erklärt sie in der Anm., dass es sich ja nicht um „den einen” Gottessohn handelt…). b) Die New English Bible zeigt großen Mut, indem sie „Sohn” mit unbestimmtem Artikel und klein schreibt: „a son”…
(40) Es gab [da] auch Frauen, die von weitem zuschauten, darunter auch Maria aus Magdala  Vgl. Anm. 823. und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen  Sohn des Alphäus (und der hier erwähnten Maria), s. 3,18. und Joses, sowie Salome  Laut Mt 27,56 die Mutter der Zebedäus-Söhne Jakobus (des älteren) und Johannes (die „Donnersöhne”, s. 3,17)., (41) die [Jesu] folgten und ihm dienten, als er in Galiläa war  Vgl. Lk 8,2-3., und viele andere [Frauen]  Nur Frauen sind in Jesu relativer Nähe, als er seine schwersten Stunden erlebt; seine Männerfreunde, die mit ihrem Mut und Treue so laut prahlten (14,31), liefen alle weg und versteckten sich…, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.  Es ist unmöglich, dass Markus, der die Namen von sogar drei Frauen angibt, außerdem auch Lukas, der nicht nur ein großer Marienverehrer war (wie es aus den ersten beiden Kapiteln seines Evangeliums hervorgeht), sondern nach seinem Bekenntnis „auch allem vom Beginn bis zum Ende gründlich nachforschte” (Lk 1,3), es nicht erwähnt hätten, wenn auch Maria, die Mutter Jesu, zusammen mit den anderen Frauen irgendwo im Umkreis des Kreuzes dabei gewesen wäre, wie es Joh 19,25-26 behauptet. (Daraus folgt natürlich noch nicht, dass sich Johannes irrte, und noch weniger, dass er log, es besteht aber kein Zweifel, dass er viele seiner theologischen Thesen in Symbole und symbolische Geschichten kleidete.)
(42) Als es schon Abend wurde  Es ist an den späten Nachmittag zu denken, da Jesus nachmittags um 3 Uhr „aushauchte” (V. 34-37), und die Bestattungstätigkeiten waren, laut den Vorschriften, bis 6 Uhr abends, bis zum Beginn des Sabbats zu beenden., da es [die Zeit der] Vorbereitung war, also [der Tag] vor dem Sabbat, (43) kam Josef aus Arimathäa, ein angesehener  Euskhēmōn kann sowohl „anständig, ehrwürdig” als auch „vornehm, angesehen” und daher auch „reich” (vgl. Mt 27,57) bedeuten. Ratsherr  Būleutēs kann sowohl bedeuten, dass er Mitglied des Hohen Rates, als auch, dass er Mitglied des Rates einer anderen jüdischen Gemeinde war, beispielsweise in Arimathäa, das wahrscheinlich Ramataim neben Lydda bezeichnet. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass er Mitglied des Hohen Rates war, denn a) darauf weist das Attribut „angesehen, vornehm” hin, b) nur so hat es eine Bedeutung, dass er laut Lk 23,51 mit dem Beschluss und Vorgehen des Hohen Rates nicht einverstanden war, c) so ist es vorstellbar, dass er eine Chance hatte, vor Pilatus zu gelangen und von ihm Jesu Leib zu bekommen.
Es ist übrigens möglich, dass das Attribut „angesehen” darauf hinweist, dass Joseph ein Mitglied des „Rates der Zehn”, also einer von jenen, die mit dem Statthalter direkten amtlichen Kontakt hatten, und so konnte er eine begründete Hoffnung haben, dass seine Bitte erfüllt wird., der auch selbst auf das Reich Gottes wartete  Laut Mt 27,57 und Joh 19,38 war er ein „Jünger” („Anhänger”, Verehrer) Jesu, aber nach Johannes „wegen seiner Angst vor den Judäern nur im Geheimen”., fasste Mut  Er „fasste Mut” (aoristos participium) ist vielleicht ein Hinweis auf seine „geheime Jüngerschaft” (Joh 19,38) und auch darauf, dass er zwar mit dem verurteilenden Beschluss des Hohen Rates nicht einverstanden war (Lk 23,51), dies dort jedoch nicht artikulierte: das Letztere folgt nämlich aus Lukas’ Formulierung noch nicht. Mut war übrigens wirklich erforderlich, einerseits weil eine solche Bitte vor Pilatus als Bekenntnis zu dem Verurteilten und Hingerichteten erscheinen konnte, besonders deshalb weil Joseph nicht einmal Jesu Verwandter war (und Pilatus hätte sich wohl kaum gefreut, wenn Jesu Grab zur Kultstätte eines „gegen Rom aufgestandenen Helden” geworden wäre), andererseits weil er auch seitens des Hohen Rates mit Gegenaktionen rechnen konnte, da dessen Mitglieder Jesu Leib offensichtlich baldmöglichst gern in der Grube der Verbrecher gesehen hätten, vgl. Joh 19,31 (davon nicht zu sprechen, dass er durch das Eintreten ins Prätorium, vgl. Joh 18,28 – und eventuell durch die Tätigkeit mit dem Leichnam – für die Zeit des Festes kultisch unrein wurde)., ging zu Pilatus hinein und erbat [sich] den Leib  Ohne dass wir hier weitgehende Folgerungen ziehen, lohnt es sich, dem Wortgebrauch der Verse 43-45 Beachtung zu schenken. Der Evangelist spricht im Vers 43 im „Namen” des Josephs aus Arimathäa über Jesu „Leib”, und gebraucht das gleiche Wort (sōma), das auch Jesus in 14,22 zur Bezeichnung der ganzen Wirklichkeit seiner selbst gebrauchte (s. Anm. 855); im Vers 44 spricht er  im „Namen” des Pilatus über einen „Leichnam” (ptōma); im Vers 45 – gleichsam „im eigenen Namen – erwähnt er nicht Jesu „Leib”, sondern sogar zweimal „ihn”: „er nahm ihn”, „legte ihn”. Jesu. (44) Pilatus war überrascht, dass er angeblich schon tot sei  Pilatus wunderte sich mit Recht, denn die Verurteilten litten gewöhnlich tagelang am Kreuz, und er war mit Recht misstrauisch, da es schon vorgekommen war, dass Gekreuzigte von ihren Freunden „vor der Zeit” vom Kreuz genommen wurden., deswegen ließ er den Hauptmann zu sich rufen und fragte ihn, ob er tatsächlich schon gestorben sei.  Er konnte nicht zulassen, dass ein wegen Aufruhr verurteilter Mensch der Hinrichtung entgeht. (45) Als er es vom Hauptmann erfuhr  Aus diesem Text scheint es zweifellos zu sein, dass Jesus laut dem Hauptmann schon tot war, aber mit Sicherheit kann man nur behaupten, dass er laut ihm tot war; es ist andererseits möglich, dass er ihn für tot eingeschätzt hat – sonst hätte er auch seine Unterschenkel zertrümmern lassen müssen (vgl. Joh 19,32); aber statt dessen machten die Soldaten nur eine „Reaktionsprobe” mit ihrer Lanze.
Dieser Lanzenstich in die Seite Jesu ist aber (wovon übrigens keiner der Synoptiker etwas weiß, nur der Evangelist Johannes: 19,33-34) nicht ausschlaggebend dafür, ob Jesus wirklich gestorben war, nämlich: 1) der Bedeutungsspektrum des Verbs nyssein ist außerordentlich breit: treffen, stoßen, stürzen, schlagen, kratzen, verletzten, stechen, durchbohren – und es ist nicht zu entscheiden, an welche Bedeutung Johannes dachte; 2) mit ganzer Sicherheit kann es nicht entschieden werden, welche Waffe lonkhē (Lanze) bezeichnet, was aber zweifellos ausschlaggebend dafür ist, aus welcher Richtung, aus welchem Winkel und wohin ein Stich mit ihr erfolgen konnte, wie tief der Stich gehen konnte usw.; 3) im Text gibt es (im Gegensatz zur allgemeinen Vorstellung) kein Wort darüber, dass der Soldat seine Lanze in Jesu Herz (oder in ein anderes lebenswichtiges Organ) gestoßen hätte, bloß soviel: „in die Seite” (theoretisch ist es sogar möglich, dass dies nicht mit der Spitze, sondern mit dem Griff der Lanze geschah). Nach all dem könnte Johannes’ Text auch so übersetzt werden: „er stupste ihm mit seiner Lanze in die Seite”. Wenn Jesus darauf wirklich nicht reagierte, dann kann das höchstens der Beweis seines klinischen Todes, seines Komas sein, seines endgültigen biologischen Todes noch nicht. – Eines steht fest: Der Soldat stach in die Seite Jesu nicht deswegen, damit er stirbt, sondern deswegen, weil sie meinten, dass er schon gestorben war (Joh 19,33).
Wenn aber der Hauptmann wirklich erschüttert war oder zumindest darüber nachdachte, wie Jesus „aushauchte” (Anm. 982), und überhaupt darüber, wie er sich bis zuletzt verhalten hatte, und wenn man annimmt, dass das in Joh 19,33-34 Beschriebene nur ein Ausdruck der Theologie des Johannes ist, dann ist theoretisch auch eine andere Variante vorstellbar: Der Hauptmann konnte sich dessen nicht absolut sicher sein, dass Jesus tot war, da er mit einem Schrei „aushauchte”, der ihn ahnen ließ, dass er es mit einem Gottessohn ähnlich wie Herakles zu tun hatte. Aus der Frage von Pilatus konnte er mit Leichtigkeit dahinter kommen, dass das Schicksal des „Leichnams” von seiner Antwort abhängt. Aufgrund seiner Erschütterung und seines heidnischen Glaubens konnte er aber gemeint haben, dass es recht sein wird, mit diesem eigenartigen Menschen respektvoll und distanziert umzugehen. Wenn er geantwortet hätte: „Wahrscheinlich ist er tot”, dann hätte ihn Pilatus nicht herausgeben dürfen. Deswegen sagte er militärisch kurz und bündig vermutlich nur soviel: „Gestorben”., schenkte  Es ist möglich, dass dieser Ausdruck einfach die „Gnade des Herrschers” bezeichnet, aber er weist vielleicht darauf hin, dass Pilatus selbst Jesus wirklich nicht für einen echten staatsfeindlichen Verbrecher hielt, und ihn wirklich nur widerwillig, unter Druck gesetzt hinrichten ließ (vgl. Anm. 940, 943-944). er Josef den Leichnam. (46) [Josef aber], nachdem er ein Leinentuch gekauft hat  Dies kann bedeuten, dass er das Leinen gerade jetzt kaufte, aber es schließt auch nicht aus, dass es um einen früheren Kauf handelt; für das Letztere spricht, dass sindōn ein feines Leinen bezeichnet, außerdem braucht man zum Einhüllen des Körpers eines Mannes ein Leinenstück von mindestens vier Metern, so ist es ungewiss, dass ein so großes Stück so kurzfristig beschaffen konnte (als übrigens schon ein jeder mit den Festvorbereitungen, das heißt mit der Abschlachtung und Zubereitung des Osterlamms beschäftigt war). Wenn dieses großformatige Tuch Joseph zu Hause zur Verfügung stand, kann man daraus auch darauf schließen, dass Joseph ein reicher (vgl. Anm. 991) Tuchhändler war., nahm ihn [vom Kreuz] ab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte  Das Verb katatithenai hat auch die Bedeutung „hinterlegen”, die hier als überaus angebrachte Nebenbedeutung auch vorhanden ist: Sie weist auf die Vorläufigkeit der Bestattung hin, da man wegen der Knappheit der Zeit daran nicht einmal denken konnte, Jesus noch „am Tage der Vorbereitung” eine den Vorschriften entsprechende und würdige Bestattung zu veranstalten. ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war  Man soll sich eine Grabkammer von 2x2x2 Metern vorstellen; ihr gegenüber stehend befand sich links der Eingang, der mit einem abrollbaren Stein geschlossen werden konnte, hineintretend befand sich rechts jene gewölbte Nische, die zum Ablegen des Leichnams diente: in der etwa 60 cm hohen Felsenbank war eine etwa 180x50 cm große ausgehöhlte Wanne, in die der Tote gelegt wurde., und wälzte einen Stein vor die Türe der Gruft.  Dieser Stein hatte die Toten in erster Linie nicht vor den Räubern zu schützen, sondern davor, dass die Wildtiere an sie herankommen können; er war so gestaltet und platziert, dass er relativ leicht fortbewegt werden konnte, und ein starker Mann konnte ihn im Allgemeinen auch alleine leicht wegwälzen. – Die in diesem Vers beschriebenen Aktionen führte Joseph aus Arimathäa offensichtlich nicht allein durch, sondern mit Hilfe seiner Diener und eventuell wirklich unter Mitwirkung von Nikodemus (Joh 19,39-40). (47) Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter von Joses, beobachteten, wo [Josef ihn] hingelegt hatte.  In erster Linie offensichtlich darum, um zu wissen, wohin sie gehen sollen, wenn sie nach dem Fest die wegen der eiligen Bestattung unterbliebenen Tätigkeiten nachholen wollten.

16	  In den Anm. 979 und 998 haben wir schon darauf hingewiesen, dass es keineswegs feststeht, dass Jesus infolge der Kreuzigung gestorben ist. Bevor wir weitergehen, wollen wir an dieser Stelle unsere Meinung klar aussprechen, dass Jesus seine Hinrichtung wirklich überlebte und sein vermeintlicher Tod nur ein Scheintod war – dass er später, im Felsengrab, zu sich kam, dass Joseph aus Arimathäa, nachdem der Sabbat vorbei war, noch vor den Frauen am Grab ankam, es aufschloss und den lebendig gefundenen Jesus mitnahm, ihn verbarg und fürsorglich solange pflegte, bis er wieder gesund wurde; Jesu angebliche „Erscheinungen” waren daher wirkliche Begegnungen mit den Seinen. – Dieses zweifellos außerordentliche, aber wunderlose Geschehnis wurde später zu einer Serie von phantastischen Wundern erweitert, theologisch gedeutet und verzerrt, und wir haben in den „Berichten” des Neuen Testaments überwiegend mit den Produkten dieses Prozesses der Legendenbildung zu tun (s. unsere Studien im Anhang: „Wie konnte der Osterglaube entstanden sein?” und „Über den Auferstehungsglauben des Paulus”).
Zu der Frage, wie Jesus die Kreuzigung überleben konnte, haben wir in der Studie Wie konnte der Osterglaube entstanden sein? mehrere der wichtigsten Gesichtspunkte aufgezählt. Zur Begründung unserer Hypothese beziehen wir uns jedoch nicht vor allem auf diese, sondern einerseits darauf, dass die uns zur Verfügung stehenden Texte aus dem Neuen Testament an zahlreichen Stellen noch die von uns angenommenen ursprünglichen Geschehnisse spiegeln, andererseits aber darauf – und das ist das Wichtigste – dass das aus den Evangelien bekannte Gottesbild Jesu unmittelbare, wunderbare Eingriffe Gottes in die menschliche Geschichte ausschließt (s. Anm. 500 und 980).
Wer trotzdem auf die Vorstellung des allmächtigen und mit Wundern eingreifenden Gottes bestehen will, der sollte sich folgende Frage überlegen: Wenn Gott es für wichtig hielt, dass er in einer einmaligen Weise in den Gang der Geschichte eingreift, um Jesus („seinen eingeborenen Sohn”) wunderbarerweise „auferstehen zu lassen”, wie ist es dann möglich, dass er bis heute nicht für wichtig hielt einzugreifen, um das maßlose Leiden der Menschheit, die Unterjochung, die Ausbeutung, die Verelendung und die Qualen von Milliarden Menschen wenigstens zu mildern…?
Wie immer aber das, was wir „Auferstehung” Jesu nennen, auch geschehen war, ist eines sicher: Ob er auferstanden ist oder nicht, ob auf wunderbare Weise oder auf natürlichem Wege, ob er ins Jenseits hinüberging oder in diese Welt zurückkehrte oder eine Kombination dieser beiden stattfand – all dies berührt die Gültigkeit der Lehre Jesu nicht; Jesus sagte nämlich nie, dass irgendein Wort von ihm nur dadurch gültig wird, dass er stirbt und aufersteht, sondern dies war nur die völlig unbegründete Privatmeinung des Paulus, die er so formulierte: „wenn Christus nicht auferstanden ist”, dann ist die christliche Wortverkündung nichts wert, dann ist der christliche Glaube sinnlos (vgl. 1Kor 15,14.17).(1)  In den hier folgenden Zeilen haben wir mit dem ältesten und authentischsten und daher wichtigsten Osterbericht zu tun; seine einfache, natürliche, alltägliche Sprache stellt noch nicht die „Theologen” der Urkirche vor uns, sondern jene einfachen Menschen, die an den Geschehnissen unmittelbar beteiligt waren. Als der Sabbat vorüber war  Das bedeutet: Am Samstagabend nach 6 Uhr, da die jüdische Zeitrechnung die Tage von abends 6 Uhr des vorausgehenden Tages bis abends 6 Uhr des betreffenden Tages rechnete., kauften Maria aus Magdala und Maria, [die Mutter] des Jakobus, sowie Salome Spezereien  Es handelt sich um Öl, das mit verschiedenen Gewürzen gemischt wurde., um hinzugehen und ihn zu salben  Der Zweck dieser Salbung war nicht eine Art von Balsamierung, sondern die Unterdrückung des zu erwartenden Leichengeruchs: der hätte nämlich die Durchführung der üblichen Tätigkeiten und Riten sehr unangenehm gemacht.. (2) Sehr früh am Morgen, am ersten Tag der Woche  Nach unserer Zeitrechnung am Sonntag. gingen sie ans Grab, bei Sonnenaufgang. (3) Sie sagten zueinander: „Wer wird uns den Stein von der Türe der Gruft wegwälzen?”  Ohne eine Vereinbarung (über den Zeitpunkt) mit Joseph aus Arimathäa konnten sich die Frauen nicht auf den Weg machen, einerseits, weil sie kein Recht hatten, in ein fremdes Grab einzudringen, andererseits, weil sie jemanden brauchten, der den Stein wegwälzt. Sie sagten auch nicht zueinander, ob jemand den Stein wegwälzen wird, sondern nur, wer es sein werde. Sie waren auch nicht überrascht, als sie hinaufblickend sahen, dass jemand den Stein tatsächlich schon weggewälzt hatte (V. 4). (4) Als sie aber aufblickten, merkten sie, dass den Stein [schon jemand] weggewälzt hatte; er war nämlich sehr groß  Dies bedeutet möglicherweise nur: „für Frauen recht groß”, da aber Markus in 15,46 nicht erwähnte, dass es sich um einen besonders großen Stein (d. h. größer als üblich) gehandelt hätte, ist es wahrscheinlich ein Einschub des letzten Redakteurs des Evangeliums, mit dem er den wunderbaren Charakter der Ereignisse betonen wollte.. (5) Nachdem sie in die Gruft hineingegangen waren, sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, mit einem langen weißen Gewand bekleidet;  Dieser junger Mann wurde – nach unserer Interpretation – von Joseph aus Arimathäa im Grab zurückgelassen (nachdem er Jesus davontrug), damit er die später kommenden Frauen über die Geschehnisse informiert. – Aus dem jungen Mann macht schon Matthäus einen Engel aus dem Himmel (28,2.5)… da erschraken sie  Beim Anblick des offen stehenden Grabes konnten sie am ehesten an zwei Dinge gedacht haben: Entweder war Joseph schon da und hatte Jesus mitgenommen, oder es waren Grabräuber da, die ihn mitgenommen hatten. Am wenigsten haben sie damit gerechnet, dass im Grab sich ein lebendiger Mensch befindet. Es ist also völlig verständlich, dass sie darauf erschrocken waren. Diese Frauen waren nicht schreckhaft: Wenn sie schon beim Sonnenaufgang am Grab waren, mussten sie sich noch im Dunkeln treffen und durch die nächtliche Stadt gehen. Außerdem traten sie ohne männlichen Schutz in die düstere Höhle, statt draußen zu warten. Aber wer würde in so einer Situation nicht erschrecken? Es ist unnötig, hier an eine „heilige Schauer” zu denken, die durch ein „übernatürliches” Phänomen verursacht sein sollte.. (6)  Der junge Mann verhält sich ganz normal, der Situation entsprechend (V. 6-7): Zuerst ermutigt er die Frauen, dann vergewissert er sich mit seiner Frage, ob wirklich die Zuständigen zum Grab kamen, und teilt ihnen sofort die wichtigste Nachricht mit: Jesus lebt; er zeigt dann den offenbar ungläubigen Frauen, dass er nicht da ist, dass das Grab leer ist, und übergibt ihnen eine wichtige Nachricht Jesu, die sie an die Jünger und den besonders erwähnten Petrus weitergeben sollen. All das ist nichts mehr und nichts weniger als es in dieser Situation psychologisch und sachlich normal ist. Er aber sagte zu ihnen: „Erschreckt nicht! Sucht ihr den Nazarener  Das ganze Evangelium spricht konsequent über den Nazarener Jesus mit dem Ausdruck nadzarēnos (1,24; 10,47; 14,67; 16,6), der sich in den Handschriften mit nadzoraios abwechselt. Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist umstritten; es ist möglich, aber nicht sicher, dass sie auf Nazareth als Jesu Geburtsort hinweisen (vgl. Nadzareth: Mk 1,9; Nadzara: Lk 4,16; in den Textvarianten der Handschriften auch Nadzaret und Nadzared), aber es ist auch vorstellbar, dass sie auf ein Gelübde Jesu aus der Zeit vor seinem öffentlichen Auftreten hinweisen. Jesus, der gekreuzigt wurde? [Gott] hat ihn aufgeweckt.  Das Verb egeirein (= aufstellen, aufrichten, erwecken, aus der Not herausziehen) hat in diesem Fall den erdenklich alltäglichsten Sinn (vgl. Anm. 444 und 868). Wegen des Passivs (passivum divinum) haben wir die Übersetzung „Gott hat ihn aufgeweckt” gewählt, die gleichzeitig auch das zeitgenössische jüdische Denkweise spiegelt, aber die Übersetzung „er erwachte, er kam zu sich” wäre genauso richtig. – Matthäus „verbessert” auch hier den Markus, wiederum ein phantastisches Wunder nahe legend: „er erwachte [lies: er stand auf] von den Toten” (28,7)… Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. (7) Aber geht schnell hin  Vgl. Anm. 591. und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: »[Er] geht euch voran nach Galiläa.«  Grammatisch ist diese Nachricht außerordentlich problematisch. Einerseits ist das Subjekt des Satzes nicht angegeben, und so ist es ungewiss, ob Jesus oder Petrus vor den Jüngern nach Galiläa geht. Andererseits bedeutet das Verb proagein in den Evangelien (abgesehen von einem einzigen Fall der übertragenen, symbolischen Bedeutung: Mt 21,32) immer: jemand oder etwas geht innerhalb der Seh- oder Hörweite vor jemanden her (Mt 2,9; Mk 10,32; Mk 11,9 = Mt 21,9; Mk 14,28 = Mt 26,32; Lk 18,39), eventuell mit der Nebenbedeutung, dass dieser oder dieses „die anderen führt” (Mt 2,9; Mk 10,32; 14,28); dies kann sogar auch im Falle von Mk 6,45 = Mt 14,22 zutreffen, da Mk 6,48 klar sagt, dass Jesus vom Ufer sah, wie sich die Jünger im Schiff mit dem Rudern quälten. Es kann also gesagt werden, dass dieses Verb in den Evangelien (jetzt natürlich Mk 16,7 nicht mitgerechnet) nie die Bedeutung hat, dass „jemand irgendwelchen anderen zeitlich vorausgeht, vor ihnen hingeht”; daraus können wir aber die begründete Folgerung ableiten, dass das Subjekt auch hier (in 16,7) nicht Jesus sein kann (als würde die Nachricht bedeuten, dass Jesus die Jünger „überholt”, von ihnen unabhängig „nach Galiläa” vorangeht), sondern nur der besonders erwähnte Petrus. Deshalb bedeutet die Nachricht: Nach der Anweisung Jesu führt Petrus die Anderen nach Galiläa (oder er soll sie hinführen).
(Wer jedoch darauf bestehen will, dass hier Jesus das Subjekt von „proagei” ist, der muss notwendigerweise annehmen, dass Jesus „von den Toten” auf eine wunderbare-phantastische Weise auferstand und jetzt entweder daran denken muss, dass er in einem phantastischen Leib mit jenseitigen und diesseitigen Eigenschaften nach Galiläa „fliegen” werde – denn warum würde er als Auferstandener zu Fuß gehen oder auf einem Esel reiten – und dass die Jünger ihn wirklich sehen und antasten können werden, oder daran, dass die Jünger ihn in sog. „Erscheinungen” sehen werden, das heißt, sie werden Visionen haben – jetzt von den möglichen psychologischen Erklärungen abgesehen. Zu diesen Fragen s. die Studie Wie konnte der Osterglaube entstanden sein? im Anhang.)
Es ist offensichtlich, dass Jesu Nachricht eine Zurückverweisung auf seinen in 14,28 notierten Spruch ist, deswegen ist ihr genauer Sinn vermutlich Folgendes: Jesus hoffte darauf, dass Gott ihn aus der Not herausholen werde (egerthēnai!), was immer auch in Jerusalem geschehen soll, aber dann werden sie nicht in Jerusalem bleiben, sondern er wird sie (proaxō hymas!) nach Galiläa zurückführen (s. Anm. 869 und 872). Jetzt aber, da Gott ihn wirklich aus der Not herausholte (ēgerthē! – obwohl er früher wohl kaum an diese „Lösung” dachte, sondern daran, dass er nicht verletzt wird), sieht er, dass er selber nicht ausführen kann, was er plante (teils deswegen, weil er physisch weder gehen noch auf einem Esel sitzen kann, und teils deswegen, weil er sich nur im Geheimen bewegen kann, damit er nicht wieder gefangen wird, vgl. Anm. 1024), deshalb lässt er ausrichten, dass Petrus die anderen nach Galiläa führt, sinngemäß: führen soll (unausgesprochen enthält dies natürlich, oder kann es zumindest enthalten, dass sie ihm dort zu gegebener Zeit begegnen können). Das heißt: Die wegen der Passion aufgewühlten und enttäuschten, hoffnungslosen Jünger sollen sich nicht zerstreuen, denn sein Werk muss fortgesetzt werden…
Angenommen, dass die Sache so klar ist, kann der Einwand rechtmäßig sein, warum dann der vorliegende Satz dermaßen undeutlich ist, und warum er nicht zumindest ein ekeinos = „er, jener” enthält, das eindeutig machen würde, dass Petrus das Subjekt von proagei (= vor irgendjemanden gehen, vorne gehen, führen) ist, oder ein autos = „er selbst”, wenn doch Jesus das Subjekt wäre. Unsererseits meinen wir, dass der ursprüngliche Text weitgehend klar war, nur dass während der Ausgestaltung des „Osterglaubens” der ursprünglich natürliche Vorgang des Wiedererwachens Jesu (s. Anm. 1005. Abs. 1) mit der Zeit immer mehr zu einem Wunder umgestaltet wurde, bis am Ende die einmalige und größte Wunder der Weltgeschichte dastand, „die Auferstehung Jesu von den Toten” – und zu diesem Glauben passte der ursprüngliche Text nicht mehr und wurde im Bemühen, ihn an den herrschenden Glauben anzupassen, (wahrscheinlich sogar mehrfach) manipuliert, und dadurch ist er so undeutlich geworden wie er jetzt ist. Nehmen wir an, dass er ursprünglich so lautete: „Gott erweckte [Jesus]. Er ist nicht hier… Aber geht schnell und sagt seinen Jüngern und Petrus: »Er [ekeinos, also Petrus] geht vor euch [= führt euch] nach Galiläa.« Dort werdet ihr ihn [= auton, also Jesus] sehen” (vgl. Anm. 1020). Es reichte aus, „ihn” wegzulassen, und „wie er euch gesagt hatte” einzuschieben, und – wenn man noch bedenkt, dass es im zeitgenössischen Griechisch keine Interpunktion gab (vgl. Anm. 653) und deswegen nicht unbedingt eindeutig ist, wo ein Zitat (in unserem Fall Jesu Nachricht) beginnt und wo es endet – grammatisch ist es bereits nicht mehr klar, ob das Subjekt von „vor euch geht” Jesus oder Petrus ist.
Unsere Vorstellung wird nicht nur durch das in der Anm. 125 Gesagte bekräftigt, sondern mittelbar auch dadurch, dass Matthäus („sich selbst getreu”, s. Anm. 1013 und 1017) aus seinem Text Petrus schon auslässt und den Satz umgestaltet (28,7), auf diese Weise die Unbestimmtheit beseitigt und eindeutig Jesus zum Subjekt von proagei macht (damit seine Leser nicht an die von uns vertretene Möglichkeit der natürlichen Erklärung denken können?). Dort werdet ihr ihn [selbst] sehen, wie er es euch gesagt hat.”  Aus dem, was in der vorausgehenden Anm. gesagt wurde, folgt es auch, dass der Satz „Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte” (in seiner Gesamtheit) nicht Teil der Nachricht Jesu gewesen sein konnte: 1) wenn er wirklich sagte, dass Petrus die Jünger führt/führen soll, dann kann der zitierte Satz deswegen nicht Teil der Nachricht Jesu sein, weil in 14,28 davon nicht die Rede ist; 2) wenn er jedoch gesagt hätte, dass er selbst, von den Jüngern unabhängig, nach Galiläa „vorausgeht” („er geht noch vor ihnen hin”), dann deswegen nicht, weil es in 14,28 wiederum nicht davon die Rede ist – also weder im ersten, noch im zweiten Fall gibt es etwas, worauf dieser Satz zurückverweisen kann; aber unsere Behauptung wird auch noch dadurch unterstützt, dass 3) Jesus (trotz dem Anschein) nie etwas prophezeite (s. Anm. 873) und deswegen auch hier die Jünger nicht daran erinnern konnte: „Seht, jetzt erfüllt sich das, was ich euch damals gesagt hatte”; 4) wenn auch der Satz, der mit „Dort” anfängt, von Jesus gesagt worden wäre, dann hätte er, statt „ihr werdet ihn sehen, wie er euch gesagt hatte”, sagen müssen: „ihr werdet mich sehen, wie ich euch gesagt hatte”; schließlich 5) kann es ausgeschlossen werden, dass der Satz „Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte” in seiner Gesamtheit von dem mit den Frauen verhandelnden jungen Mann stammte, weil a) er nicht Ohrenzeuge dessen war, was Jesus in 14,28 (wohl noch vor seiner Ankunft in Jerusalem, s. Anm. 860) sagte, und b) Jesus in der jetzigen Situation, gerade zu sich gekommen, fast noch halbtot, sich mit ihm kaum darüber unterhielt, was er damals den Jüngern sagte.
Zwei Lösungen sind also möglich: 1) „Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte” ist der Einschub des letzten Redakteurs des Markus-Evangeliums, aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Ziel, die Ereignisse – seiner Gewohnheit getreu, s. Anm. 873 – als Erfüllung der „Prophezeiung” Jesu in 14,28 darzustellen. – 2) Der Halbsatz „Dort werdet ihr ihn sehen” ist der Kommentar des jungen Mannes zur Nachricht Jesu, den er an die Frauen richtet, die nach dem Empfang der guten Nachricht („Gott hat ihn aufgeweckt”) verständlicherweise Jesus sehen möchten (vielleicht deswegen wird „dort” betont – und nicht „hier”, in Jerusalem, wo eine „Wallfahrt” zum Krankenbett Jesu mit der Gefahr seiner neuerlichen Gefangennahme verbunden wäre, vgl. Anm. 1024), und von denen er mit Recht annimmt, dass sie der Anweisung Jesu entsprechend zusammen mit den durch Petrus geführten Jüngern nach Galiläa zurückkehren, da sie (zusammen mit anderen Frauen) auch mit Jesus und den Jüngern nach Jerusalem gekommen waren (s. 15,41), wo sie keinen Grund mehr haben zu bleiben. Es ist vorstellbar, dass er auf die nach Jesu Aufenthaltsort forschenden Frage der Frauen antwortet: „Dort werdet ihr ihn sehen”, es steckt aber ganz gewiss hinter diesen Worten: „wenn er, ausreichend erholt, nach euch nach Galiläa gegangen ist”! Diese Variante würde das unter Punkt 4 des vorausgehenden Abschnitts erwähnte Problem lösen, aber sie würde natürlich auch bedeuten, dass nur der letzte Halbsatz „wie er euch gesagt hatte” für einen Einschub des letzten Redakteurs zu halten ist.
Jedenfalls lohnt es sich, auch jene Tatsache zu beachten, dass der Satzteil „wie er euch gesagt hatte” bei Matthäus (28,7) nicht mehr ein Teil der Nachricht Jesu ist (wie es Markus hinstellt), sondern er ist (in verwandelter Form) bloß eine Mitteilung des „zu Engel gewordenen jungen Mannes” (s. Anm. 1013) darüber, dass „das Zitat zu Ende ist”: „Seht, ich habe es euch gesagt”, und dass bei Lukas (24,6-7) die wiederum als Engel fungierenden Männer (24,4-7) die Jünger an etwas ganz anderes erinnern, nämlich daran, dass Jesus noch in Galiläa sagte: „der Menschensohn muss in die Hände der Sünder gegeben und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen”, und beide erwähnen nicht einmal, dass Jesus oder Petrus „vor” den Jüngern nach Galiläa „geht”. Daraus kann man also folgern, dass weder Matthäus, noch Lukas mit den Sätzen „wie er euch gesagt hatte” beziehungsweise „Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hatte” etwas anfangen konnte; sie hielten sie schlicht für nicht interpretierbar und schrieben an ihrer Stelle etwas anderes in den Text – was ihnen gefiel… Außer ihnen rang mit dem oben erwähnten Problem (erster Absatz, Punkt 4) auch der Hersteller des zu den frühesten gehörenden Kodexes „D” (der Kodex „k” übernahm wahrscheinlich nur die Lösung von Kodex „D”) und löste das Problem einfach damit, dass er beide Sätze umschrieb: „Seht, ich gehe (proagō) vor euch nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen, wie ich euch gesagt hatte.” (Es ist zweifellos, dass hier der Sinn von „ich gehe vor euch” ist: „ich gehe ohne euch dorthin, ich gehe euch voraus” – aber es stellt sich die Frage, ob der brave Kodexschreiber aus dem 5-6. Jahrhundert mit den von uns aufgezählten Problemen gerechnet hatte, und auch, ob seine Theologie mit der Theologie Jesu im Einklang stand…) (8) Nachdem sie hinausgegangen waren, rannten sie von der Gruft weg  Der Sinn von pheugein ist nicht nur „fliehen” wie es zahlreiche Übersetzungen schreiben, sondern auch „davoneilen, wegrennen”. Wenn diese nicht schreckhaften Frauen ins Grab tretend vom unerwarteten Anblick des in Weiß gekleideten jungen Mannes auch erschrocken sind (s. Anm. 1014), aber trotzdem nicht umkehrten und flohen, als ob sie ein Gespenst gesehen hätten, warum würden sie dann jetzt „fliehen”, als der junge Mann vernünftig redet und ihnen eine dermaßen gute Nachricht mitteilt?! Markus gibt den Grund der Eile klar an: „sie wurden von einem Zittern und Außer-sich-Sein erfasst”, woraus gleich auch das Ziel des Wegrennens folgt: Sie rennen, um den Jüngern die gute Nachricht zu bringen…, denn Zittern und Außer-sich-Sein hatte sie erfasst  Die Bedeutung von tromos ist nicht nur „Schreck, Erschrockenheit”, sondern auch „Zittern (wegen Erregung)”, und die Bedeutung von ekstasis ist nicht nur „Schrecken, Entsetzen”, sondern auch „Ekstase, Entzücken (wegen Freude)”. Warum hätte sie nach der Erfahrung der erfreulichen Nachricht Erschrockenheit, Schreck oder Entsetzen ergriffen? Ist es nicht selbstverständlich, dass sie vor Freude zittern und fast in Entzücken geraten?; und sie sagten niemandem etwas  Wenn man dies wortwörtlich nimmt, führt es zu einer Absurdität: Wenn sie wirklich niemandem etwas gesagt haben (dadurch übrigens die Anweisung des Meisters missachtend…), wie erfuhr dann der Evangelist von der Sache? Der Sinn kann also nur sein: Am liebsten hätten sie schon auf dem Weg aller Welt die erfreuliche Nachricht verkündet, dass Jesus lebt, aber sie „schwiegen”, und teilten sie nur den Betroffenen mit. „Ihr Schweigen” war ein tapferes Verhalten, wert zum Aufschreiben., sie befürchteten  Phobeisthai bedeutet nicht nur „sich ängstigen, vor jemandem bzw. vor etwas Angst bekommen” (vorausgesetzt, dass ein entsprechender Nachsatz folgt), sondern auch „etwas befürchten, um etwas besorgt sein, sich besorgt überlegen, zögern, zaudern”. Die erste Bedeutung ist hier nicht nur deswegen unangebracht, weil es um mutige Frauen geht (Anm. 1014), sondern auch deshalb, weil wenn sie sich vor dem „Engel” oder „Gespenst” im Grab erschrocken hätten, wäre es geradezu logisch gewesen, dass sie um Hilfe rufen und Männer herbeirufen, damit sie der Sache nachschauen. Die zweite Bedeutung aber gibt uns den Schlüssel in die Hand zum Verstehen, warum die Frauen „niemandem etwas sagten”: Sie befürchteten (natürlich mit Recht), dass wenn es bekannt wird, dass die Hinrichtung nicht vollendet wurde und Jesus lebt, die Jagd nach ihm wiederum beginnt, damit dann das Urteil an ihm wirklich vollstreckt wird. Und das durften sie mit ihrem „Geschwätz” nicht riskieren. nämlich…  Heute ist es die gemeinsame Überzeugung aller Bibelwissenschaftler, dass das Markus-Evangelium ursprünglich hier zu Ende ging, und sie finden es einhellig sonderbar, dass das Evangelium mit einem „nämlich” (gar) endet – ohne anzugeben, wovor oder warum die Frauen sich gefürchtet hatten (da sie ephobūnto praktisch alle mit „sie fürchteten sich” übersetzen). Zur Erklärung dieses sonderbaren Abschlusses wurden aber voneinander abweichende, komplizierte theologische Hypothesen aufgestellt, oder man erledigt die Sache „einfach” damit, dass man sagt: Es sind sogar zwei Werke aus der antiken profanen Literatur bekannt, die genau so zu Ende gehen (Plotin, Enneade und Musonius Rufus, tractatus XII).
Nach unserer Meinung hat das Rätsel die Erklärung, dass der Text, der hier ursprünglich folgte („…wenn es bekannt wird, dass die Hinrichtung ihr Ziel nicht erreicht hatte und Jesus lebt, beginnt die Jagd nach ihm wiederum”), zur Zeit der letzten Redaktion des Markus-Evangeliums nicht mehr zum (teils durch den Vorgang der Legendenentstehung, teils durch den Einfluss der Auferstehungslehre des Paulus bereits herausgebildeten) Glauben der frühen Kirche an die wundervolle Auferstehung passte, sondern dazu sogar im Widerspruch stand – weshalb die ursprüngliche Fortsetzung einfach gestrichen und ein anderer Schluss angefügt wurde.

  Den durch Verlust oder Streichen des ursprünglichen Abschlusses des Evangeliums verursachten Mangel versuchte man später auf verschiedene Weisen zu ersetzen.
Die verbreitetste war jene längere Variante, die die V. 9-20 enthalten (sog. Ariston-Schluss), die schon zwei Kirchenväter des 2. Jahrhunderts (Tatian uns Irenäus) kennen, die aber in zwei sehr bedeutenden Handschriften des 6-ten Jahrhunderts, im Codex Sinaiticus und im Codex Vaticanus fehlt.
Andere fügten nach dem V. 8 einen kürzeren Schluss ein, die lautet: „Sie aber [nämlich die Frauen] meldeten kurz den Männern um Petrus alles, was ihnen aufgetragen wurde. Danach sandte nun [der wiedererwachte] Jesus selbst durch sie vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang die heilige und [ewig] bleibende Botschaft der ewigen Rettung.”
Wieder andere Textzeugen bringen nacheinander sowohl den kürzeren, wie auch den längeren Abschluss.
Schließlich findet sich noch ein Kodex („W”), der in der längeren Variante nach dem Vers 14 („tadelte ihren Unglauben”) einen Einschub bringt (das sog. Freer-Logion), der die Ausrede der Jünger und die darauf gegebene Antwort Jesu enthält, und dessen von Jesus fremde, aber zu der apokalyptischen Literatur, bzw. zu Paulus und zu den Schriften des Johannes (Joh, 1Joh, Offb) nahe stehende Theologie schon beim ersten Lesen offensichtlich ist: „Und sie verteidigten sich und sagten: »Dieses Zeitalter der Gesetzlosigkeit und des Unglaubens untersteht dem Satan, der es nicht zulässt, dass jenes, was den unreinen Geistern untersteht, die Wahrheit Gottes [in einer anderen Variante: Gottes Wahrheit und Macht] begreife. Offenbare deshalb schon jetzt deine Gerechtigkeit!« So sprachen sie zu Christus, und Christus sprach nun zu ihnen: »Die Grenze der Jahre der Macht des Satans ist erreicht, aber es nähert sich eine andere furchtbare [Sache]; und ich wurde für die, die gesündigt haben, dem Tode übergeben, damit sie zur Wahrheit umkehren und nie wieder eine Sünde begehen, damit sie die geistige und [ewig] verbleibende Herrlichkeit der Gerechtigkeit erben können, die im Himmel ist.«”(9)  Zu den hier folgenden, zusammenfassenden „Erscheinungsberichten” geben wir keine Erklärung, wir geben nur jene Stellen an, wo man über ihren Inhalt ausführlicher nachlesen kann. Mit der Deutung der „Erscheinungen” des „auferstandenen” Jesus beschäftigen wir uns an den entsprechenden Stellen der Evangelien des Matthäus und des Lukas. Nachdem er früh am Morgen am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien [Jesus] zuerst der Maria aus Magdala, von der er [damals] sieben Dämonen ausgetrieben hatte.  Vgl. Joh 20,11-18. (10) Sie machte sich auf den Weg und brachte die Nachricht den [Männern], die [früher] mit ihm waren  Dies ist die Umschreibung des engeren („apostolischen”) Jüngerkreises von Jesus, vgl. Mk 3,14; Anm. 116-118., [jetzt aber] trauerten und weinten. (11) Als sie aber hörten, dass er lebt und dass [Maria] ihn gesehen hatte, glaubten sie [es ihr] nicht. (12) Danach zeigte Gott  Im Original steht es im Passiv (passivum divinum); vgl. Apg 10,40-41! [Jesus] zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie aufs Land gingen.  S. Lk 24,13-35. (13) Auch diese gingen hin und brachten die Nachricht den anderen, aber auch ihnen glaubten sie [es] nicht. (14) Später zeigte [ihn] Gott  S. Anm. 1030. auch den Elf, als sie bei Tische saßen  Vgl. Apg 10,41; Lk 24,30.41-43; Joh 21,12-13.; [er aber] tadelte ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn gesehen hatten, nachdem er [von Gott] aufgeweckt  Es lohnt sich, der Tatsache Beachtung zu schenken, dass dieser Schluss zwar (viel?) später als das Evangelium des Markus geschrieben wurde, jedoch bewahrte er auch den ältesten, in 16,6 verwendeten Ausdruck für die „Auferstehung” Jesu (ēgerthē – egēgermenon: Beide sind entsprechende Passivformen des Verbs „aufrichten, auf die Füße stellen, aus der Not helfen”, passivum divinum; vgl. Anm. 1017). wurde.
(15)  Manches scheint dafür zu sprechen – besonders, wenn wir die gewohnten Übersetzungen vor Augen halten –, dass die Verse 9-20 aufgrund späterer christologischer Überlegungen formuliert wurden und deswegen keine authentisch jesuanische Lehre enthalten: Nur die „Getauften” werden „selig”, die „Ungläubigen” „werden verdammt”, den „Gläubigen” folgen „Beweiswunder”.
Einige Gesichtspunkte sprechen jedoch dafür – besonders, wenn der ursprüngliche Text im Geiste Jesu und mit Rücksicht auf die Handschriftenvarianten genau übersetzt wird –, dass diese Zeilen zwar im Rahmen einer von Jesus fremden theologischen Verarbeitung, aber trotzdem einen authentischen jesuanischen Gedanken tragen: Es ist auffallend, dass in diese kurz gefasste Zusammenstellung der Osterberichte der Evangelien von Matthäus, Lukas und Johannes (Verse 9-18) recht weitschweifig eine „direkte Rede” Jesu eingewoben wurde (statt einer Erzählung in dritter Person Plural – „Sie sollen hingehen… verkündigen…” usw. – eine Anrede der zweiten Person in Plural). Gegen eine Erfindung späterer Christus-Verehrer spricht jenes recht bescheidene Versprechen am Ende der „Rede” Jesu (V. 15-18), dass sich die Kranken „wohl fühlen werden”. Es liegt auf der Hand, dass der Autor dieses längeren Markus-Schlusses die hier zitierten Worte Jesu (wie eventuell auch die für authentisch haltbaren jesuanischen Sprüche des apokalyptischen 13. Kapitels, vgl. Anm. 773) vom ursprünglichen, verloren gegangenen, bzw. entfernten Schluss nahm (vgl. Anm. 1025). Dann sagte er zu ihnen: „Geht hin in die ganze Welt und verkündet die Freudenbotschaft der ganzen Schöpfung!  Hier geht es um noch mehr, als in Mt 28,19 (dessen Authentizität wir dort begründen werden): Jesu Nachfolger müssen die Freudenbotschaft („In Gott gibt es nur Güte!”) nicht nur allen Völkern verkünden, sondern der ganzen geschaffenen Welt, allen Geschöpfen, das heißt: Gottes Liebe beschränkt sich nicht auf Israel, aber auch nicht bloß auf die Menschheit, sondern sie umfasst die ganze, durch ihn geschaffene Welt, und dem entsprechend darf auch die Liebe des Menschen keine Grenzen kennen. Es besteht kein Zweifel, dass diese „kosmische” Sichtweise für Jesus vor seiner Kreuzigung noch nicht charakteristisch war, aber wir nehmen an, dass sie trotzdem von ihm stammen kann, weil er im Verlauf seiner Erlebnisse in Todesnähe nicht nur ihm bis dahin unbekannte Erfahrungen machen, sondern auch zu neuen Erkenntnissen gelangen konnte. Eine solche Entwicklung ist auch psychologisch glaubhaft, und zwar nicht nur deshalb, weil er auch schon früher die universelle Güte verkündete (z. B. Mt 5,44-48), sondern auch deshalb, weil wir bei ihm schon am Anfang seiner öffentlichen Tätigkeit einen ähnlichen „großen Sprung” erfahren haben, und zwar ebenfalls anlässlich eines todesnahen Erlebnisses (s. Anm. 8 und 16)! Und ein Hinweis darauf, dass all dies keine „ökologische Überdehnung” des Textes ist, die weder zu der Zeit noch zu Jesus passt, ist am Anfang des Verses 18 zu sehen (s. Anm. 1044!), bzw. auch in jener kleinen Geschichte, die in der apokryphen Literatur, und zwar in der islamischen Tradition über Jesus notiert wurde: „Während ihrer Wanderung sahen sie einen toten Fuchs am Wegrand. »Was für ein Gestank!« – schrieen seine Jünger auf. »Wie schön sind seine Zähne!« – sagte Jesus.” (16) Wer [Gott] vertraut  S. Anm. 24. Was dort gesagt wurde, gilt für das mittlere und letzte Drittel dieses Satzes, wie auch für den Anfang des V. 17. und [trotzdem]  Vgl. Anm. 1040, Abs. 3. untergetaucht wurde  Die Passivform könnte als passivum divinum auch hier auf Gott hinweisen (vgl. Anm. 59 und 500), aufgrund des Sinnes und der inneren Logik des Satzes aber (s. Anm. 1040) bezieht sie sich auf jene, die das „Untertauchen” durchführen (vgl. Anm. 897), deswegen haben wir dies auch in der Übersetzung zur Geltung gebracht. – Obwohl der ganze Satz sich auf zukünftige Ereignisse bezieht, weisen wir mit der Vergangenheitsform „untergetaucht wurde” auf die aoristos-Form des Verbs hin. Diese „zukünftige Vergangenheitsform” ist eine gar nicht seltene gedankliche und grammatische Figur, ihre Bedeutung ist hier: „Wenn es [trotzdem] erfolgen wird, dass er untergetaucht wurde, dann wird ihn [Gott] retten…”, den wird [Gott] retten, wer [Gott] nicht vertraut, den wird [Gott] verurteilen.  Dieser Satz ist in der üblichen Übersetzung – „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden” – von Jesus vollkommen fremd, denn a) „glauben” bedeutet in Jesu Auffassung etwas ganz anderes, als in der kirchlichen Tradition und Theologie (vgl. Anm. 24), b) Jesus verwarf jene Auffassung, dass man auf kultische Weise vor Gott rein werden kann, und als ausschließliche Bedingung des „Gerettet-Werdens” bezeichnete er die Bekehrung des Herzens (vgl. Mk 7,14-23; Joh 3,25-26; 4,12), c) Jesus verkündete nicht die Lehre der endgültigen Verdammnis, insofern diese bedeutet, dass der Mensch die Möglichkeit der Bekehrung, und damit die des „Gerettet-Werdens” verliert (vgl. Anm. 135 und 654), d) wenn die traditionelle Übersetzung und Deutung recht hätte, würde Gott mit diesem System von Bedingungen nicht nur seinem eigenen göttlichen Wesen, sondern nicht einmal der jesuanischen Forderung gegenüber den Menschen entsprechen (vgl. Lk 6,35-36), und es würde mindestens vier Fünftel der heutigen Menschheit verdammt werden, da „glauben” in diesem Satz sinngemäß nur „an Christus glauben” bedeuten kann. – Übrigens könnten die Übersetzer genau so gut auch schreiben: „Wer glaubt und sich wäscht, wird gerettet werden…”, da das „Untertauchen” auch dies bedeutet (vgl. Lk 11,8).
Allerdings steht das „untergetaucht werden bzw. untertauchen” überhaupt nicht nur mit Wasser in Beziehung (vgl. Mk 1,8; Mt 3,11), und auch im Zusammenhang mit Jesus bezieht es sich nicht nur auf sein Untertauchen ins Wasser des Jordan (Mk 1,9). Unter seinen eigenen Worten begegnet es uns sogar noch zweimal, und in beiden Fällen bedeutet es das Untergetaucht-Werden bzw. Untertauchen in das Leiden, und zwar nicht nur auf sich selbst bezogen (Mk 10,38; Lk 12,50), sondern auch auf seine Jünger und auf alle seine Anhänger (Mk 10,38-39; vgl. Mk 8,34), und somit hat es die gleiche Bedeutung wie das Bild „aus dem Becher trinken” (Mk 10,38; 14,36)!
Aufgrund dessen handelt es sich hier darum, dass der nach der Kreuzigung wiedererwachte Jesus jetzt auch aus eigener Erfahrung lehrt, was er schon vorher verkündet hatte (s. 8,31; 9,31; 10,34 und Anm. 444), dass jemand, der Gott vertraut, auch wenn ihn „sündige Menschen” (14,41) in das Leiden eintauchen können, von Gott dennoch gerettet wird. Dies ist natürlich nur ein Sonderfall (vgl. Anm. 869 bzw. 1019, Abs. 3) der universellen rettenden Tätigkeit Gottes (vgl. Anm. 188).
Diejenigen aber, die Gott nicht vertrauen, „verurteilt” Gott genau so, wie „von ewiger Sünde festgehalten sind” jene, die „den heiligen Geist lästern”, s. Anm. 135 und 654. (17) Denjenigen aber, die [Gott] vertrauen, werden diese Zeichen folgen:  In diejenigen, die Gott vertrauen, strömt – wenn auch nicht ungehindert, aber ungehinderter – die Kraft (dynamis, vgl. Anm. 249) Gottes, der selbst KRAFT (vgl. Anm. 920) ist, und diese Kraft stärkt einerseits ihre eigene Lebenskraft, andererseits – auf andere weiterströmend – verstärkt ihre mit allen Menschen gemeinsame natürliche heilende Fähigkeit (vgl. Anm. 489). So werden sie auch ohne „Wundertaten” wunderbare Dinge erleben – „Zeichen” werden ihnen „folgen”, ohne, dass sie sie erstreben (die buchstäbliche Bedeutung von parakolūthein ist: „jemandem neben ihm gehend folgen”); Zeichen, aber keine Beweise, das heißt ohne zwingende Kraft für jene, die sie anders (als natürliches Phänomen, Zufall, Täuschung, dämonische Wirkung usw.) deuten wollen, allein schon deswegen, weil Jesus den Wunsch nach „Wunderbeweisen” geradezu als „auf Gott nicht vertrauendes”, gotteswidriges Verhalten entlarvt hat (s. Anm. 400; vgl. noch Anm. 986 und 968). Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben,  Dies kann auf die Weise verstanden werden, wie wir Jesu „Teufelsaustreibungen” gedeutet haben (vgl. 1,21-28; 5,1-20; 7,24-29; 9,14-29), aber auch „auf parapsychologische Weise”, mit der wir uns hier aber nicht zu beschäftigen wünschen. sie werden in neuen Sprachen reden,  Da es über Jesus nirgends berichtet wurde, dass für ihn selbst jenes „Reden in fremden Sprachen”, die „Glossolalie”, charakteristisch war, die laut 1Kor 12,10 und 14,1-33 für die paulinischen Gemeinden kennzeichnend war, und auch nicht, dass er jemandem ein „Charisma” dieser Art versprochen hätte, dürfen wir ruhig behaupten, dass er hier nicht an so etwas dachte, und wir dürfen auch annehmen, dass er eher an „die neue Sprache der Liebe” dachte, die ein jeder unbedingt braucht, der Jesu Botschaft weitergeben will, ob er das in seiner eigenen Heimat tut oder in einem Land, dessen Sprache er nicht kennt. Die Sprache der Liebe versteht nämlich jedermann, nicht nur jeder Mensch, sondern auch „jedes Geschöpf” (vgl. Anm. 1036 und 1044!). (18) sie werden [mit ihren Händen] Schlangen wegschaffen,  Die Übersetzungen lassen die Ergänzung „mit ihren Händen” oft aus, obwohl sie mindestens in der Hälfte der bedeutsamen Handschriften enthalten ist, außerdem übersetzen sie das Verb airein mit „aufheben”, obwohl dessen gleich wichtige Bedeutung auch „forttragen, wegnehmen, beseitigen” ist. Die Berücksichtigung dieser Tatsachen kann uns nahe legen, dass wir diesen Spruch Jesu so verstehen, wie er ihn vermutlich auch selbst verstand.
In 1Mos 1,28 ist zu lesen, dass Gott den Menschen angeblich beauftragte, „über alle Tiere, die sich auf dem Land regen” zu herrschen, und im Psalm 91 steht: „wer im Schutz des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen ruht” (V. 1), man könnte auch sagen: „wer Gott vertraut”, der „zertritt die Schlangen” (V. 13). Im Spiegel dieser Texte wird klar, wie radikal neu der Gedanke Jesu ist: Der auf Gott vertrauende Mensch „zertritt” und tötet eine Schlange nicht, wenn sie ihm zufällig in den Weg gerät, sondern „entfernt sie, schafft sie beiseite”, und das nicht einmal – etwa – mit einem Stock, sondern mit seiner Hand, aber nicht deshalb, um „über sie zu herrschen”, sondern um die Schlange zu schützen, „welche die neue Sprache der Liebe” (Anm. 1043) verstehen und ihn nicht beißen wird! – Wir könnten noch hinzufügen: Der auf Gott vertrauende Mensch wird die Natur nicht nur aus ökonomischer Berechnung hüten und schützen (damit ihre Vernichtung nicht auch ihn selbst vernichtet), sondern auch aus ökologischer Gesinnung (weil er alles auf dieser Welt als Mitgeschöpfe ansieht und seine Liebe sich auf alle erstreckt), vgl. Anm. 1036.
Diese Sichtweise und Deutung kann höchstens für uns eine Neuigkeit sein, für Jesus waren sie schon zu Beginn seiner Laufbahn charakteristisch: Als auf Gott wirklich und unbedingt vertrauender Mensch passte er sich bescheiden in die Schöpfungsordnung ein (vgl. Anm. 20). und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen keineswegs schaden,  Jesus sagt nicht, dass die auf Gott Vertrauenden absichtlich „Gift” trinken und auf diese Weise ein „Beweiswunder” vorzeigen sollen, sondern dass sie, wenn sie zufällig eine tödliche Flüssigkeit trinken, keinen Schaden erleiden – da alle fünf hier aufgezählten „Zeichen” unter der Voraussetzung stehen, dass sie nur nebensächlich aus dem Gottvertrauen folgen, sie können also nicht zum Zweck einer Demonstration „gemacht werden”!
Übrigens gibt es in seiner Behauptung nichts „Übernatürliches”, er spricht nur etwas aus, was heute schon allgemein bekannt ist. Von Minute zu Minute geraten „Gifte”, Krankheitskeime (Bakterien, Viren, schädliche Strahlen, krebserregende Stoffe) in unseren Organismus, aber ob wir tatsächlich erkranken, das hängt davon ab, welche Kräfte die Oberhand gewinnen: Die zerstörenden Kräfte des Giftes, oder die schützenden Kräfte der Natur – und das ist in starkem Maß von „seelischen” Bedingungen abhängig. Die Erfahrung zeigt, dass die gleiche Krankheit, die einen ängstlichen und/oder erschöpften Menschen überwältigt, von seinem optimistischen und lebensfrohen Nachbarn überwunden wird. Jesus, der als erfolgreicher Heiler es für wichtig hielt, dass die Kranken gesund werden wollen (s. Joh 5,6), der die auf Genesung Wartenden ermunterte, sich nicht zu fürchten, sondern auf Gott zu vertrauen (z. B. Mk 5,36), sagt hier: Das Vertrauen auf Gott fördert, beschleunigt „nebenbei” die natürliche Genesung. sie werden [ferner] jenen, die geschwächt sind, die Hände auflegen und [jene] werden sich wohl befinden.”  Wenn man diesen letzten Höhepunkt der Aufzählung im Nachhinein erfunden und in den Mund des „auferstandenen” Jesus gelegt hätte, hätte man ihn wohl kaum so bescheiden formuliert, sondern hätte zumindest von einer Heilung, oder gar von einer Wiedererweckung von Toten gesprochen. Hier ist aber lediglich davon die Rede, dass die „Schwächlichen”, denen die auf Gott Vertrauenden ihre „Hände auflegen”, „sich wohl fühlen werden”. Das heißt die auf Gott Vertrauenden werden mit den ihnen „fremden” Schwächlichen nur das tun, was jede Mutter natürlicherweise mit dem eigenen weinenden Kind tut: Sie legt ihm ihre Hand auf die Stelle, wo es weh tut – und das Kind wird sich wirklich wohl, oder zumindest wohler fühlen.
Es kann sein, dass die Besonderheit dieser Aussage in nichts anderem besteht, als dass hier der „Wirkungsbereich” der mütterlichen Liebe „erweitert wird”, beziehungsweise im Realismus Jesu, nach dem das Vertrauen auf Gott tatsächlich wirkt. Vielleicht können wir aber auch die Annahme riskieren (mit besonderer Rücksicht auf Lk 9,2, wo zur Bestimmung der Aufgabe der Jünger nicht das Verb therapeuein = pflegen, umsorgen, sondern das Verb iasthai = heilen verwendet wird), dass Jesus infolge seiner Erlebnisse in der Nähe des Todes noch bescheidener wurde, als er früher war, und in seinen letzten Worten zur Aussendung der Jünger deswegen nur noch von „Wohlfühlen” statt „Genesung” sprach. Denn wenn wir auch nicht heilen könnten (vgl. Anm. 489), die hier erwähnte Aufgabe kann von einem jeden verwirklicht werden, und ihre Ausführung hilft nicht wenig – weil der kranke Mensch (mehr als zeitgemäßer Medikamente und Geräte) solcher menschlichen Hände bedarf, die ihn zart berühren, streicheln und das Kissen unter seinem Kopf zurechtlegen. Dies kann auch ohne besondere Fähigkeiten getan werden – mit den eigenen Händen, leibhaft, fühlbar und konkret, nicht bloß als religiöser Ritus.
(19) Der Herr [Jesus] wurde, nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, [von Gott] zweifellos in den Himmel aufgenommen und setzte sich [dort] zur Rechten Gottes.  In Lk 24,51 steht noch ein Bericht über das wunderlose Weggehen Jesu (die Aussage „und wurde zum Himmel emporgehoben” ist in den ältesten Handschriften nicht enthalten!), aber in der Apostelgeschichte (1,9-11) verändert schon Lukas, was er in seinem Evangelium selbst sagte… Auch hier, im Markus-Schluss haben wir mit einem solchen, geschichtlich nicht authentischen christologischen „Bericht” zu tun, der anhand der Tradition der „Himmelfahrt” des Propheten Elija mit den Worten von 2Kön 2,11 und Ps 110,1 formuliert wurde. Jesus, der auch schon die Anrede „guter Meister” ablehnte (Mk 10,18), hätte sich gewiss lebhaft dagegen protestiert, für ihn den Titel „Herr” zu gebrauchen (vgl. Anm. 736)… (20) Sie aber zogen hinaus und verkündeten überall [die Freudenbotschaft], der Herr [aber] wirkte mit ihnen und Dieses „und” ist möglicherweise ein sog. deutendes, erklärendes „und”, bedeutet also: „das heißt, mit anderen Worten”; in diesem Fall wäre „bekräftigte die Botschaft…” eine Erklärung von „wirkte mit ihnen”. bestätigte die Botschaft durch die begleitenden Zeichen.  Ausgenommen den Titel „Herr” (s. Ende der Anm. 1047) können wir diese Mitteilung als authentisch annehmen, vorausgesetzt, dass wir die Worte „er wirkte mit ihnen”, „begleitende Zeichen” und „bestätigte” im Geiste unserer Erklärung zu den Versen 16-18 auffassen.




