


Der semitische Sprachhintergrund der Evangelien

und die Urevangeliumshypothese
Überlegungen im Anschluss an Guido Baltest

A¡minD. Ba

ImJahr 1902 veiöffentlichte derTübinger NeutestamenderAdolf schlatter (1852-

1938) eine A¡beit mit dem Ïtel ,,Sprache und Heimat des vierten Evangelisten", zu

der ihn eine Bemerkung seines Vetters Theodor Zahn angeregt hatte.2

1. Schlatters rabbinische Sprachparallelen zu den Evangelien

l. I Der methodische Ansatz

,,Die ahen klassischen Philologen", wa¡.schlaners Überzeugung, ,,hatten das Problem

grúndlich entstellt, da sie nur fragten, wie weit die Regeln des klassischen,{ttisch im

Ne,.lenTestam.rrt in Geltungstehen."3 Sta*dessenvedich Schlamerdas Griechisch des

Johannesevangeliums mit hebräschen und a¡amáischen Sätzen aus der rabbinischen

Lireratur Palâstinas, die er jeweils ins Deutsche überseøte. Als geeignèteTexte, mit deren

Hilfe ein solcher Vergleich durchzufi.ihren sei, beuachtete SclJacter hebräsche Sch¡iften

aus dem 2. JahrhunJert (Mischna undTosefta sowie die Penateudrkommenta¡e Mek-

hilta, sifra und Sifre) und die a¡amáischen stücke im Jerusalemer Talmud und den

Mid¡aschim. In seiner Sudie schöpfte Schlatter das sprachliche Vergleichsmaterial vor

allem aus der Mekhilta, einem in Mischna-Hebráisch verfassten Kommenta¡ zum Buch

Exodus aus tannairischer Zeit, und dem damit verwandten Midrasch sifre Numeri.

Schlarter ging es nicht um eine Differenzierung nvischen a¡amâischen und heb-

ráischen Parallelen, sondern um den allgemeineren Nachweis eines semitischen Sprach-

hintergrunds im vienen Evangelium. Es sei unmöglich, entsprechende semitische

spracÈparallelen zu einer griechischen Biographie Plutarchs, einer griechischenAb-

handluìg Philos oder einem griechischen Papyrusbriefzu finden. und es sei ausge-

schlossen, dass jemand ein semitisierendes Griechisch schrieb, der kein geborener

Semit war und nichr semitisch dachte und sprach. ,A.us der Nähe des johanneischen

Griechisch zur t¡pisch semitischen Ausdrucksweise folgerte Schlattet dass der vierte

Evangelist mit Sìlherheit e.ine semitische Muttersprache hatte und nicht aus Ephesus

oder Alexandrien, sondern aus Palästina stammte'a

1.2 Die wissenschaftlichen Evangelienkommenare

Nachdem er seine oben genannte studie zur ,,sprache und Heimat des vierten Evâ¡l-
gelisten" fertiggestellt hatte, schrieb schlatter seinem Freund \Øilherm Lütgert, er
habe ,,wenig geschrieben, wobei ich im Kern der These eine so ruhige, goi.h.rr.
Meinung habe wie dies."5 Fast drei Jahrzehnte späte¡ im vorwort zu seìnem wissen-
schaftlichen Johanneskommenra¡, be¡ichrete Schlatter rúckblickend vom Spon, mit
dem seineAbhandlung abgewiesen wo¡den sei. von diesen negativen Reaktionen
ließ er sich jedoch nicht beirren, sondern bemühte sich in seinem Kommenta¡, seine
sprachlicheThese zur Heimat des vierten Evangelisten durch zlr¡ei Maßnahmen zu
verdeutlichen und zu versürken. Zum einen überseøte Schlamer, um dieÄhnlichkei-
ten mit derAusdrucksweise des Johannesevangeliums noch evidenter zu machen, die
semitischen Parallelen nicht mehr ins Deutsche, sondern ins Griechische. Zum ande-
ren demonstrierte er denAbstand avischen dem johanneischen und einem unsemi-
tischen Griechisch, indem er kontrastierend dieAusdrucksweise desJosephus heran-
zo9.6 Mit derselben sprachvergleichenden Methode hatte schlatrer kur¿ zuvor den
Nachweis geff.ihrt, dass der Evangelisc Marthäus aus Palâstina stammen mussre.T Nur
wenig später zeigte sch.latter anhand des sonderguts im Lukasevangelium, dass auch
dieses aufgrund seiner Sprache aus Palästina stammen müsse.8

Die Methode schlatters Iässt sich am besten anhand eines Beispiers demonstrie-
ren. Zw Zeitaneabe in Mt 28, I schrieb Schlatter: ,,Die Formel feh.tt bei J [osephus];
sie ist palästinisch."e zum Beleg ftiLhrte er sprachliche parallelen aus dem altenìabbi-

..nischen Genesiskommenta¡ Genesis Rabba und de¡ Mekhilta an:

,,Am ersten (Tag) der Sabbate ,,Warum segnete Gott den ,,Am nächsten Tag, dem
(d.h. der Vr'oche)" kamen die Sabbat?R.Dostai(ca.160-190 siebten(derWoche)...,,
Frauen zu der Gruft ... (Mt n.Chr.) sagte: ,Weil er keinen (Jos., Bell. II 2g9).
28,I par Mk 16,2 par Lk 24,1; Tag rur Gesellschaft hat wie ,, ... jenen Tag, weil er der
Joh20,1.19; Act20,7) derersteÇag)des Sabbats erste(derWoche)war....,

(d.h, der Woche), der zweite (Jos., Bell. lV 99).
(Tag) des Sabbats, der dritte,
der vierte, der fi.infte, der

Rüsttag"' (GenR 11,9 zu Gen

l;1åit 
t*^ Ex 16'r und

Eine suche mit dem Thesaurus Linguae Graecae (TLG), der schlatrer selbsúerständ-
lich nicht zur Verfrigung stand, ergibt, dass die neutestamentliche \Øendung,,am
ersten det sabbaø" nicht nur bei Josephus, sondem auch in der übrigen griechischspra-
chigen Literatur de¡vorch¡istlichenAntike fehlt. Sie erscheint außer im Neuen Testa-

5 Zitìert nach Neuer: Adolf Schlatter, 408.
6 Vgl. A. Schlatter: Der Evangelist Iohannes. Wie er spricht, denkt und glaubt. Ein Kom_

mentar zum vierten Evangelium, Stuttgart 1930, VllI-XI.
7 vgl. ders.: Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein ziel, seine selbständigkeit. Ein

Kommentar zum ersten Evangelium. Stuttgart 1929, VIII-XI.
8 vgl ders.: Das Evangelium des Lukas. Aus seinen euellen erklart, stuttgart 1931, I5l.

463.
9 Ders.: Der Evangelist Matthäus, 793; vgI. ders.: Die Sprache und Heimat, 16l.

I G Baltes: Hebräisches Evangeliurn uud synoptische Überlieferung. Untersuchungen zum

heb¡äischen Hintergrund deì Evangelien (WLTNT 2/312), Tübinge': Mohr 2011. Die

Dissertation wurde an der Fakultät fìir Humanwissenschaft und Theologie der Techni-

schen Universit¿it Dortmund erarbeitet und von Rainer Riesner betreut'

2 Vgl. w. Neuer: Adolf Schlatter. Ein Leben für Theologie und Kirche, stuttgaft 1996,407-

40 8.

3 A. Sclìlatter: Rüclcblick auf ureine Lebensarbeit, Stuttgart '?197'7,222
4 Vgl. ders.: Die Sprache und Heimat des vierten Evangelisten (1902), in: Johannes und

sei-in Evangelium, hg. v. K. H. Rengstorf (V/dF 82), Darmstadt 1973,28-35'199-201

I aoe theologische beiträge 44. Jg. QO13),306-323

,i
iÉ
lirl

ti

I

'a

:
.,i

i

i;

j
tS

,ii

.i
:li

;ì

f:

307



ment erst bei von diesem beeinflussten Kirchenvätern (wieJustin, Gregor von Nazi-

anz u.a.).

1.3 Der Einfluss auf die Evangelienforschung

\W'olfgang Bittner hat vor 25 Jahren festgestellt: ,,Das von Schlatter auf eindrücldiche
'We.ise vorgelegce Material und die daraus gezogenen Schlüsse sind bis heute nicht
wiederlegt ... Es ist geradezu ein abgründiges Rätsel, dâß seine neutestamentlichen

A¡beiten auf den weiteren Gang der exegetischen Wissenschaft kaum Einfluß ge-

nommen haben. Ergebnisse und methodischer Ansatz wurden nie wide¡legt, son-

dern nur übergangen."ro Vielleicht war dieses U¡teil bereits Ende der 80er Jahre
etwas zu pessimistisch. Immerhin hat Klaus Beyer 1962 in seiner Untersuchung zur

semitischen Syntax im Neuen Testament wiederholt auf Ergebnisse Schlatters Bezug

genommen.rr Rudolfschnackenburg eröffnete I 965 im ersten Band seines großen

Johanneskommentars den Abschnitt über den ,,Sprachcharakter des Johannesevan-
geiiums" mit einem Rückblick auf Schlatters linguistische Srudie aus dem Jahr 1902.

.A,rn Ende gelangte er aufgrund weiterer Fachliteratur und Einzelbeobachtungen zu

dem Ergebnis, die jüdische Herkunft des Evangelisten stehe außer Frage, e¡ habe die

hebräischc Sprache gekannt, einige rabbinische Kenntnisse besessen und könne in
Palâstina geboren sein.r2 1971 knüpfte Brian S. She¡et in einer Oxforder Dissertation

u. a. an Schlatters Ansatz an, und kam zu dem Ergebnis, das erste Evangelium müsse

aufgrund seines semitischen Sprachcharakters das \Øerk eines aramäischen Mutter-
sprachlers sein, der G¡iechisch als Zweitsprache verwendete.r3 l9T3hetKarIHein-
rich Rengstorf Schlatters Studie zur Sprache und Heimat des vierten Evangelisten in
den von ihm in der Reihe ,,\Øege der Forschung" herausgegebenen Band zum vierten

Evangelium aufgenommen. t4

Dass Bittners pessimistisches Urteil aber spätestens heute so nicht mehr gilt, zeigt

eine neue A¡beit von Guido Baltes zum Thema, die die Forschungsgeschichte der

vergangenen Jahrzehnte aufarbeitet und wesentliche Elemente der von Schlatter

angewandten Methode weiterführt. Baltes, Dozent für Neues Testament am Mar-
burger Bibelseminar, ve¡tritt in seiner unter dem Titel ,,Hebrâisches Evangelium und

I 0 W. J. Bittuer: Methodische Grundentscheide in der exegetischen Arbeit Adolf Schlatters

am Beispiel seiner Schriften zum Johannes-Evangeliurn, in: Die Aktualität der Theolo-
gie AdolfSchlatters, hg. v. K. Bocknühl, Gießen 1988, 113-117, hier: 116f.

1 1 Vgl.K. Beyer: Semitische Syntax im Neuen Testament, Bd. 1. Satzlehre, Teil I, Göttin-
gen :1968, 26. 79-80 u.ö.

1 2 Vgl. R. Schnackenburg: Das Johannesevangelium, 1. Teil. Einleitung und Kommentar zu

Kap. l-4 (HThK lV/.I), Freiburg5l98l, 89-94,
I3 B. S. Sheret: An Examination of Some Problems of the Language of St. Matthew's

Gospel, D. Phil. Thesis, University of Oxford 1971,71-73.377-378: ,,The case of
Lagrange and Schlatter for the more Semitic nature of Matthew than Mark, with the
support it received frorn Beyer's work, was a weighty one which could stand the test of
examination ... Matthew's gospel indicates the work of an Aramaic speaker with Greek
as his seconcl, acquired language. I would further argue that the author was brought up in
an area whe¡e Aramaic and Hebrew were both k¡own ... The area which best suits this
trilingual situation is Palestine itself."

I 4 S. o. Anm. 4.

synoptische Überlieferung" publizierten Dissertation dieThese, dass die griechische
Evangelientradition nicht nur aus aramáischen, sondern auch aus hebriüschen euel-
Ien gespeist wurde, und identifizierr synoptische Perikopen, frir die ein hebrdischer
Ursprung wah rscheinlich ist. t 5

2. Die SpracheJesu und der semitischen Evangelient¡adition

Seit dem Ende des I 8. Jahrhunderts wurde in der Evangelienforschung die über-
zeugung vorherrschend, dass die Muttersprache Jesu bzw die Sprache der semiti-
schen Jesustradition, die der griechischen Evangelientradition zugrunde lag, das Ara-
mäische war. Diese¡ Ansicht wa¡en und sind u. a. Theodor Zahn, Gustaf Dalman,
Matthew Black, Joachim Jeremias, Klaus Beyer und neuerdings Maurice Casey (1 5-
44).

Para.llel vertrat und ve¡tritt eine Reihe namhafter Forscher die Meinung, neben
dem A¡amáischen sei in neutestamentlich et Zeit atch das Hebräsche gesprochen
und geschrieben worden. Zu ihnen gehören Franz Delitzsch, Harald Sahlin, Marie-
Emile Boismard, Haris Birkeland, Robert Lindse¡ David Flusser, Jean Carmignac,
James Edwards und die ,Jerusalem School of Synoptic Research", mit der Baltes
während derA¡beit an seiner Dissertation im regelmäßigenAustausch stand. \Øie in
a¡deren Forschungsgebieten lassen sich auch hier nationale vorlieben beobachten:
\üährend deutsche und angelsächsische rüØissenschaftler in der Regel einen aramáischen
Hintergrund der S¡'noptiker annehmen, sind franzrisische und israelische Autoren ge-
neigt, die griechischen Evangelien (auch) aus hebräschen Quellen abzuleiten(44-48).

2, I Hebr?äsch zur Tæit des Zweiten Tempels

Derreformjüdischedeutsche RabbinerAbraham Geiger (1810-1824) popularisier-
te um die Mitre des 19. Jahrhunderts die überzeugung, zur Zeit des Zweiten Tem-
pels und damit auch zur ZeitJesu hätten dieJuden kein Hebräsch mehr gesprochen.
Vielmehr hänen die Herausgeber der hebräschen Mischna um 200 n. Chr. auf das
seitJahrhundenen ausgesrorbene bibliscåe Hebräsch zurücþegriffen und sich da¡aus
eine rein litera¡ische Kunstsprache geschaffen.

Diese sprachgeschichtliche These wurde jedoch späresrens (ab 1947) durch die
Entdeckung heb¡áische¡ Sektensch¡iften aus frühjüdisch er Zeit in den eumran-
Höhlen und durch die Veröffendichung der hebräschen Bar Kochba-Briefe aus der
ersten HdIfte des 2. Jahrhunderts (1960/61) widerlegt: In der Zeit des Zweiten
Tempels wurde in Palästina das sogenannte Mittelhebráisch gesprochen. \Øie Baltes
Gesamtanalyse der zeitgenössischen Dokumente, Inschriften und Münzen zeigt,
wurden in neutesrementlicher zeit in Israel nebeneinander die griechische, die ara-
mäsche und die hebriüsche Sprache verwendet. Diese trilinguale Situation sprichr dage-
gen, als semitischen Hintergrund der Evangelien (mir Dalman, Jeremias, Beyer, Hen-
gel oder Casey) ausschließlich dasAramáische in Betracht zu ziehen (85-l 10).

I 5 Baltes: Hebräisches Evangelium und synoptische überlieferung. Im Folgenden beziehen
sich die eingeklammerten Seitenzahlen im Haupttext auf dieses Werk.
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2.2 Die,,hebráische" Sprache

Zweitens weist Baftes (gegenZahn, Dalman, Billerbeck u.v.a.) überzeugend nach,

dass im Neuen Testament, bei Josephus und Philo mit dem Ausdruck ,,die hebráische

Sprache" nicht das fuamäische, sonde¡n das Hebräische gemeint sein dürfte. Jose-

phus nannte die aramáische Sprache nicht,,hebráisch", sondern,,syrisch" (und beleg-

te sie allenfalls gelegentlich mit der unspezifischen Bezeichnung,,Sprache der Hebrä-

er"). Auch für die neutesmrnentlichen O¡tsnamen,,Gabbata" und,,Golgatha", die in

loh 19,L3.17 als ,,hebräisch" bezeichnet werden, ist nicht nur eine aramäische, son-

denr auclr eine hebräische Herleitung möglich (133-144).Yor diesem Hintergrund
liegt es nahe, dass in der Angabe des Papias, Matthäus habe die Aussprüche (des

Herrn) ,,in hebräischer Sprache" zusammengestellt, ebenfalls ein heb¡äisches Buch

gemeint ist (144-145).16

2.3 Die lexikalischen Semitismen der Evangelien

Dritrens kann Baltes zeigen, dass es mindestens eine sta¡ke Vereinfachung ist, wenn

die Iexikalischen Semitismen in den Synoptikern, besonders im Markusevangelium,

alle als A¡amaismen eingestuft werden. Von den rund 25 Semitismen sind zwar einige

wenige (,,Maranatha" und,,Raka") eindeutig aramäisch, andere (wie,¡{men" oder

,,Beelzebul") aber eindeutig heb¡áisch und viele (wie ,,Rabbi", ,,Messias" usw.) keiner

der beiden Sprachen eindeutig zuzuordnen. Das gilt auch frir die drei semitischen

Sätze im MundeJesu: ,,Talita kuml" (MkJ,4l:,,Mädchen, steh aufl") ist eher aramä-

isch. ,,Eli, Eli, lema sabachthani?" (Mt 27,46: ,,Mein Gott, mein Gott, warum hast

du mich verlassen?") ist weder eindeutig hebräisch noch aramáisch. Und ,,Effata"
(Mk7,34:,,'Verde geöffnet") ist eher heb¡äisch (110-132). Jesus dürfte demnach

mindestens drei Sprachen gesprochen haben: Griechisch (mit der römischen Verwal-

tung undJuden aus der westlichen Diaspora), fuamäisch (mit Bewohnern Ga.liläas

undJuden aus der östlichen Diaspora) und Hebráisch (nicht nur mit denJerusalemer

Schriftgelehrten, sondern auch mit der LandbevölkerungJudäas und Samarias).

Das von Baltes vorgelegte Material erweist auch meine mehrFach geäußerte An-

sicht, bei den lexikalischen Semitismen des Ma¡kusevangeliums handle es sich durch-

gehend um Aramaismen und mit,,in hebräischer Sprache" habe Papias dasA¡amäi-

sche gemeint,rT als fragwürdig. Papias kann nicht nur von einem a¡amâischen, sonde¡n

du¡chaus auch von einem hebräischen Proto-Matthäus gesprochen haben.

I 6 Baltes verueist in diesem Zusamlnenhang auf P Nagel: Heb¡äisch oder aramäisch? Zur
Sprache des judenchristlichen Nazaräerevaugeliums, in: Vom Nil an die Saale. FS A.
N4ustafa (Llallische Beitrzige zur Orientwissenschafl 4212006, hg. v. A. Drost-Abgarjan
u, a.), Halle: Orientalisches InstitrÌt der Martin Lufher Universität Halle-Wittenberg
2008,217-242, der diese ausfuhrlicher begründet hat.

l 7 Vgl. A. D. Baum: Der Presbyter des Papias über einen ,,Hennetteuten" des Petrus. Zu
Eusebir¡s, Hist. eccì.3,39,15, in: ThZ 56 (2000),20-35, hier:29; vgl. ders., Ein
arar¡äischer Urmatthäus irn kleinasiatischen Gottesdienst, Das Papiaszeugnis zur Ent-
stehung des Malthäusevangelìuns, in: ZNW 92 (7001),257-272, hier: 265-266. Na-
gels Kfitik an meiner Deuturìg, Papias habe an eine aramáische Schrift gedacht (vgl.
Nageì : Hebräisch oder a¡amáisch ?, 220-226), ist berechti gt.

3r0

2.4 Die relative Nähe zum Hebriüschen als fGiterium ftir Ofginaliat

Mit de¡ großen Mehrheit der Forschung setzt Baltes voraus, dass die Evangelien

einen semitischen Hintergrund haben. Unsere griechischen Evangelien sind jedoch

keine direkten, unbea¡beiteten Übersetzungen semitischer Vorlagen. Sie können aber

semitische Quellen und Vorsufen redakdonell vera¡beitet haben sowie durch sprach-

liche Interferenz (lWechselwirkung) von der Phonetik, Lexik und Syntax semitischer

Muttersprachler beeinflusst worden sein. Einen zweifelsfreien Nachweis semitischer

Quellen h:ilt Baltes nicht für möglich. Man könne auch nicht den Originalwortlaut
der Reden Jesu rekonstruieren. Die Erforschung des semitischen Sprachhintergrunds
der Evangelien könne aber die Bedeutung des griechischen Textes erhellen.

Baltes untersucht in vier synoptischen Perikopen (Mt 3,1-6 par; Mt 12,22-32
par; Mt 18,21-35 par und Mt 26,17J0 par),wie nahe die einzelnen Têxtbausteine

der griechischen Pa¡a.lleltexte der hebräischen Sprache stehen: In einem ersten, lingu-
istischen Schritt werden parallele griechische Textstúcke unabhängig voneinander -
in Anlehnung an das Hebräische Neue Testament von Delitzsch - ins Hebräische

übersetzt (Retroversion). Dabei wird erhoben, welche der synoptischen griechischen

Formulierungen einer hebräischen Ausdrucksweise am nächsten kommt. Diejenige

synoptische Fassung eines Abschnitts, die der hebráischen Sprache und dem jüdi-
schen Kontext am ähnlichsten ist, betrachtet Baltes als die vermutlich ,,ursprtingliche
Form der Überlieferung" (232).Ineinemweiteren Schritt unte¡sucht er, wie sich die

anderen synoptischen Textformen aus de¡ als ursprünglich eingestuften Textfassung

entwickelt haben können und welche redaktionellen Prozesse dabei abselaufen sein

dürften. Im letzten Schritt rekonstruiert Baltes eine mögliche griechisch"e und hebrä-

ische Vorlage der synoptischen Textfassungen. 18

3. Das Auftreten des Täufers aus lingu.istischer Sicht

Als ersten Text, de¡ hier als Beispiel dienen soll, behandelt Baltes die Perikope vom
Auftreten Johannes des Täufe¡s in Mt 3,1-6 und den synoptischen, johanneischen

sowie einigen außerneutestamendichen Pa¡allelen. Die dabei erzielten Ergebnisse habe

ich vereinfachend in einer ma¡kienen Synopse zusammengefasst. Fett gedruckt ist die

von Baltes rekonstruierte hypothetische Vorlage, aus der alle drei Synoptiker ge-

schöpft haben dürften. Diese Vorlage war ursprünglich hebráisch, sei von den Syn-

optikern aber in einer griechischen Fassung benutzt worden. Ohne Markierung sind

die Textelemente, die im Laufe der weite¡en Überlieferung oder von den Evangelis-

ten im Sinne der hypothetischen Vorlage umformuliert und ergänzt worden sind.

Unrerstrichen habe ich Textbausteine, bei denen es sich Baltes zufolge um anachro-
nistische Zusäøe handelt, die nicht das historische \Øirken des Täufers beschreiben:

I 8 Anfragen an die auch von Baltes vertretene Frühdatierung semitischer Elemente hat
jetzt S.-1. Lee: Jesus and the Gospel Traditions in Bilingual Context. A Study in the
Interdirectìonality of Language (BZNW 186), Berlin 2012, formuliert (vgl. meine Rez.

in der T\LZ 138 [2013], 951-953).



In jenen Tagen aber
(Mt 3,la)

kommt Johannes der Täufer
und predigt in der Wüste von
Judäa (Mt 3, I b)

und spricht: Tut Buße (Mt
3,2a)
(Mt 3,1 I : Ich zwar taufe euch
mit Wasser zur Buße)
Denn das Reich der Himmel
ist nahe sekommen O4t 3,2b)

Denn diese¡ ist der, von dem
durch den Propheten Jesaja
geredet ist, der spricht
(Mt 3,3a):

Mt 3,1-6 Mk 1.2-6

Johannes trat åuf und
taufte in der Wüste
(Mk l,4a)

und predigte die Taufe der
Buße zur Vereebung der
Sitnden (Mk l,4b).

wie in dem Propheten Jesaja
geschrieben steht
(Mk l,2a):

,,Siehe, ich sende meinen
Boten vor deinem Angesicht
her, der deinen Weg bereiten
wird" (Mk l,2b)

,,Stimme eines Rufenden in
der \¡y'üste: Bereitet den
lileg des llerrn, macht
seine Pfade ger¡de"
(Mk 1,3)

Abe¡ im ñinfzehnten Jahr der

Regierung des Kaisers
Tiberius ... (Lk 3,1-2a)

... geschah das Won Goftes
a JohaDnes, dem Sohn des
Zacha¡iæ, in der Wüste
(Lk 3,2b)

... und er predigte die T¡ufe
der Buße ar Vereebuos der
Sünden (Lk 3,3b).

wie geschr¡eben stebt iE
Buch de¡ Worte Jesajas, des

Propheten (Lk 3,4a):

,,Stimme eines Rufenden in
der \üüste: Bereitet den Weg
des lIerrn, macht seine
Pfâde gerade" (Mt 3,3b).

Lk 3,1-6

Er aber, Johannes, hatte seine
Kleidung von Kamelhaare¡ì
und einen ledemen Gürtel um
seine Lenden; seine Speise

aber wden Heuschrecken und
wilder Horìig (Mt 3,4).

Dann ging zu ihm hinaus
Jerusalem und gånz Judäâ
r¡nd die ganze Landschaft
am Jordan (Mt 3,5)

r¡nd sie wurden von ihm im
Jo¡danfluss getauft
(Mk 3,6a)

indem sie ihre Si.inden
bekannten (Mt 3,6b).

In jenen ]ågen aber (oder: In den Tägen des Herodes etc.) rrar Joha¡nes aufund teufte
eine Täufe zur Buße (in der lwüste) (von Judaa) wie geschrieben sreht im Buch des
Propheten Jesaja (40,3): ,,stimme eines Rufenden in dJr.üi/iiste: Bereitet den wee des
Herrn, macht seine Pfade gerade." und es ging zu ihm hinaus Jerusarem undlan"
Judäa und die ganze Laadschaft am Jorda¡. Und sie wurden (von ihm) getaufr.

zu jedem ei.oelnen griechischen Textbaustein unrersuchr Belres mit max.imaler sorg-
falt die reiative Nähe zu einer hebrdischen (oder aramáischen) Ausdrucksweise.

3. I Der hebräsche Sprachhinrergrund

Die unscharfe Zeitangabe ,,in jenen Tagen" (Mr 3,1a) ist mehrfach im altrestament-
lichen Bibeltext belegt. rØenn sie der ursprünglichen überlieferung angehörte, hat
Ma¡kus sie ausgelassen (bzw. nach 1,9 verschoben) und Lukas sie (in tk 3,1_Za)
du¡ch einen mehrfachen Synchronismus erserzt (27 Ç27 g).

von den parallelen Aussagen über das Auftreten des Tiufers (Mt 3, 1a par Mk r,4a
pxLk3,2b) steht die Fo¡mulierung des Markus (äyévero 'Ico<íwr.¡ç [ô] Bond(tov)
einer hypothetischen heb¡äischen vorlage sprachlich am nächsten. Die Fassungen
des Matthäus und des Lukas lassen sich als ve¡besserungen des griechischen Stils deu-
ten, die sich dadurch von einer hebräischen Ausdrucksweise entfe¡nen (252-264).

Für den Ausdruck ,,in der \Øüste (von Judä)" (Mt 3,lb par Mk 1,4a par Lk
3,2b) gibt es alnesramendiche Vo rbilder (274).

von den neutestamendichen Angaben zum Täufen des Johannes dürften dieieni-
gen am hebräischsten und damit am urspriìnglichsten sein, die eine typisch semiti-
sche Figura etymologica enrhelren (Acr 19,4:'Ioóvvr.¡q äBúnttoev Búnnopo).
DieseÂusdrucksweise ist in den Synoptikern (Mt3,2aparMk1,4b parLk3,2b) _
wenn überhaupt - am ehesten bei Markus e¡halten geblieben (Bontí(rov ... rcoi
rcr'¡púooov pónttopcr) (26Ç265).

Der ZusammenhangzwischenTäufe und umkeh¡wird im NeuenTesramenr arn
ursprünglichsren durch die dem Hebrdischen nahestehende Formulierung,,taufen
zur Buße" (Mt 3,1 1) ausgedrückt, während die griechische Genitiwerbindung ,,Täufe
der Buße (Bónrropø petovoíoç)" im Hebrâischen den Eind¡uck .r*""k r, *ü.d.,
dass,,die Umkehr selbst einem Tâuchbad unterzogen wird" (265-272).

De¡ matthäscheAusdruck,,Königreich der Himmel', (Mt 3,2b) ist in der hebrä_
ischen Literatur häuÊg belegt und daher (gegen Dalman und Bilerbecþ wahrschein-
lich ursprünglicher als der Ausdruck ,,Königreich Gottes,,, mit dem Markus und
Lukas das Konzept ftir ihre læser verständlicher gemacht haben dürften (272--274).
Die dem Hebräischen besonders nahestehenden Texrbausteine in M t3,34 par gebe
ich hier aus Raumgründen nicht wiede¡.

3,2 Der aramäische Sprachhintergrund

Als Element des griechischen Evangelientexts, ftir das nur ein aramäischer Hinter-
grund in Frage kommt, idendfizien Baltes das ,,da¡rn (róre)" in Mt 3,5. Der narrative
A¡schluss mit ,,dann" findet sich nie bei Markus, nur dreimal bei Lukas, aber 50mal
bei Marthäus. \Ø?ihrend diese Form der na¡rativen verkntipfuns im klassischen G¡ie-

,,Stimme eiues Rufenden in
der 'lilüste: Bereitet den
'Weg des llerm, macht
seine Pfade geråde. Jedes

Tal wird ausgefüllt und jede¡
Berg und Hilgel emiedrigt
werden, und das Krumme
wi¡d zum geraden Weg und
die holprigen a ebenen
Wegen werden; und alles
Fleisch wird dæ Heil Gottes
sehen" (Lk 3,4H)

Und Johannes war mit
Kamelhaaren und einem
ledernen Gürtel um seine
Lende bekleidet; und er aß

Heuschrecken und wilden
Honie (Mk 1,6).

Und es ging zu ihm hinaus
das ganze jildische Land
und alle Einwohner
Jerusalems (Mk l,5a)

und sie wurden im
Jordmfluss von ihm getâuft
(Mk l,sb)

indem sie ihre Sünden
bekannten (Mk l,5c).

Die (in der Tâbelle fett gedruckte) hebräische und griechische Vorlage der drei synop-
tischen Parallelperikopen könnte demnach gelautet haben (340):
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Und er kam in die ganze
Lândschaft am Jordan .

(Lk 3,3a)

(Lk3,7l::... um von ihm
getauft æ werden ...)
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chisch unüblich war, findet sie sich in der Septuaginta aufi)illig häufig in Abschnit-
ten, die aus dem Aramäischen übersetzt wurden. ,,Die besondere Vorliebe des Mt ff.ir

diese Art des Anschlusses könnte daher aufeinen a¡amäischen Sprachhintergrund
hindeuten, Da die Stilfigur aber so gut wie ausschließlich in den redaktionellen
Klammern der synoptischen Überlieferung, nicht aber im nerrativen Kernbestand,
erscheint, kann daraus gerade nicht auf einen aramäschen Hintergrund der Quellen,
sondern aufeinen a¡amäischen Sprachhintergrund des mt End¡edaktors geschlossen

werden, der hier eine rypisch aramäische Stilfigur in die griechische Bearbeitung
seiner Quellen einfließen ließ" (288Ð.

3.3 Die rynoptischen Semitismen

Die von Baltes in diesem A¡beitsschritt durchgeftihrte Bestimmung der jeweiligen

Nähe des griechischen Textes zur hebräischen (oder aramáischen) Ausdrucksweise ist
insgesamt überzeugend und in ihrer Gründlichkeit und Vollstándigkeit erhellend.
Erstens macht sie die semitische Herkunfr der Eva¡gelientexte in einer \Weise sichtba¡,

wie dies eine weniger aufwendige lrktilre des griechischenVonlauts nicht leisten könn-
te. Zweitens beleç sie anhand mehrerer Perikopen, dass der semitische Sprachhinter-
grund cler Evangelien in der synoptischen ïipeltradition nicht nur aramäsch war.

Drittens relativiert sie zur synoptischen Frage einen álteren E¡kenntnisstand.
Christian Hermann lØeisse hatte 1838 festgehalten, ,,daß Ma¡kus in seinem griechi-
schen Sryl de¡ am meisten hebraisierende der Evangelisten ist."re Noch 150 Jahre
später argumentierte \Øerner Georg Kümmel in seiner neutestamendichen Einlei-
tung: ,,Vergleicht man . . . im einzelnen den Sprachgebrauch des Mt und Lk mit dem
des Mk, so ergibt sich, daß Mr und Lk haufig den . . . semitisch gefli¡bten Text des Mk
zu besserem Griechisch in gleicher oder in verschiedener \Øeise ä¡dern."20

Dagegen berührt sich das von Baìtes erzielte Ergebnis mit dem von Klaus Beyer.

Seinen - methodisch anders angelegten - Untersuchungen zufolge beläuft sich die
durchschnittliche Zahl von Semitismen pro Tèxtseite des griechischen Neuen Tesra-

ments bei Matthäus aúf 4,84, bei Markus auf 2,69, bei Lukas auf 5,86, bei Johannes
auf 3,20 und in den Acta auf 1,06.2r Zu einem ähnlichen Resultat kam E. P San-

ders.22 Auch Baltes zufolge Formulierte Ma¡kus nicht semitischeç sondern insgesamt

weniger semitisch als Matthäus und Lukas (590-591).
Die von Baltes vorgetragenen Argumente sind gewichtig. \Tichtiger, als ein Evan-

gelium insgesamt als semitischer oder weniger semitisch einzustufen, scheint mir
jedoch, in jedem Evangelium den unterschiedlichen Anceil an verschiedenen A¡ten
von Semitismen im Blick zu behalten. So ist das Ma¡kusevangelium vergleichsweise

reich an lexikalischen Semitismen und enthält drei Sätze Jesu in aramäischer bzw
hebräischer Sprache, zu denen sich bei Matthäus nur eine und bei Lukas keine

I 9 C. H. Weisse: Die evangelische Geschichte kitisch und philologisch bearbeitet, Leipzig
1838. I. 67,

20 W. G. Kúrnmel: Eìnleitung in das Neue Testament. Heidelberg '?tl983,34.
21 Vgf. Beyer: Semitische Syntax,296-299.
22 Vgl. E. P. Sanders: The Tendencies of the Synoptic Tradition (MSSNTS 9), Cambridge

1969, t90-255.

Parallele findet (Mk 5,41; 7,34; 15,34 par Mt 27 ,46).23 Das parataktische rcd,í em
Anfang von Säøen und Perikopen stellt aufgrund seiner Häufung im Markusevange-
lium (bes. in Mk 1-3) und in der lukanischen Kindheitsgeschichte (Lk l-2) einen
sekundä¡en synrakrischen Semidsmus dar.2a Matthäus und Lukas sind reiche¡ als

Markus an einigen semitischen Redewendungen in griechischer übersetzung wie
,,undsiehe"(Mt62-mallMk7-maJlLk57-mal)oder,,annvortendsagteer" (Mt4l-
mal/Mk 5-malllk 25-mal), die sich vorchristlich nur in der Septuaginta und anderen
jüdischen Schriften finden.2, Ein so differenzie¡tes Gesamtbild ergeben auch die
v.ielen von Baltes identifizierten Semitismen. In Mt 3,1-6 oar haben teilweise Mar-
kus und Lukas den \Øortlaut der semitischen Vorlage besser erhalten, teilweise hat
Matthäus den hebräisôhen Sprachgebrauch besser U*wafrrt (343). Diese Erkenntnis
ist auch fü¡ die Beanrwortung der synoprischen Frage relevant (sieheAbschnitt 4.1).

4. Indizien fri¡ ein Urevangelium

4.1 Die wechselnde Nähe zum Hebrdischen

De¡ bereits erwähnte Christian Herma¡n \Øeisse hat i 838 in seiner über 1000 Seiten
umfassenden Begründung der Zwe.iquellenhypothese den seines Erachtens besonders

hebraisierenden Stil des zweiten Evangeliums als Argument zugunsren der Markus-
hypothese angefrihn. Auch Kümmel schrieb in seine¡ Einleitung: ,,Entscheidend ftir
die Erkenntnis der P¡iorität des Mk vor Mt und Lk ist ... der sprachliche ... Ver-
gleich",26 um anschlìeßend zu argumenrieren, dass Matthäus und Lukas das semid-
sierende Griechisch des Markus häufig in ein weniger semitisie¡endes verwa¡delt
hätten (sieheAbschnitt 3.3).

Baltes zeigt, dass der griechische \Wordaut bei keinem der drei Synoptiker regelmä-
ßig einem hebräischen Sprachhintergrund nähe¡ stehr als in den beiden anderen
Evangelien. Die Nähe zu¡ hebráischen Sprachst¡uktur ist in den untersuchten Peri-
kopen mal bei Matthäus, mal bei Markus und mal bei Lukas besonders groß. Diese
Beobachtungverträgt sich nicht mit den Benutzungshypothesen, die lauten, in der
liipeitradition sei Markus die Hauptquelle der Seitenreferenten gewesen oder Mar-
kus habe dieTiipeltradidon aus Manhäus und Lukas geschöpft. Denr,' die Zweiquel-
lentheorie bzw. die Markushypothese kann nicht erklâren, warum Matthäus und
Lukas häufig hebrâischer formulieren als Ma¡kus. Und die Griesbachh¡pothese kann
nicht erklären, warum Markus gelegentlich eine semitischere Têxtform hat als seine
beiden mutmaßlichen Quellen. Eine bessere Deutung der uneinheitlichen linguisti-
schen Evidenz lautet, ,,dass Mt, Lk und Mk gemeinsam auf eine vo¡synoptische

23 Vgl. H. P. Rüger: Aramäisch II. Im Neuen Testamenr, in: TRE 3 (1978),602-610;M.
Hengel, Probleme des Markusevangelìums, iu: Das Evangeliurn und die Evangelien, hg.
v. P. Stnhfmacher (WUNT 28), Tübingen 1983,221-265.

24 Vgl. N. Turner: The Relation of Luke I and II to Hebraic Sources and to the Resr of
Luke-Acts, in: NTS 2 (1955), 100-109, hier: 108, und E. c. Maloney: semitic Interfe-
rence in Marcan Syntax (SBL Djssertation Series 5l), Chico 1981,66-67.

25 Vgl. J. R. Edrvards: The Hebrew Gospèl and the Development of the Synoptic Tradition,
Grand Rapids 2009, 131-141.

26 Künrmel: Einleirung in das Neue Testilren| 34.
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Vorlage zurücþegriffen haben, deren ursprünglicher \Øortlaut bei allen drei ver-

schieden gut erhalten und verschieden stark durch griechische Redaktion überlagert

isÍ' (592). Ob die gemeinsame hebräische Quelle der Synoptiker schriftlich oder
mündlich (oder beides) war, lässt Baltes offen (586, 588).

4.2 Der wechselnde Deøilreichtum

Die von Baltes entFalteten linguistischen Argumente und die von anderen Forschern

beigesteuerten Gesichtspunkte zugunsten einer Vorlagenhypothese lassen sich mei-
nes Erachtens durch einige Beobachtungen zum relativen Detailreichtum der synop-
tischen Parallelberichte verstùken.

Gegen eine lirerarische Abhängigkeit der drei Synoptiker voneinander spricht
auch, dass mal Matthäus, mal Ma¡kus und mal Lukas die ausfüh¡lichste Fassung einer

Perikope bietet. In den 1 18 Perikopen des mt-mk Pa¡allelstoffs ist Matthäus 41-mal

lánger (das enspricht35o/o) und 77-ma.l küzer (das entspricht 650lo).als das Ma¡kus-

evangelium. In den 96 Perikopen des mklk Parallelstoffs ist Lukas 22-md,lànger
(d.h.in23o/o der Fálle) und74-md, kiirzer (d.h. in77% der Fdlle) als Markus.z7

Einige der markinischen Übe¡hänge wiederholen Informadonen, die bereits im Kon-
te\t enthalten sind oder impliziert werden.28 Viele andere dieser ma¡kinischen Detail-

angaben, die.die Erzfilung malerischer und lebendiger machen, können jedoch

nicht aus dem Kontext erschlossen werden.2e Umgekehrt gibt es auch Perikopen,.in

denen Matthäus und/oder Lukas detailreicher er¿áhlen als Markus. Keiner der drei

Synoptiker erzfi lt regelmäßig ausft.ihrlicher a.ls seine beiden Seitenreferenten.30

Zu den Perikopen, in denen Matthäus und/oder Lukas detailreiche¡ sind als

Markus, gehört die Verspottung Jesu (Mr 78 IØö¡ter / Mk 63 1Vörter). In einem

Ausschnitt aus dieser Perikope habe ich die matthäischen Überhänge kursiv geseøt:

Und sie zogen ihn aus und legen ihm

einen scharlaclroten Mantel um.

Und sie flochten eine Krone aus Domen

und setzten sie auf sein Haupt und

(gaben ihm) ein Rohr ín seine Rechte.

Mt27,28-29 (34 Wörter)

Zu den relativ zahlreichen Perikopen, in denen Markus ausführlicher ist als Matthäus
und Lukas, zãhlen die Heilung des besessenen Geraseners (Mt: 146\X/örter/Mk:346
\Øörter/Lukas: 308 Wörter), die Auferweckung der Jairustochter und Heilung der
Blutflüssigen (Mt: I38/Markus: 353llukas: 308) sowie die Heilung des Epilepti-
kers (Mt: I 10/Mk 270lMt: I l0). Ein Ausschnitt aus der letztgenannten Perikope
lautet (mit kursivienen Überhängen) :

Und siefielen vor ihm auf die Knie und Und sie fingen an, ihn zu grtißen: Sei

verspotteten ihn und sa$en: Sei gegrüßt, König der Juden!

gegrüßt, König der Juden!

27 Vgl. R. Morgenthaler: Statistische Synopse, Zürich 1971,232-238.
28 Vgl. J. C. Hawkins: Horae Synopticae, Contributions to the Study of the Synoptic

Problem, Oxford'?1968, 125f.
29 A.aO., 127*l3l und 158-160.
30 Vgl. Sanders: The Tendencies oftlie Synoptic Tradition, 88-189.
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Und sie legen ihm ein Purpurgewand

an.

Und sie flechten eine Domenkone und

setzen sie ihm auf.

Mk 15,17-18 (i8 Wörter)

Mt 17 ,14-15a (22 Wörter) l\¿'lk 9,14-17 (5 I Wörter)

Und als sie zu der
Volksmenge kamen,

Und als sie z¡.r den übrigen
Jüngern kamen,sahen sie
eine große Volksmenge
urn sieher und
Schrifigelehrte, die mít
ihnen stritten.

Und sobald die ganze

Volksmenge ihn sah,

erstaunte sie sehr. Und sie
liefenherbei und
begrüfiten ihn. Und er

fragte sie: Worüber streitet
ihr mit ihnen?

Und einer aus de¡
Volksmenge antwortete

Lk9,37-38 (34 Wörter)

Es geschah aber az
þlgenden Tag, als sie von
dem B er g herab ges tiegen
waren,

da kam ihm eine große

Volksmenge entgegen.

trat ein Mensch zu ihm
trdfiel vor ihm aufdie
Knre und sprach:

Herr, erbarme dich meines
Sohnes! Denn er ¡lsl

mo ndsüc htig txid leidet
ar8.

Auch dieser Sachverhalt ldsst sich nur müLhsam mit einer Benur¿ungshypothese deu-
ten. Denn die Markushypothese kann nur schlecht erklären, warum Matdräus und/
ode¡ Lukas in den Pa¡alleltradirionen stellenweise ausftiLhrlicher erzãhlen als Markus.
Und die Griesbachhypothese hat Schwierigkeiten mit der Beobachrung, dass Mar-
kus dieselben Erzâ-trlungen häufig umfangreicher wiedergibt als seine beiden mut,
maßlichen Quellen. Beide Benutzungshypothesen run sich schwer damit, dass in
Parallelbe¡ichten wie dem von der Heilung des Epileprìkers manche Details nur bei
Matthãus, manche nur bei Markus und manche nurtei Lukas erscheinen.

ihm: und sprach:

Lehrer, ich habe meinen Lehrer, ich bitte dich,
Sohn zu dir gebracht, der blicke hin aufmeinen
einen stummen Geist hat. Soln, dern er isl mein

einziger.

Und siehe, ein Mann aus

der Volksmenge rief /aat

i



\ü/ie die wechselnde Nähe zur hebräischen Sprachform der Überlieferung lässt

sich auch die wechselnde Ausftihrlichkeit der drei Evangelien besser mit einer Vorla-

gen- als mit einer Benutzungshyporhese erklären. Bereits Johann Gomf¡ied Eichho¡n
hatte zugunsten seiner Urevangeliumshypothes e ganz zu Recht argumentie¡t: Bei

der Suche nach der ursprünglichsten txtform des Urevangeliums zeigt sich, ,,daß
wir in keinem rrnsrer drey Evangelisten durchweg den reinen Urtext mehr besitzen,

sondern daß man ihn bald im Matthäus, bald im Markus, bald im Lukas, bald in
zwey Evange.listen zusarrmen mehr oder minder rein antrift."3l

4.3 W'eitere Vertreter einer Vorlagenhypothese

Baltes Anrwort aufdie synoptische Frage entspricht in den Grundzügen denen, die

- mit anderen Argumenten - Sanders und Davies, Hultgren, Burkett sowieJaroð und
Vctor gegeben haben. Aufgrund ähnlicher Argumente wie Baltes haben E. P San-

ders und Margaret Davies ein Vorlagenmodell entrvickelt, in dem sie Soismards Mehr-
Stufen-Hypothese mit de¡ Fa¡rer-Goulder-Hypothese kombinieren.32 Stephen Hult-
gren nimnt im Anschluss an die Urevangeliumshypothesen an, dass alle drei Synoptiker
aus einer gemeinsamen Quelle schöpften. Anders als Baltes håilt Hultgren das Markus-
evangelium jedoch nicht nur frir eine Quelle des Matrhäus, sonde¡n auch des Lu-
kas.33 Vergleichbar ist auch das von Delbert Burkert entwickelte Lösungsmodell. Er
kommt zu dem Resultat, dass keiner der Synoptiker einem Seitenreferenten als Quelle
diente, sondern alle drei aus gemeinsamen Quellen schöpften, die verloren gegangen

sind.3a In jüngster Zeit sind Karl Jaroõ und Ulrich Victor aus wiederum anderen
Gründen zu dem Ergebnis gekommen, dass die drei Synoptiker voneinander unab-
hängig auf mehrere gemeinsame Quellen zurückgehen, die ihres Erachtens wahr-
scheinlich mündlich waren.35

5. Die Frage der Markuspriorifät

5.1 Die größere Nåihe des Ma¡kus zum Hebrüschen

Neben einer Vorlagenhypothese vertritt Baltes eine Markuspriorität. Diese leiret er

aus dem Belund in einigen manháisch-ma¡kinischen Parallelper.ikopen ab. Srellenweise

besceht zwischen Matthäus und Markus eine erhebliche tüortlautidentitär im grie-
chischenTþxt. An solchen Stellen stehr das Griechisch des Ma¡kus dem Hebráischen
häufig nâher als das des Matthäus. Daraus folgert Baltes, dass Matthäus neben einem
Proto-Matthäus auch das Markusevangelium als Quelle benutzrhar (59 4).

Darüber hinaus findet Baltes Hinweise daftir, dass die gemeinsame heb¡äische

Vorlage der Synoptiker dem Lukas in einer etwas anderen Fassung zugänglich war als

3 I J. G Eichhorn: Einleitung in das Neue Testament, Leipzig 1804, l, 172.
32 Vgl. E. P Sanders / M. Davies: Studying the Synoptic Gospels, London 1989,93-119.
3 3 Vgl. S. Hultgren: Narrative Elements in the Double T¡adition. A Study of Their Place

rvìthin the Framework ofthe Gospel Narratives (BZNW 113), Berlin 2000, 327f.
34 Vgf. D. Burkett: Rethinking the Gospel Sources, 2 Bde., New York 2004109, l, 5f.
35 K. Jaroi / U. Victor: Die synoptische Tradition. Die literarischen Beziehungen der drei

ersten Evangelien und ihre Quellen, Köln 2010, l3f u. ö.
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dem Matthäus und dass Markus aus beiden Fassungen der semitischen Vorlage schöpfte
(596Ð. Eine literarischeAbhlingigkeit des Lukas von Ma¡kus vermutet er nicht.

In seine vorläufige Lösung des synoprischen Problems kombiniert Baltes somit
eine modifizierte UrevangeliumshypotÏese mit einer modifizierten Markuspriorität:
AIle drei Synoptiker schöpften direkr oder indirekt aus (verschiedenen Fassungen)
einer gemeinsamen \¡orlage, die sowohl in hebräische¡ Sprache als auch in griechi-
scher Übersetzung verbreitet wa¡. Da¡über hinaus diente das kanonische Markus,
evangelium dem Matthäus als Quelle. Stark vereinfacht lässt sich das von Ba.ltes

entwickelte Modell folgendermaßen skizzieren (vgl. 597):

| --Ï9i9-Y?113ï i ---=> i eriechischer
i Proto-Lukas

Ich neige ebenfalls zu einer Markuspriorität, würde zu ihren Gunsten aber ein ande-
res Argument stärker gewichten (5.2). Außerdem erscheint es mir wichtig, bei der
Markuspriorität mindestens d¡ei Ebenen zu unterscheiden: Neben der sprachlichen
bav. linguistischen, aufdie sich Baltes konzentriert hat, sehe ich eine sroffliche bzw.
narrative und eine schriftstellerische bzw. literarische Ebene (5.3).

5.2 Der größere Detailreichtum des Markus

Die Tätsache, dass Markus im gemeinsamen Stoffhäufiger über Mamhäus und Lukas
hinausgeht als umgekehrt (siehe Abschnitt 4.2), ist immer wieder als Argumenr für
die Priorität des Markusevangeliums angeft.ihrt worden.36

Meines Erachtens bestätigen gedächtnispsychologische Erkenntnisse diese Deu-
tung. Soll ein auswendig gelernter Texi aus dem Gedächtnis reproduziert werden,
kommt es regelmäßigzu einergeringenZahlvonZusäsen undeiner verháltnismäßig
großen Zahl vonAuslassungen. In gedächtnispsychologischen Experimenten repro-
duzieren die Versuchspersonen aarar regelmäßig die tragenden nafiativen Elemente,
lassen aber im Laúe der Zeit diejenigen Details weg, die wenig zur Bedeutung eines

Textes beitragen. In einem von Bronislaw Gomulicki durchgeftihrten Versuch wurde
der (links gedruckte) Ausgangstext im Laufe der Zeit imme¡ weiter verkúrzt:37

36 Vgl. Weisse: Die evangelische Geschichte, I,64-66; Hawkins: Horae Synopticae, 128;
H. J. Cadbury: The Making of Luke-Acts (1927), Peabody 1999, 34f.5lf u. ö.

3 7 B. R. Gomulicki: Recall as an Abstractive Process, in: Acta Psychologica 12 (1956), 77-
94. hier: 86.



He was woken at
síx by a bell,to frnd
a big mottled spider
on his forehead,
andtwo green

beetles itthis
bedding, besides

some eat'wtgs,

which scuttled
when he moved.

He shuddered.

He did not enjoy
walkingbareþot ,

over the chilly
gfass, to wash irr
ice-cold waler in a
lin basin.

The other campers
were very jovial,
and, said, that he

would soon get

used to it. .

He was woken at
six by a bell,fofind
a big mottled spider
on his fo¡ehead,
arrd ttuo green
beetles inhis
bedding, besídes

earwígs.

He was woken at
six by a bell,to frnd
a big mottled spider
on his forehead,
and, green beetles in
his bedding.

He did not enjoy
walkingbareþot
over the chilly
gass, to wash in
ice-coldwater in a
tin basin.

The other campers
were very jotial,
and said thathe
would soon get
used to it.

He was woken at
six, to find a spider
on his forehead and

in his bedding.

Die fü¡ die Haupraussage einer Erzählung entbehrlichen þrsiv gesetzten) Neben-
umstände gingen im Laufe der Zeit verloren, wodurch derText sich langsam bis auf
seinen unverzichtbaren Grundbestand verkürzte. Dieser Befund sp¡icht daftir, dass

in den synoptischen Paralleltraditionen in der Regel die ausfi.ihrlicheren Versionen
einer Ezählung die ursprüngl.icheren sind. Demnach dürften hinsichdich ihres StoÊ
umfangs die markinischen Perikopen derTipeltradition mehrheidich ursprünglicher
sein als die des Matrhäus und Lukas.38

Dabei müssen sroffliche und stilistische Priorirät sich iedoch nicht entsprechen.
\7firend Ma¡kus häufiger die detailreichere Fassung einer Perikope enthält als Matt-
häus und Lukas, haben diese häuffger den semitischen Stil bewahrt als jener. Dies lâsst

sich an einem der von Baltes gewählten Beispieltexten (Mr 12,2Ç26 par) zeigen.
Einerseits ist hier die (durch Fettdruck angedeutete) Nähe zur hebräischen Sprache
bei Matthäus und Lukas etwas grôßer aJs bei Markus (398Ð. Andererseits sind die
(kursive angezeigten) Überhänge mit Detailangaben bei Markus ewas häufiger als

bei Mattliäus und Lukas:

3 8 Vgl. A. D. Baum: Der mündliche Faktor und seine Bedeutung für die synoptische Frage.
Analogien aus der antiken Literatur, der Experimentalpsychologie, ãer-Oral Poetfu-
Forschung und dem rabbinischen Traditionswesen (TANZ 49), Tübingen ZO0B,247-
252. Mit einer umgekehrten Entwicklung des Traditionsstoffs rechnete u.a. R. Bult-
mann (vgl. L. R. Keylock: Bultmann's Law of Increasing Distinctness, in: Current
Issues in Biblical and Patristìc Interpretation. FS M. C. Tenney, hg. v. G. F. Hawthorne,
Grand Rapids 1975, 193-210).
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He díd not enjoy
walking over the
grass, to wash in
¡c¿-cold water.

The other campers
said ¡åa¡ he would
soon get used to it.

He walked over the
grass, to wash in
cold water.

Vorlage
(48 Wörter)

The other campers
said he would soon
get used to it.

Einige aber von
ihnen sagten:

Mt 12,24-26
(57 Wörter)

Dieser treibt die
Dämonen nicht
anders aus als
durch den
Beelzebul, den
Obersten der
D¡imonen,

Da er aber ihre
Gedanken
wusste,

sprâch er zu
ihnen:

Die Pharßrier
aber sâgten, als
sie es hörten:

]|/lk3,22--26
(72 \i/örter)

Dieser treibt die
D¿lmonen nicht
anders aus als
durch den
Beelzebul, den
Obersten der
Dämonen.

Da er aber ihre
Gedanken
wusste,

sprach er zu
ihnen:

Und die Schrift-
gelehrten, die von
Jerusalem herab-
gekommen waren,
sagten:

Er hat den
Beelzebul.

Und: Durch den
Obersten der
Dämonen treil¡t
er die Dämonen
aus.

Lk 1 1,1 5.1 7-1 8
(55 Wörter)

Einige aber von
ihnen sagten:

Jedes Reich, das
mit sich selbst
entzweit ¡st, wird
verwl¡stet.

Und Haus gegen
Ilaus stürzt e¡n.

Durch Beelzebul,
den Obersten
der Dämonen,
treibt er die
Dämonen aus.

Da er aber ihre
tiberlegungen
wusste,

sprach er zu
ihnen:

Und er rief sie zu
si.ch

und sprach u
Gleichnissen zt
ihnen:

Wíe kann Satan
den Satan
austreibm?

Und wenn ein
Reich mit sich
selbst geteilt ist,
kan¡ dieses Reich
nicht bestehen.

Und werm ein
Haus mit sich
selbst geteilt ist,
wird dieses Haus
nicht bestehen
kömen.

Und wenn der
Satan gegen sich
selbst aufgestan-
den und entzweit
ist,

kam er nicht
bestehen, sondem
er hat ein Ende.

Jedes Reich, das
gegen sicþ selbst
entzweit ist, wird
verwüstet.

Undjede Stadt
oderjedes Haus,
die gegen sich
selbst entzweit
sind, werden nicht
bestehen.

fJnd wenn der
Sàtan den Satan
austreibt, so ist er
mit sich selbst
entffieit.

Wie wird denn
sein Reich
bestehen?

Und wenn der
Satan mit sich
selbst enfweit
ist,

wie wird sein
Reich bestehen?

Jedes Reich, das
mit sich selbst
zerteilt ist, wird
verwüstet.

Und Haus gegen
Hâus st¡¡rzt ein.

\üenn aber auch
der Satan mit
sich selbst zerteilt
ist,

wie wird sein
Reich bestehen?

Denn ihr sagt,
dass ich durch
Beelzebul die Dci-
monen austreibe.
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Die Markusfassung dieses Ausschnitts der Ti.ipeltradition könnte demnach ihrem
Umfang nach ursprünglicher und hinsichrlich ihrer Nähe zum Hebräischen erwas
weniger ursprünglich sein als ihre synoprischen Pa¡allelen. (Falls die oben kurz umris-
sene Verkürzungshypothese zutrift, müsste die hypothetische Vorlage der synopti,
schen Pa¡allelen allerdings etwas umfangreicher gewesen sein als von Baftes angenom-
men.)

Dieser mehrschichtige Befund lássr s.ich meines Erachtens nichc durch eine einfa-
che literarische Abhängigkeit zwischen den kanonischen Evangelien erklären. Leis-
tungsflâhiger erscheint mi¡ auch angesichts der wörtlichen Berührungen zwischen
Matthäus und Markus die Hypothese, dass beide aus denselben (mündlichen oder
schriftlichen) Quellen geschöpft haben.3e

5.3 Die relative Abfassungszeit der Evangelien

Eine weitere Frage lautet, welches der drei synoptischen Evangelien zuerst schriftlich
fixiert bav. pubiiziert wo¡den ist. Aus den beiden genannten Beobachtungen (Se-

mitismen und Detailreichtum) lässt sich das nicht unmittelbar ableiten. Im Prinzio
kann sowohl ein detailreicheres, aber griechischeres Markusevangelium a.ls auch ein
detailá¡meres, aber semirische¡es Mamhäus- oder Lukasevangelium álrer sein. Jedenfalls
gilt dies, falls sich eine direkte litera¡ischeAbh:ingigkeit in keine Richtung nachweisen
lâsst.

Das Ma¡kusevangelium mit seinen detailreicheren Einzeler¿ählungen scheint sei-
nem Inhalt nach die ilteste Verschriftlichung des mündlichen Evangeliums zu sein.
Erwas jünger dürfte der Evangelienstoffin seiner von Lukas und Matthäus gebote-
nen Form sein. Das Alter der Fo¡m, in der der Stoffin den Evangelien dargeboten
wird, muss allerdings nicht der Reihenfolge entsprechen, in der die Evangelien nie-
dergeschrieben wurden. Denn eine áltere Form der synoprischen überlieferung kann
ohne Veiteres zu einem späteren Zeitpunkt und eine jringere Form zu einem frühe-
ren Zeitpunkr verschriftlicht worden sein. Aber hinsichtlich seines Sroffes dürfte dâs
Markusevangelium das áIteste sein.a0

6. Fazit

Guido Baltes hat aufden Spuren Adolf Schlatters einen weite¡führenden Bditrag zur
Evangelienforschung vorgelegt. Mit größter Umsicht hat er den hebrdischen Spr-ach-
hintergrund der Evangelien sichtbarer gemacht und mit seiner linguistischen Analy-
se die synoptische Vorlagenhypothese ve¡stärkr. \Øie sich die von Baltes era¡beiteten
Ergebnisse mit ande¡en Befunden zur synoprischen Frage, beispielsweise aus der
Gedächtnispsychologie, verknüpfen lassen, muss weirer diskuderr v/erden.

39 Vgl. J. M. Rist: On tlré Iudependence of Matrhew and Mark (MSSNTS 32), Cambridge
1978,92-108, und Baum: Der múndliche Fak¡or,387-402.

40 Vgl. B. F, Westcott: lntroduction to the Study ofthe Gospels, Boston 1866, 174-216,
hier: 213-l 14.

Jummaty

Folkwing dn approach thøt øas dcueloped fu AdolfSchlaxen Guidø Babes has produced a uery

inswctiue contribution to Slno?tic Gospel reseørch, With the atmost care he has uncouered the

Helìrew bacÞground ofthe New Tèstament Gospek and reinforced the hypothesis ofa Hebrew Ur-

GoEel.

-Armin 
D. Baum
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