
Apg_12:12  Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der 
Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zum 
Gebet versammelt.  

Hier wird die Familie des Markus vorgestellt. 

12,12 Maria. Markus wird in Kol 4,10 als Vetter des Barnabas 
bezeichnet. Maria war also Barnabas’ Tante. Johannes … Markus. Er 
war der Vetter von Barnabas (Kol 4,10) und in seiner Jugend mit 
Petrus befreundet (1Pt 5,13). Später begleitete er Barnabas und 
Paulus nach Antiochia (V. 25) und Cypern (13,4.5). Er verließ die 
beiden Missionare in Perge (13,13), weshalb Paulus sich weigerte, ihn 
auf der zweiten Missionsreise mitzunehmen (15,36-41). [Was hat 
Markus gesehen?: In Antiochia erhielten Saulus und Barnabas vom 
Heiligen Geist den Befehl, auf Missionsreise zu gehen. Das führte sie 
nach Zypern. Dort widerstand Paulus dem falschen Propheten 
Barjesus, den Gott dann mit Blindheit schlug. Darauf wurde der 
Statthalter gläubig und Markus verließ die Gruppe.] 
Stattdessen ging Markus mit Barnabas nach Cypern (15,39). Er 
verschwand von der Bildfläche, bis er als wieder angenommener 
Begleiter und Mitarbeiter des Paulus in Rom auftaucht (Kol 4,10; 
Phim 24). Als Paulus zum zweiten Mal in Rom inhaftiert war, wollte 
er, dass Johannes Markus zu ihm kommt, weil er ihm nützlich sei 
(2Tim 4,11). Markus schrieb das nach ihm benannte zweite 
Evangelium. Bei dieser Aufgabe war Petrus ihm eine wertvolle Hilfe 
(1Pt 5,13). 
Apg_12:25  Nachdem Barnabas und Saulus ihre Aufgabe in 
Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie in Begleitung von Johannes 
Markus nach Antiochia zurück.  

Bezug zu heutigen Missonseinsätzen (z. B. während der Ferien). 
Wie ist deine Einstellung dazu? Was würdest du hier erwarten? 
Was könntest du lernen? Wie würdest du dich darauf vorbereiten? 
Was wäre eine Bestätigung für dich? 

Apg_13:5  In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft 
Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Als Helfer hatten sie 
Johannes Markus dabei.  

1. Missionsreise: 46-47 AD 



Apg_13:13 Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos 
ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte 
sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem.  
Anm Apg 13,13: 13,13 kamen nach Perge in Pamphylien. Perge war 
eine größere Stadt in der römischen Provinz Pamphylien in 
Kleinasisen, gut 300 km nordwestlich von Cypern an der 
gegenüberliegenden Mittelmeerküste. Johannes trennte sich jedoch 
von ihnen. Welche Gründe Johannes Markus für diese Trennung auch 
gehabt haben mag, hat Paulus sie jedenfalls nicht akzeptiert (15,38). 

Was hat Markus hier bewogen? Hat ihn etwas erschreckt? War der 
Dienst zu schwer? Waren die Folgen der Mission für ihn 
schockierend? Wie würdest du auf so eine Aktion reagieren? 

 Seine Abreise hat zwar die Mission nicht behindert, doch führte 
dieser Vorfall später zu einem Konflikt zwischen Paulus und 
Barnabas (15,36-40), der letztlich aber beigelegt wurde (vgl. Kol 
4,10; 2Tim 4,11). S. Anm. zu 12,12. 
Apg_15:37  Doch Barnabas wollte auch den Johannes Markus 
wieder mitnehmen.  

Barnabas hält zu Markus. Blut ist dicker als Wasser? 

Apg_15:39  Es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, 
dass beide sich trennten.  

Heftige Auseinandersetzung: Streit zwischen Leitern/Freunden. 
Wie wirkt das auf Markus? Wie würde so etwas auf dich wirken? 
Fühlst du dich schuldig? Wenn ja, wofür genau? Den Streit? Dein 
Versagen in Zypern? 
Wer hätte sich vor wem demütigen müssen? Ist Paulus 
größer/älter/weiser als Barnabas? Hätte Barnabas auch anführen 
können, dass er schließlich Paulus erst in die Gemeinde zu 
Jerusalem eingeführt hat? Wo sind Stolz und Demut hier? 

Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern.  

2. Missionsreise: 49 AD 

15,39 Auseinandersetzung … trennten. Sie trennten sich nicht im 
Frieden, sondern in erbitterter Unstimmigkeit bezüglich Johannes 
Markus. Der biblische Befund weist Paulus’ Entscheidung als die 
richtige aus. Das gilt besonders deshalb, weil er ein Apostel Jesu 
Christi war. Allein aufgrund dieser Tatsache hätte Barnabas sich 
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seiner Autorität unterwerfen sollen. Doch später haben sie sich 
wieder versöhnt (1Kor 9,6). Zypern. S. Anm. zu 13,4. 
Kol_4:10  Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch 
grüßen, ebenso Markus, der Neffe von Barnabas. Seinetwegen habt 
ihr ja schon Anweisungen erhalten. Nehmt ihn freundlich auf, wenn 
er zu euch kommt!  

Paulus hat Markus wieder angenommen und hält ihn nun für den 
Dienst nützlich. 

2Ti_4:11  Nur Lukas ist noch bei mir. Wenn du kommst, bring 
Markus mit, denn ich könnte ihn hier gut gebrauchen.  

Hier verlangt Paulus sogar direkt nach Markus 

Phm_1:24  ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine 
Mitarbeiter.  

Wiederum: Grüße von Markus durch Paulus‘ Brief 

1Pe_5:13  Die Gemeinde in dem Babylon hier lässt euch grüßen, 
auch Markus, der mir wie ein Sohn ist. 

Auch dem Petrus war er ein treuer Gefährte „wie ein Sohn“. 

Das Evangelium nach MARKUS 
Jesus ist der leidende Knecht 
Das Evangelium für die Römer. 
Die Schatten werden immer länger und die Nacht bricht langsam 
herein. Die Reisenden rücken näher zum wärmenden Feuer. Im 
Schein der Flammen erkennt man einen Geschichtenerzähler. Seine 
Erzählung ist lebendig, abwechslungsreich und voller Spannung. Er 
spricht mit Überzeugung. Einige der Zuhörer sind innerlich sehr 
bewegt und ergriffen von den Worten des Erzählers. Es scheinen 
gute Nachrichten zu sein. Sollte diese Geschichte wirklich wahr 
sein, so ist es zweifelsohne die beste Geschichte, die sie je gehört 
hatten, denn sie handelt davon, wie Gott die Erde besucht. Bei der 
Niederschrift seines Evangeliums bediente sich Markus dieses 
Erzählstils, um das Leben Jesu zu schildern. Er ist direkt, fasst 
sich kurz und fasziniert die Zuhörer. 

Ist Stil wichtig für die Verkündigung? Welchen Stil empfindest du 
als angenehm, welchen nicht? 

Autor und Abfassungszeit 

1. Missionsreise 46/47 AD 



2. Missionsreise 49 AD 
Kol: 60-62 AD 
Phim 60-62 AD  
1. Pet: 64-65 AD 
2 Tim: 66-67 AD 
Vielleicht hat sich Markus nach der Trennung von Paulus und unter 
der Anleitung von Barnabas dann unter Petrus’ Obhut begeben, da 
dieser Zeuge Christi war. Vllt. hat er dann von ihm die ganze 
Wahrheit erfahren, die ihm zuvor möglicherweise in Teilen 
unbekannt war. Es ist also wichtig, die ganze Wahrheit (also die 
ganze Schrift) zu kennen, um einen festen Glauben zu entwickeln. 
Diese Entwicklung kann auch mal Jahrzehnte dauern … 
Wie siehst du deine Entwicklung? Zu langsam, zu schnell? Bist du 
ungeduldig? Wie empfindest du dein Wachstum? 

Verfasst von Markus zwischen 50 und 70 n. Chr. Anders als in den 
Briefen wird in den Evangelien nicht der Name ihrer Verfasser 
genannt. Jedoch versichern die frühen Kirchenväter einmütig, dass 
das zweite Evangelium von Markus geschrieben wurde. Zu diesen 
Zeugen zählen Papias, Bischof von Hieropolis (ca. 140 n. Chr.), 
Justin der Märtyrer (ca. 150 n. Chr.) und Irenäus (ca. 185 n. Chr.). 
Justin der Märtyrer sprach vom Markus-Evangelium als von »den 
Erinnerungen des Petrus«. Irenäus nannte Markus »den Jünger und 
Mitarbeiter des Petrus«. Auch Papias ist ein starker Befürworter 
der Verfasserschaft des Markus. 
Hintergrund und Umfeld 

Markus schreibt Zielgruppenorientiert. Er versetzt sich in seine 
Leserschaft, kommentiert und erläutert, was seine Leser nicht 
wissen könnten, und lässt weg, was für sie unwichtig ist. 

Während das Matthäus-Evangelium für eine jüdische Leserschaft 
geschrieben wurde, scheint das Evangelium von Markus die 
Gläubigen in Rom, also besonders die Nationen, als Zielgruppe 
gehabt zu haben. Markus übersetzte die von ihm verwendeten 
aramäischen Ausdrücke für seine Leser (3,17; 5,4; 7,11.34; 10,46; 
14,36; 15,22.34). Auf der anderen Seite benutzte er an manchen 
Stellen lateinische Wörter statt ihrem griechischen Äquivalent 
(5,9; 6,27; 12,15.42; 15,16.39). So finden wir bei Markus die 



römische Zeiteinteilung der Nacht (6,48; 13,35) und sorgfältige 
Erklärungen des jüdischen Brauchtums (7,3.4; 14,12; 15,42). 
Dagegen ließ er jüdische Elemente aus, wie beispielsweise die 
Stammbäume, die in den Evangelien von Matthäus und Lukas 
aufgeführt sind. Das Markus-Evangelium bezieht sich seltener auf 
das Alte Testament und enthält weniger Material, das besonders für 
jüdische Leser von Interesse wäre – wie z.B. kritische Äußerungen 
in Bezug auf Pharisäer und Sadduzäer. Als Markus Simon von 
Kyrene erwähnt (15,21), stellt er ihn als den Vater des Rufus dar, 
einem bekannten Bruder der Gemeinde in Rom (Röm 16,13). All 
dies unterstützt die traditionelle Sichtweise, dass das Markus-
Evangelium anfangs in Rom für eine Leserschaft aus den Nationen 
geschrieben wurde. 
Schlüssellehren im Markusevangelium 
Das Mensch-Sein Christi – Jesus demütigte sich und wurde Mensch, 
um die Menschheit mit Gott zu versöhnen (1,41; 3,5; 4,38; 6,34; 
8,12; 9,36; 11,12; 13,32; Jes 50,6; 53,7; Mi 5,1; Lk 2,4-7; Joh 1,14; 
Röm 1,3-4; 8,3; Phil 2,6-11; Kol 2,9; Hebr 4,15; 5,7) Knechtschaft – 
Jesus war das vollkommene Vorbild eines Knechts und Dieners, er 
war gehorsam bis in den Tod (8,34-37; 9,35; 10,43-45, Sach 9,9; Mt 
20,28; 21,5; Lk 22,27; Joh 13,5; 2Kor 8,9; Phil 2,7)  
Gottes Wesen im Markusevangelium 
Gott ist nahbar – 15,38 
Gott ist einzigartig – 2,7; 12,29 
Christus im Markusevangelium 
Markus verzichtet darauf, den Stammbaum Jesu oder seine Geburt 
zu erwähnen und betont vor allem Jesu Rolle als der leidende 
Knecht des Herrn (10,45). Im Vergleich zu den anderen Evangelien 
legt er bedeutend mehr Gewicht auf die in Demut gewirkten Werke 
Jesu als auf seine Lehren. 
Häufig auftauchende Fragen 
1. Wie kam es, dass Markus, der nicht zu der Gruppe der zwölf 
Jünger zählte, eines der Evangelien verfasste? 
Obwohl Markus nicht zu den ursprünglichen Aposteln Jesu gehörte, 
finden wir ihn immer wieder in den Schilderungen 
neutestamentlicher Ereignisse. Markus, nach dem dies Evangelium 
benannt wurde, war ein enger Weggefährte des Apostels Petrus 



und eine wiederholt auftauchende Persönlichkeit in der 
Apostelgeschichte, wo er als »Johannes mit dem Beinamen Markus 
« bekannt ist (Apg 12,12.25; 15,37.39). Es war das Haus der Mutter 
von Johannes Markus in Jerusalem, zu dem Petrus ging, als er aus 
dem Gefängnis befreit wurde (Apg 12,12). 
Johannes Markus war ein Cousin von Barnabas (Kol 4,10), der 
Paulus und  
Barnabas auf Paulus’ erster Missionsreise 
begleitete (Apg 12,25; 13,5). Doch auf dem Weg verließ er sie in 
Perge und kehrte nach Jerusalem zurück (Apg 13,13). Als Barnabas 
Johannes Markus auch zu Paulus’ zweiter Missionsreise mitnehmen 
wollte, lehnte Paulus dies ab. Die sich daraus ergebende Spannung 
zwischen Paulus und Barnabas führte zu ihrer Trennung (Apg 
15,38-40). Aber Johannes Markus’ frühere Unentschlossenheit 
wurde nachweislich von großer Stärke und Reife abgelöst,  

Markus bekam die Gelegenheit zum Reifen. Welche Möglichkeiten 
bieten sich dir hier? Wo wünschst du dir etwas in dieser Richtung? 
Was fehlt dir? 

und mit der Zeit bewies er dies auch dem Apostel Paulus. 

Müssen wir anderen Menschen etwas beweisen? Wie ist Gottes 
Sicht darauf? Wie sollen wir im Ansehen der Menschen wachsen? 
Welche Methoden/Möglichkeiten gibt es hier? 

 Als Paulus den Kolossern schrieb, wies er sie hinsichtlich der 
Ankunft von Johannes Markus an, dass sie ihn aufnehmen sollten 
(Kol 4,10). 
Paulus führt Markus sogar als einen seiner Mitarbeiter auf (Phim 
1,24). Später erteilte Paulus Timotheus den Auftrag: »Nimm 
Markus zu dir und bringe ihn mit; denn er ist mir sehr nützlich zum 
Dienst« (2. Tim 4,11). Die Wiederherstellung von Johannes Markus 
zum brauchbaren Dienst mag teilweise auf das Bemühen des Petrus 
zurückzuführen sein.  

Darum sollen sich Ältere der Jüngeren annehmen. Die Älteren 
sollen ihre Erfahrungen weitergeben. Petrus hatte einmal ganz 
schrecklich versagt und sich selbst schon aus der Gnade geworfen 
gesehen. Die Erfahrung seiner Annahme durch Jesus kann er 
weitergeben. Die Jüngeren sollten auf die Älteren hören und daraus 



lernen. Dann vermeiden sie die Fehler anderer. Freilich sollen die 
Jungen ihre eigenen Fehler machen, denn aus Fehlern lernt man. 

Petrus’ enge Beziehung zu Markus wird in seiner Aussage über ihn 
deutlich – »Markus, mein Sohn« (1Pt 5,13). Natürlich war Versagen 
nichts Fremdes für Petrus. Sein Einfluss auf den jungen Mann war 
zweifellos prägend, um der Instabilität seiner Jugend 
entgegenzuwirken und ihm zu Stärke und Reife zu verhelfen, die er 
für die Aufgabe benötigen würde, zu der Gott ihn berufen hatte. Wie 
bereits in der Einleitung erwähnt, spiegelt das Markus-Evangelium 
das Leben Jesu hauptsächlich aus der Perspektive von Petrus wider. 
2. Waren die letzten zwölf Verse von Kapitel 16 ursprünglich ein 
Teil 
des Markus-Evangeliums? 
Außerbiblische Beweise deuten stark an, dass diese Verse (16,9-20) 
ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium gehörten. Während die 
Mehrheit der gr. Handschriften sie enthält, fehlen sie in den ältesten 
und verlässlichsten. Es existierte auch ein kürzerer Schluss, den der 
Text allerdings nicht enthält. Einige Handschriften, in denen die 
Passage zu finden ist, erwähnen, dass sie in älteren Manuskripten 
fehlte; anderen ist hingegen die Anmerkung beigefügt, dass der 
Text für nicht echt erachtet wird. Die Kirchenväter des 4. 
Jahrhunderts, Eusebius und Hieronymus, erwähnten, dass nahezu 
alle ihnen verfügbaren gr. Handschriften die Verse 9-20 nicht 
enthielten. Die inneren Beweise dieser Passage sprechen ebenso 
stark gegen Markus’ Verfasserschaft. Der Übergang zwischen V. 8 
und 9 ist abrupt und ungünstig. Auch die Wortwahl weicht stark 
vom Rest des Evangeliums ab. Die griechische Partikel »als«, mit 
der V. 9 beginnt, lässt auf eine Fortsetzung der vorhergehenden 
Erzählung schließen. Der folgende Abschnitt führt die Geschichte 
der Frauen in V. 8 jedoch nicht weiter, sondern beschreibt, wie 
Christus Maria Magdalena erschienen ist (vgl. Joh 20,11-18). Der 
maskuline Partikel in V. 9 lässt »er« als Bezugswort erwarten, doch 
Satzgegenstand von V. 8 sind die Frauen. Obwohl sie schon dreimal 
erwähnt wurde (V.1; 15,40.47), stellt V. 9 Maria Magdalena vor, als 
wäre es das erste Mal. Die Verse 9-20 stellen einen frühen Versuch 
zur Vervollständigung des Markus-Evangeliums dar. 



Obwohl sie größtenteils Wahrheiten zusammenfassen, die 
anderswo in der Schrift gelehrt werden, sollten die Verse 9-20 
immer mit dem Rest der Schrift verglichen werden; keine Lehre 
sollte ausschließlich auf ihnen beruhen. Trotz all dieser 
Überlegungen hinsichtlich der wahrscheinlichen Unzuverlässigkeit 
dieses Abschnittes ist es möglich, falsch zu liegen. Es ist gut, sich 
über die Bedeutung der Passage Gedanken zu machen und sie 
ebenso wie Joh 7,53 – 8,11 im Evangelium zu lassen. 
3. Berichtet Markus von Ereignissen, die wir in den anderen 
Evangelien nicht finden? 
Markus schildert drei Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die 
einzigartig für sein Evangelium sind. 
• Das Gleichnis vom Wachstum der Saat (4,26-29) 
• Die Heilung eines Taubstummen (7,31-37) 
• Die Heilung eines Blinden (8,22-26) 
Kurzstudium zum Markusevangelium/einige Fragen 
• Markus beschreibt Jesu Haltung gegenüber Dienst und 
Knechtschaft auf unterschiedliche Art und Weise. Nenne einige 
Beispiele! 
• Welche Antwort erwartete Jesus, als er seinen Jüngern die Frage 
stellte: »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« (Mk 8,29)? 
• Wie offenbart Jesus seine Identität als Sohn Gottes im Markus-
Evangelium? 
• Welche Rolle spielen Wunder im Markus-Evangelium im 
Zusammenhang mit dem Aufzeigen der besonderen Identität Jesu? 
• Wie verdeutlicht Markus, dass die Gläubigen die Verantwortung 
für die Verkündigung und Ausbreitung der guten Nachricht tragen? 
 Titel 
Markus, nach dem dies Evangelium benannt wurde, war ein enger 
Weggefährte des Apostels Petrus und eine wiederholt auftauchende 
Persönlichkeit in der Apostelgeschichte, wo er als »Johannes mit 
dem Beinamen Markus« bekannt ist (Apg 12,12.25; 15,37.39). Es 
war das Haus der Mutter von Johannes Markus in Jerusalem, zu 
dem Petrus ging, als er aus dem Gefängnis befreit wurde (Apg 
12,12).  
Johannes Markus war ein Cousin von Barnabas (Kol 4,10), der 
Paulus und Barnabas auf Paulus’ erster Missionsreise begleitete 



(Apg 12,25; 13,5). Doch auf dem Weg verließ er sie in Perge und 
kehrte nach Jerusalem zurück (Apg 13,13). Als Barnabas Johannes 
Markus auch zu Paulus’ zweiter Missionsreise mitnehmen wollte, 
lehnte Paulus dies ab. Die sich daraus ergebende Spannung 
zwischen Paulus und Barnabas führte zu ihrer Trennung (Apg 
15,38-40).  
Aber Johannes Markus’ frühere Unentschlossenheit wurde 
nachweislich von großer Stärke und Reife abgelöst, und mit der Zeit 
bewies er dies auch dem Apostel Paulus. Als Paulus den Kolossern 
schrieb, wies er sie hinsichtlich der Ankunft von Johannes Markus 
an, dass sie ihn aufnehmen sollten (Kol 4,10). Paulus führt Markus 
sogar als einen seiner Mitarbeiter auf (Phim 1,24). Später erteilte 
Paulus Timotheus den Auftrag: »Nimm Markus zu dir und bringe 
ihn mit; denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst« (2Tim 4,11).  
Die Wiederherstellung von Johannes Markus zum brauchbaren 
Dienst mag teilweise auf das Bemühen von Petrus zurückzuführen 
sein. Petrus’ enge Beziehung zu Markus wird in seiner Aussage über 
ihn deutlich – »Markus, mein Sohn« (1Pt 5,13). Natürlich war 
Versagen nichts Fremdes für Petrus, und sein Einfluss auf den 
jungen Mann war zweifellos prägend, um der Instabilität seiner 
Jugend entgegenzuwirken und ihm zu Stärke und Reife zu 
verhelfen, die er für die Aufgabe benötigen würde, zu der Gott ihn 
berufen hatte. 
Autor und Abfassungszeit 
Anders als in den Briefen wird in den Evangelien nicht der Name 
ihrer Verfasser genannt. Jedoch versichern die frühen Kirchenväter 
einmütig, dass das zweite Evangelium von Markus geschrieben 
wurde. Papias, Bischof von Hieropolis, schrieb etwa 140 n. Chr.: 
Und der Älteste [der Apostel Johannes] sagte Folgendes: Markus, 
der zum Mitarbeiter des Petrus geworden war, schrieb genau 
nieder, an was dieser sich erinnerte. Allerdings gab er die Reden 
und Taten Christi nicht in ihrer exakten Reihenfolge wieder, denn 
er hörte weder den Herrn persönlich noch war er einer seiner 
Begleiter. Aber später, wie ich sagte, begleitete er Petrus, der seine 
Belehrungen auf die Notwendigkeiten [seiner Hörer] ausrichtete, 
allerdings nicht in der Absicht, eine regelrechte Schilderung der 
Reden des Herrn zu liefern. So machte Markus keinen Fehler, als er 



die Dinge aus der Erinnerung festhielt, da er auf eine Sache 
besondere Sorgfalt legte: er ließ von dem Gehörten nichts aus und 
fügte seinen Aussagen nichts Selbsterdachtes hinzu. [Erklärung von 
Worten des Herrn (6)] 
Justin der Märtyrer, der um 150 n. Chr. schrieb, sprach vom 
Markus-Evangelium als von »den Erinnerungen des Petrus« und 
deutete an, dass Markus sein Evangelium in Italien schrieb. Das 
stimmt mit der einheitlichen Aussage der frühen Tradition überein, 
die dieses Evangelium als in Rom geschrieben betrachtete, zum 
Nutzen der römischen Christen. Irenäus, der um 185 n. Chr. schrieb, 
nannte Markus »den Jünger und Mitarbeiter des Petrus« und 
berichtet, dass das zweite Evangelium das zum Inhalt hatte, was 
Petrus über Christus predigte. Das Zeugnis der Kirchenväter ist sich 
nicht einig, ob das Evangelium vor oder nach Petrus’ Tod (ca. 67-68 
n. Chr.) geschrieben wurde.  
Evangelikale Gelehrte legen verschiedene Datierungen der 
Fertigstellung des Markus-Evangeliums nahe, die zwischen 50 und 
70 n. Chr. liegen. Die Aussage Jesu in Mk 13,2 macht ein Datum vor 
der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 n. Chr. 
erforderlich. Es ist eindeutig, dass das Lukas-Evangelium vor der 
Apostelgeschichte geschrieben wurde (Apg 1,1-3). Das 
Verfassungsdatum der Apostelgeschichte kann wahrscheinlich um 
das Jahr 63 n. Chr. festgelegt werden, da dieses Datum kurz nach 
dem Ende der Schilderungen lag (s. Einleitung zur 
Apostelgeschichte: Autor und Abfassungszeit). Es ist daher 
wahrscheinlich – wenngleich auch nicht völlig gesichert –, dass das 
Markus-Evangelium zu einem frühen Zeitpunkt verfasst wurde, 
möglicherweise irgendwann in den 50er Jahren. 
Hintergrund und Umfeld 
Während das Matthäus-Evangelium für eine jüdische Leserschaft 
geschrieben wurde, scheint das Evangelium von Markus die 
Gläubigen in Rom, also besonders die Nationen, als Zielgruppe 
gehabt zu haben. Markus übersetzte die von ihm verwendeten 
aramäischen Ausdrücke für seine Leser (3,17; 5,41; 7,11.34; 10,46; 
14,36; 15,22.34). Auf der anderen Seite benutzte er an manchen 
Stellen lateinische Wörter statt ihrem griechischen Äquivalent (5,9; 
6,27; 12,15.42; 15,16.39). So finden wir bei Markus die römische 



Zeiteinteilung (6,48; 13,35) und das sorgfältige Erklären von 
jüdischem Brauchtum (7,3.4; 14,12; 15,42). Hingegen ließ Markus 
jüdische Elemente aus, wie beispielsweise die Stammbäume, die in 
den Evangelien von Matthäus und Lukas aufgeführt sind. Das 
Markus-Evangelium bezieht sich seltener auf das AT und enthält 
weniger Material, welches besonders für jüdische Leser von 
Interesse wäre – wie z.B. kritische Äußerungen in Bezug auf 
Pharisäer und Sadduzäer (die Sadduzäer werden nur einmal in Kap. 
12,18 genannt). Als Markus Simon von Kyrene erwähnt (15,21), 
stellt er ihn als den Vater des Rufus dar, einem bekannten Bruder 
der Gemeinde in Rom (Röm 16,13). All dies unterstützt die 
traditionelle Sichtweise, dass das Markus-Evangelium anfangs in 
Rom für eine Leserschaft aus den Nationen geschrieben wurde. 
Historische und lehrmäßige Themen 
Markus stellt Jesus als den leidenden Diener Gottes dar (10,45). Er 
konzentriert sich mehr auf die Taten Jesu als auf seine Lehren, 
besonders hervorgehoben werden sein Dienst und Opfer. Markus 
widersteht den langen Diskursen, die in den anderen Evangelien 
gefunden werden, und erzählt stattdessen oft in kurzen Auszügen, 
um das Wesentliche der Lehren Jesu wiederzugeben. Bei Markus 
finden wir zudem keinen Bericht über Jesu Abstammung und 
Geburt; sein Evangelium fängt mit dem Beginn des öffentlichen 
Dienstes Jesu an, mit der Taufe durch Johannes in der Wüste.  
Markus stellte das Menschsein Christi mehr heraus als die anderen 
Evangelisten; er betonte seine menschlichen Gefühle (1,41; 3,5; 
6,34; 8,12; 9,36;), seine menschlichen Einschränkungen (4,38; 
11,12; 13,32) und weitere kleine Details, die die menschliche Seite 
des Sohnes Gottes deutlich machen (z.B. 7,33.34; 8,12; 9,36; 10,13-
16). 
Herausforderungen für den Ausleger 
Der Ausleger des Markus-Evangeliums wird mit drei bedeutsamen 
Fragen konfrontiert: 1.) In welcher Beziehung steht das Markus-
Evangelium zu denen von Lukas und Matthäus? (s. unten, »Das 
synoptische Problem«); 2.) Wie sind die endzeitlichen Passagen 
auszulegen? (s. Anm. zu Kap. 4.13); und 3.) Gehörten die letzten 12 
Verse des 16. Kapitels ursprünglich zum Markus-Evangelium? (s. 
Anm. zu 16,9-20). 



Das synoptische Problem 
Selbst ein flüchtiges Lesen der Evangelien von Matthäus, Markus 
und Lukas macht deutlich, dass sowohl auffallende Ähnlichkeiten 
vorhanden sind (vgl. 2,3-12; Mt 9,2-8; Lk 5,18-26) als auch 
bedeutsame Unterschiede eines jeden Verfassers in der Sichtweise 
des Lebens, des Dienstes und der Lehren Jesu. Die Frage, wie diese 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu erklären sind, ist als das 
»synoptische Problem« bekannt geworden (syn bedeutet 
»zusammen«; optic bedeutet »sehen«).  
Die zeitgenössische Lösung, die selbst unter den Evangelikalen 
verbreitet ist, findet sich in der Annahme, dass eine gewisse Form 
von literarischer Abhängigkeit zwischen den synoptischen 
Evangelien besteht. Die am stärksten akzeptierte Theorie zur 
Erklärung dieser angeblichen literarischen Abhängigkeit ist als die 
»Zwei-Quellen«-Theorie bekannt. Laut dieser Hypothese wurde das 
Markus-Evangelium zuerst geschrieben, und Matthäus und Lukas 
verwendeten es anschließend als Quelle für ihre Evangelien. 
Befürworter dieser Ansicht vermuten eine nicht-existierende 
zweite Quelle mit der Bezeichnung Q (hergeleitet vom deutschen 
Wort Quelle), und behaupten, dass dies angeblich die Quelle des 
Materials in den Evangelien von Matthäus und Lukas sei, welches 
sich bei Markus nicht finden lässt. Sie argumentieren auf mehreren 
Ebenen der Beweisführung, um ihre Auffassung zu untermauern.  
Erstens findet das meiste im Markus-Evangelium bei Matthäus und 
Lukas seine Parallele. Da es aber viel kürzer als das von Matthäus 
und Lukas ist, müssen diese eine Erweiterung von Markus sein. 
Zweitens, die drei Evangelien folgen der gleichen allgemeinen 
chronologischen Gliederung, aber wenn entweder Matthäus oder 
Lukas von Markus’ Chronologie abweichen, so stimmt der andere 
doch mit ihr überein. Anders ausgedrückt, Matthäus und Lukas 
weichen von Markus’ Chronologie nicht an derselben Stelle ab. Das, 
so wird behauptet, zeigt, dass Matthäus und Lukas das Evangelium 
von Markus für ihren historischen Rahmen verwendeten. Drittens 
stimmen in Passagen, die alle drei Evangelien beinhalten, die 
Formulierungen von Matthäus und Lukas selten miteinander 
überein, wenn sie sich von Markus’ Wortwahl unterscheiden. 
Befürworter der »Zwei-Quellen«-Theorie sehen dies als 



Bestätigung, dass Matthäus und Lukas das Markus-Evangelium als 
Quelle heranzogen.  
Aber solche Argumente sind kein Beweis dafür, dass sie das 
Evangelium von Markus als Quelle verwendeten. In Wirklichkeit 
liegt die Beweislast deutlich zu Ungunsten einer solchen Theorie:  
1) Das nahezu einmütige Zeugnis der Kirche bis zum 19. Jhdt. 
bestand darin, dass das Matthäus-Evangelium zuerst geschrieben 
wurde. Ein solch eindrucksvoller Beweis kann nicht ignoriert 
werden.  
2) Warum sollte Matthäus, ein Apostel und Augenzeuge der 
Ereignisse im Leben Christi, sich auf Markus stützen (der kein 
Augenzeuge war) – ganz besonders hinsichtlich der Schilderung 
seiner eigenen Bekehrung?  
3) Eine bedeutende statistische Analyse der synoptischen 
Evangelien hat ergeben, dass die Parallelen in ihrem Umfang viel 
geringer sind und die Unterschiede von größerer Bedeutung als 
allgemein angenommen. Vor allem die Unterschiede sprechen 
gegen eine literarische Abhängigkeit unter den Verfassern der 
Evangelien.  
4) Da die Evangelien von historischen Ereignissen berichten, wäre 
es überraschend, wenn sie nicht der gleichen allgemeinen 
geschichtlichen Reihenfolge folgen würden. Die Tatsache, dass 
beispielsweise drei amerikanische Geschichtsbücher den 
Revolutionskrieg, den Bürgerkrieg, den 1. Weltkrieg, den 2. 
Weltkrieg, den Vietnam-Krieg und den Golf-Krieg in der gleichen 
chronologischen Abfolge behandeln, beweist nicht, dass die 
Autoren die Bücher der anderen gelesen haben. Eine allgemeine 
Übereinstimmung bezüglich des Inhalts ist kein Beweis für eine 
literarische Abhängigkeit.  
5) Die Stellen, in denen sich Matthäus und Lukas übereinstimmend 
vom Markus-Evangelium unterscheiden (s. Argument 3 der »Zwei-
Quellen«-Theorie), machen sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas 
etwa ein Sechstel aus. Wenn sie das Markus-Evangelium als Quelle 
verwendet haben, gibt es keine befriedigende Erklärung, warum 
Matthäus und Lukas die Formulierungen von Markus im gleichen 
Umfang veränderten.  



6) Die »Zwei-Quellen«-Theorie legt keine Rechenschaft über den 
wichtigen Abschnitt im Markus-Evangelium ab (6,45-8,26), der von 
Lukas unerwähnt bleibt. Diese Auslassung lässt darauf schließen, 
dass Lukas keinen Einblick in das Evangelium von Markus hatte, als 
er seines schrieb.  
7) Es gibt keinen historischen oder handschriftlichen Beweis, dass 
das Dokument Q jemals existierte; es ist eine reine Erfindung der 
modernen Skepsis und eine Möglichkeit, die wörtliche Inspiration 
der Evangelien zu leugnen.  
8) Jede Theorie der literarischen Abhängigkeit unter den 
Verfassern der Evangelien übersieht die Bedeutung ihrer 
persönlichen Kontakte untereinander. Markus und Lukas waren 
beide Weggefährten von Paulus (vgl. Phim 24); die frühe Gemeinde 
(einschließlich Matthäus) traf sich eine Zeit lang im Haus der 
Mutter von Markus (Apg 12,12); und Lukas hätte Matthäus 
problemlos während der zweijährigen Inhaftierung von Paulus in 
Cäsarea begegnen können (s. Anm. zu Apg 27,1). Solche Kontakte 
machen Theorien von gegenseitiger literarischer Abhängigkeit 
überflüssig.  
Die einfachste Lösung für das synoptische Problem ist, dass ein 
solches Problem gar nicht existiert! Da Kritiker nicht in der Lage 
sind, eine literarische Abhängigkeit unter den Schreibern der 
Evangelien zu beweisen, besteht überhaupt keine Notwendigkeit, 
sie zu erklären. Die traditionelle Ansicht, dass die Verfasser der 
Evangelien von Gott inspiriert wurden und sie unabhängig 
voneinander schrieben – mit der Ausnahme, dass sie alle drei vom 
Heiligen Geist dazu getrieben wurden (2Pt 1,21) – bleibt die einzig 
glaubhafte Auffassung.  
Wenn der Leser die verschiedenen Sichtweisen in den Evangelien 
vergleicht, wird deutlich, wie sehr sie miteinander harmonieren 
und zu einem vollständigeren Bild der Ereignisse und der Botschaft 
führen. Die Berichte stehen nicht im Widerspruch zueinander, 
sondern ergänzen sich und liefern ein vollständigeres Verständnis, 
wenn man sie zusammen betrachtet. Scheinbare Schwierigkeiten 
werden in den Anmerkungen des jeweiligen Evangeliums 
behandelt. 
Details 



Eine Einzelheit, die einzig bei Markus beschrieben wird, und Jesu 
Einsamkeit und völlige Isolation von anderen Menschen 
hervorhebt. 
Markus erwähnt häufig, dass Jesus lehrte (vgl. 2,13; 4,1.2; 6,2.6.34; 
10,1; 11,17; 12,35; 14,49). 
Jakobus und Johannes. Nur Markus erwähnt ihre Anwesenheit bei 
der Heilung von Petrus’ Schwiegermutter. 
1,39 in ganz Galiläa. Markus’ knappe Aussage fasst eine Predigtreise 
zusammen, die Wochen gedauert haben muss – oder sogar Monate 
(vgl. Mt 4,23.24).  
1,40-45 Markus berichtet von einer der vielen Heilungen Jesu wäh-
rend seines in V. 39 zusammengefassten Dienstes in Galiläa. Die 
Heilung des Aussätzigen betont die wunderwirkende Macht Jesu 
über Krankheit, denn Aussatz war eine der gefürchtetsten 
Krankheiten des Altertums. 
1,41 erbarmte. Nur Markus berichtet von der emotionalen Reaktion 
Jesu auf das schreckliche Elend des Aussätzigen. Das gr. Wort 
taucht nur in den synoptischen Evangelien auf und wird (mit 
Ausnahme der Gleichnisse) nur im Zusammenhang mit Jesus 
gebraucht. 
1,45 es vielfach zu verkündigen. Nur das Markus-Evangelium 
erwähnt den Ungehorsam des gereinigten Aussätzigen, auch wenn 
Lukas ihn andeutet 
Sohn des Menschen. Jesus gebrauchte diesen Ausdruck für sich 
selbst, um seine Erniedrigung hervorzuheben (s. Anm. zu 14,62; Mt 
8,20). Er taucht im Markus-Evangelium 14-mal auf (V. 10.28; 
8,31.38; 9,9.12.31; 10,33.45; 13,26; 14,21.41.62). 
3,8 Trotz seiner Konflikte mit den Pharisäern blieb Jesus beim 
einfachen Volk sehr beliebt. Markus ist der einzige Verfasser der 
Evangelien, der zu diesem Zeitpunkt des Dienstes Jesu festhält, dass 
die Volksmengen aus allen Teilen Israels zusammenkamen, um ihn 
zu sehen und zu hören. 
3,11 unreinen Geister. Das bezieht sich auf Dämonen (s. Anm. zu 
1,23; vgl. Lk 4,41). wenn ihn die unreinen Geister erblickten. Die 
Zeitform des gr. Verbs meint, dass Dämonen zu vielen 
Gelegenheiten auf Jesus sahen und an die Wahrheit seines Wesens 
und seiner Identität dachten. Du bist der Sohn Gottes! Vgl. 1,24. Die 



Dämonen bestätigten ohne zu zögern die Einzigartigkeit des 
Wesens Jesu, worin Markus einen klaren Beweis der Gottheit Jesu 
sah. 
3,17 Donnersöhne. Markus nennt für seine nicht-jüdischen Leser 
den aramäischen Begriff »Boanerges«. Dieser Name der beiden 
Brüder bezieht sich wahrscheinlich auf ihre starke, freimütige 
Persönlichkeit (vgl. 9,38; Lk 9,54). 
3,26 nimmt ein Ende. Ein nur von Markus benutzter Ausdruck, der 
sich auf das endgültige Verderben des Teufels bezieht als dem 
Haupt des dämonischen Weltsystems. S. Anm. zu Offb 20,1-10. 
4,12 damit. S. Anm. zu Mt 13,13. Anders als Matthäus, der Jes 6,9.10 
genauer zitiert, hält Markus fest, dass Jesus den Sinn der Worte 
Jesajas wiedergibt. damit sie nicht etwa umkehren. Dies bedeutet, 
dass Ungläubige sich nicht von der Sünde wegwenden wollen (s. 
Anm. zu Mt 13,3.13). 
4,26-29 Dies Gleichnis wird nur von Markus berichtet und ergänzt 
das Gleichnis vom Sämann, indem es eine tiefere Erklärung der 
Folgen geistlichen Wachstums in der guten Erde liefert. 
4,33.34 Diese abschließende Bemerkung in Markus’ Aufzeichnung 
über die Gleichnisse Jesu betont, dass die von ihm erwähnten 
Beispiele nur stellvertretend für alle Gleichnisse Jesu stehen 
5,41 Talita kumi! Markus ist der einzige Verfasser der Evangelien, 
der Jesu aramäische Worte im Original aufzeichnete. »Talita« ist die 
weibliche Form des Wortes »Lamm« oder »Mädchen«. »Kumi« 
besitzt die imperative Bedeutung von »steh auf«. Wie in anderen 
vergleichbaren Begebenheiten spricht Jesus die Persönlichkeit und 
nicht nur den Körper des Aufzuerweckenden an (vgl. Lk 7,14; Joh 
11,43). 
6,33 sie liefen … zu Fuß. Die Richtung (dem nordöstlichen Ufer des 
Sees entgegen) und die Geschwindigkeit des Schiffes, sowie das 
Fehlen von sofort verfügbaren Booten, ließ die Menge an Land 
folgen. kamen ihnen zuvor. Dies wird nur in den Aufzeichnungen 
von Markus erwähnt. Es bedeutet aber nicht notwendigerweise, 
dass alle vor dem Schiff eintrafen, da die Entfernung über Land 
wahrscheinlich 13 km betrug – doppelt so viel wie die 6,5 km per 
Schiff. Vielmehr waren die Jungen und Eifrigen aus der Menge in 
der Lage, die anderen und das Schiff hinter sich zu lassen (wohl 



möglich, weil das Schiff ohne Wind blieb oder Gegenwind hatte) 
und vor dem Eintreffen des Schiffes am Ufer zu sein (vgl. Mt 
14,13.14; Lk 9,11; Joh 6,3.5). 
7,19 Da Nahrung lediglich physisch ist, verunreinigt sich niemand 
durch das Essen in seinem Herzen oder den inneren Menschen, 
welcher geistlicher Natur ist. Physische Verschmutzung, einerlei 
wie groß, kann keine geistliche oder moralische Verunreinigung 
hervorrufen. Ebenso wenig können äußere Zeremonien und Rituale 
einen Menschen geistlich reinigen. alle Speisen reinigt. Indem er die 
Tradition der Handwaschung verwarf, nahm Jesus in Wirklichkeit 
die Beschränkungen der Speisevorschriften hinweg. Markus’ 
Kommentar hat den Vorteil, dass er in der Rückschau auf das 
Ereignis blickt. Zudem war er zweifelsfrei von Petrus’ Erfahrung (s. 
Einleitung: Autor und Abfassungszeit) in Joppe beeinflusst (s. Anm. 
zu Apg 10,15). 
7,34 Ephata. Ein aramäisches Wort, das Markus im Anschluss 
erklärt. 
8,1-10 Während alle Evangelien von der Speisung der 5.000 be-
richten, wird die Speisung der 4.000 nur von Matthäus (15,32-38) 
und Markus erwähnt. 
8,22-26 Das zweite der beiden Wunder Jesu, die nur bei Markus 
beschrieben sind (vgl. 7,31-37). Außerdem ist es die erste von zwei 
Blindenheilungen im Markus-Evangelium (vgl. 10,46-52). 
9,4 Elia mit Mose. Sie stehen symbolisch für die Propheten und das 
Gesetz, die beiden großen Teile des ATs. Die Reihenfolge, erst »Elia« 
dann »Mose«, ist nur bei Markus zu finden (in V. 5 wird die 
Reihenfolge umgekehrt). redeten mit Jesus. Das Thema war sein 
bevorstehender Tod (Lk 9,31). 
9,17 hat einen sprachlosen Geist. Der Junge hatte eine dämonisch 
verursachte Sprachunfähigkeit, ein Detail, das nur bei Markus zu 
finden ist. 
10,19 Ein Zitat aus 2Mo 20,12-16. Du sollst nicht rauben. Das 
entspricht nicht der Formulierung aus den Zehn Geboten und findet 
sich einzig im Markus-Evangelium. Es scheint eine Umschreibung 
für das Gebot gegen das Begehren zu sein. 
11,10 das Reich unseres Vaters David. Diese nur bei Markus 
erwähnte Ehrung erkennt an, dass Jesus das messianische Reich 



brachte, das dem Sohn Davids verheißen war. Die Menge 
umschreibt das Zitat aus Ps 118,26 (V. 9) in der Annahme, dass 
Jesus die Prophezeiung erfüllen und das Reich einsetzen würde. 
11,30 Taufe des Johannes. S. Anm. zu 1,4; Mt 21,25. Jesus zwang sie 
zur Verteidigung und machte ihre Einschätzung von Johannes’ 
Vollmacht zu einer Prüfung für die Bewertung seiner Vollmacht. 
vom Himmel oder von Menschen? Jesus gab den jüdischen Führern 
nur diese beiden Alternativen, um den Ursprung von Johannes’ 
Vollmacht zu beurteilen und damit auch seiner eigenen Vollmacht. 
Christus drängte die Männer in Wirklichkeit, ihre Rollen als 
religiöse Leiter des Volkes zu ergreifen und zu ihrer Einschätzung 
des Dienstes von Johannes und der seines eigenen Dienstes zu 
stehen (s. Anm. zu Mt 21,25). Antwortet mir. Diese 
Herausforderung Jesu findet sich nur im Bericht von Markus. Sie 
deutet an, dass die Juden nicht den Mut besaßen, seine Frage 
ehrlich zu beantworten. 
12,42 zwei Scherflein. Ein »Scherflein« war eine kleine Kupfer-
münze und somit die kleinste sich im Umlauf befindende Einheit. 
ein Groschen. Zum Verständnis seiner römischen Leserschaft (s. 
Einleitung: Hintergrund und Umfeld) verglich Markus das 
»Scherflein« mit der kleinsten römischen Münzeinheit. Ein 
»Groschen« war 1/64 eines Denars, welcher wiederum einem 
Tageslohn entsprach. 
14,51 ein gewisser junger Mann. Das könnte Markus selbst gewesen 
sein. Falls die Schar unter der Führung Judas auf der Suche nach 
Jesus zuerst zu dem Haus der Mutter von Markus gegangen war – 
möglicherweise zu dem Ort, wo das letzte Passah von Jesus und den 
Zwölfen gehalten wurde –, hätte Markus den Lärm vielleicht gehört, 
das Geschehen erahnt und sich beeilt, der Menge zu folgen. ein 
Leinengewand. Entweder ein weites Schlafgewand aus Leinen oder 
ein Laken, das Markus eilig um sich gewickelt hatte, nachdem er aus 
dem Bett aufgestanden war.  
14,52 floh entblößt. Markus entkam der Festnahme und lief fort; 
entweder verlor er dabei sein Gewand oder es wurde ihm 
weggerissen, so dass ihm keine Bedeckung mehr blieb. 
16,3 Wer wälzt uns den Stein. Nur Markus berichtet diese Un-
terhaltung auf dem Weg zum Grab. Die Frauen erkannten, dass 



keine Männer bei ihnen waren, um den schweren Stein (V. 4) vom 
Eingang des Grabes wegzubewegen. Da sie zuletzt am Freitagabend 
am Grab waren, wussten sie nicht, dass der Stein versiegelt wurde 
und Wachen aufgestellt waren, denn das geschah am Samstag (Mt 
27,62-66). 
16,9-20 Außerbiblische Beweise deuten stark an, dass diese Verse 
ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium gehörten. Während die 
Mehrheit der gr. Handschriften sie enthält, fehlen sie in den ältesten 
und verlässlichsten. Es existierte auch ein kürzerer Schluss, den der 
Text allerdings nicht enthält. 
 
Markus (Evangelist) 

 
Darstellung des Evangelisten Marcus im Lorscher Evangeliar, 
karolingische Buchmalerei, um 810 
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Gentile und Giovanni Bellini Predigt des hl. Markus in Alexandrien, 
Accademia (Venedig) 
Johannes Markus oder Markus ist eine Gestalt des Neuen 
Testaments, nach altchristlicher Tradition auch der erste Bischof 
von Alexandria und damit Begründer der koptischen Kirche und 
der Verfasser des Markusevangeliums. Sein Symbol ist der Löwe. 
Leben 
Belege über sein Leben sind das Neue Testament, insbesondere die 
Apostelgeschichte, und die Kirchenväter Papias, Eusebius von 
Caesarea, Hieronymus und Epiphanius. Die Identität des Verfassers 
des Markusevangeliums mit den Namensträgern im Neuen 
Testament ist umstritten. Die kirchliche Tradition schreibt das 
anonym verfasste Evangelium dem in der Apostelgeschichte 
genannten Johannes Markus zu. Johannes Markus war ein 
Judenchrist in Jerusalem (Apg 12,12 EU) und der Vetter des 
Barnabas (Kol 4,10 EU). Das Haus seiner Mutter wird später zum 
Mittelpunkt der Jerusalemer Urgemeinde. 
Johannes Markus wurde von Barnabas und Paulus auf die erste 
Missionsreise mitgenommen (Apg 13,4 EU), hielt aber nicht durch 
und kehrte in Perge in Pamphylien um. Zur zweiten Missionsreise 
wollte Barnabas Markus wieder mitnehmen, aber Paulus weigerte 
sich und wählte Silas zum Gefährten, während Barnabas mit 
Markus nach Zypern fuhr (Apg 15,36–40 EU). 
Später besteht wieder ein gutes Verhältnis zwischen Paulus und 
Markus, der während der ersten Gefangenschaft bei Paulus in Rom 
ist (Kol 4,10 EU, Phlm 24 EU) und um dessen Kommen Paulus bei 
seiner zweiten römischen Haft den Timotheus ausdrücklich bittet 
(2 Tim 4,11 EU). 
Eine Identifizierung des Johannes Markus mit dem im 1. Petrusbrief 
genannten Markus ist ebenfalls unsicher. Die kirchliche Tradition 
zieht diese Verbindung und legt somit Rom als Abfassungsort des 
Markusevangeliums fest. Demnach befindet er sich in Rom bei 
Petrus (1 Petr 5,13 EU), der ihn seinen „Sohn“ nennt. Im 
Evangelium finden sich aber keine Anzeichen, dass der Verfasser 
Augenzeuge der irdischen Tage Jesu war, was gegen eine 
Mitwirkung des Petrus am Evangelium spricht. 
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Die Vermutung, dass Markus mit dem unbekannten jungen 
Augenzeugen der Gefangennahme Jesu (Mk 14,51f EU) – jenem nur 
bei Markus erwähnten jungen Mann, den ein römischer Soldat am 
Gewand festhielt, worauf er es abstreifte und nackt floh – sich selbst 
gemeint hat, wird von der kirchlichen Tradition gestützt. Papias 
berichtet um 130, dass Johannes Markus der Übersetzer des Petrus 
war und die Lehren von Petrus genau niedergeschrieben hat, 
jedoch nicht in der gleichen Reihenfolge, wie er sie gehört hat. 
Eusebius, Hieronymus und Epiphanius berichten, dass Markus der 
Gründer der Gemeinde in Alexandria war – als Zeit seiner Ankunft 
werden die Vierziger- oder Fünfzigerjahre angegeben. Die 
koptische Kirche sieht ihn als ihren ersten Papst. Quellen aus dem 
vierten Jahrhundert (Hieronymus, Eusebius von Caesarea, 
Markusakten) berichten vom Märtyrertod des Markus in 
Alexandria am 25. April des Jahres 68.[1] 
Werke 
Nach altchristlicher Tradition: das Evangelium nach Markus. 
Nach alexandrinisch-ägyptischer Tradition: zusätzlich die Liturgie 
des heiligen Markus (auch als Cyrillus-Liturgie). 
Heiligenverehrung 
Im Vorwort einiger Vulgataausgaben wird er bezeichnet als 
„Markus der Evangelist, der in Israel ein priesterliches Amt ausübte, 
ein Levite von Herkunft“. Vermutlich geht das darauf zurück, dass 
er ein Vetter des Leviten Barnabas (Apg 4,36 EU) war. Die Stadt 
Aquileja hat eine in der Legenda Aurea erwähnte, aber von 
keinerlei altkirchlichen Quellen bestätigte Überlieferung, dass 
Markus dort gepredigt und ein zweites, lateinisches Evangelium 
abgefasst habe. In Alexandria ist jahrhundertelang der Mantel des 
heiligen Markus aufbewahrt worden, mit dem jeder Bischof bei 
seinem Amtsantritt bekleidet wurde. Bereits aus dem vierten 
Jahrhundert wird von Wallfahrten zum Grab des heiligen Markus 
berichtet. 
 

Predige das Wort 

Überlegungen zum Glauben an Jesus Christus 
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Der Evangelist Markus in der Bibel 
- 
Lebenspläne im Spannungsfeld ihrer Zeit 

 Wir sind durch unsere Zeit geprägt.  
 Unsere Aufgaben sollten wir daher auch in den 

Herausforderungen unserer Zeit suchen.  
 Dies gilt gerade auch für Christen.  
 Gott führt uns durch persönliche Erlebnisse zu dem 

Punkt, an dem er uns braucht. 
 Versagen gehört zum Leben. Die Bibel ist voll von 

Beispielen. Versagen ist eine Herausforderung, es besser 
zu machen, es ist ein Lernprozess. Wir müssen auch unser 
Versagen bejahen und als Ansporn, als Schule Gottes 
sehen. 

 Wir werden gelegentlich auch von Menschen, die uns 
nahe stehen oder die uns Vorbilder sind, falsch 
eingeschätzt. Auch dieses darf uns nicht entmutigen, es 
geschieht. Auch eine solche Situation sollten wir als 
Herausforderung sehen und danach handeln und den 
Beweis antreten, dass eine ungerechte Beurteilung auch 
wirklich eine ungerechte Beurteilung ist. 

 Wenn wir uns von ungerechten Beurteilungen 
beeinflussen lassen, besteht die Gefahr der sich selbst 
erfüllenden Prophetie: Weil ich ungerecht beurteilt 
werde, bin ich demotiviert und bringe meine Leistung 
nicht. Dadurch fühlt sich der, der mich ungerecht beurteilt 
hat, bestätigt und ich begebe mich auf eine 
Abwärtsspirale, denn wenn ich nicht meine Leistung 
erbringe, bin ich mit mir selbst unzufrieden und erbringe 
deshalb noch schlechtere Leistungen. Beispiele hierzu 
gibt es im Sport. 

 Ein Leiter muss einem Mitarbeiter vergeben können und 
wollen. 

 Ein Mitarbeiter muss einem Leiter vergeben können und 
wollen. 



Diese Thesen sollen an Hand von Bibelstellen erhärtet werden. 

Es handelt sich um die wenigen Hinweise, die wir über das 
Leben des Johannes Markus erfahren. Sie bilden ein Mosaik, 
aus denen sich das Bild eines Menschen formt, der sich zu 
Jesus hin gezogen fühlte und auch danach gehandelt hat. Er hat 
zweimal versagt. Beim ersten Mal hat er mit allen Jüngern 
gemeinsam versagt. Beim zweiten Mal ist er aus einer Aufgabe 
geflohen. Der Streit, der über sein Verhalten zwischen Paulus 
und Barnabas entsteht, zeigt die Schwierigkeit, die Leiter 
haben, mit versagenden Mitarbeitern um zu gehen. Die 
Tatsache, dass später sowohl Paulus als auch Petrus die 
Mitarbeit dieses Mannes und seine Treue loben, zeigt, wie 
intensiv Johannes Markus aus seinem Versagen gelernt hat. 
Damit wird er zu einem Vorbild für alle Mitarbeiter.  

 

 



Der junge Johannes Markus erlebt die Gefangennahme Jesu: 

Markus 14,48-55 Und Jesus hob an und sprach zu ihnen: Wie gegen 
einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um 
mich zu fangen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und 
ihr habt mich nicht gegriffen. Doch, damit die Schrift erfüllt würde! 
Da verließen ihn alle und flohen. Und ein Jüngling folgte ihm, der ein 
Leinengewand auf dem bloßen Leibe trug; und sie ergriffen ihn, er 
aber ließ das Leinengewand fahren und entfloh nackt. Und sie führten 
Jesus ab zum Hohenpriester; und alle Hohenpriester und die Ältesten 
und die Schriftgelehrten kamen dort zusammen. Und Petrus folgte 
ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters; und er saß bei 
den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und 
der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis wider Jesus, um ihn zum Tode zu 
bringen; und sie fanden keins. 

Ein junger Mann wird aus Neugier in die Gefangennahme Jesu 
verwickelt. Er erlebt völlig unvorbereitet Heilsgeschichte. Ist 
es für ihn leichter oder eher schwerer zu glauben, nachdem 
er dieses persönlich erlebt hat? 

Der junge Johannes Markus erlebt die Gefahren der frühen 
Gemeinde Jesu: 

Apostelgeschichte 12,1-25 Um jene Zeit aber legte der König Herodes 
Hand an, um etliche von der Gemeinde zu mißhandeln. Und er tötete 
Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, 
daß es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. 
Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn 
festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier 
Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der 
Absicht, ihn nach dem Passah dem Volke vorzuführen. So wurde 
Petrus nun im Gefängnis verwahrt; von der Gemeinde aber wurde 
inbrünstig für ihn zu Gott gebetet. Als aber Herodes ihn vorführen 
wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, 
mit zwei Ketten gebunden; und Wächter vor der Tür bewachten das 



Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht 
erglänzte in dem Gemach. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag 
an die Seite und sprach: Steh eilends auf! Und die Ketten fielen ihm 
von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe 
deine Schuhe an! Da tat er also. Und er spricht zu ihm: Wirf deinen 
Mantel um und folge mir! Und er ging hinaus und folgte ihm und 
wußte nicht, daß es Wirklichkeit war, was so durch den Engel 
geschah, sondern er meinte ein Gesicht zu sehen.  

Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen 
waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, welches nach der Stadt führt, 
und dieses tat sich ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und 
gingen eine Gasse vorwärts, und alsbald schied der Engel von ihm. Da 
kam Petrus zu sich selbst und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, daß 
der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes 
und von allem, was das jüdische Volk erwartete, errettet hat.  

Und er besann sich und ging zum Hause der Maria, der Mutter des 
Johannes mit dem Zunamen Markus, wo viele versammelt waren und 
beteten. Als aber Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd 
namens Rhode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des 
Petrus erkannte, tat sie vor Freuden das Tor nicht auf, sondern lief 
hinein und meldete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu 
ihr: Du bist nicht bei Sinnen! Aber sie bestand darauf, es sei so. Da 
sprachen sie: Es ist sein Engel! Petrus aber fuhr fort zu klopfen; und 
als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er winkte ihnen 
aber mit der Hand, zu schweigen, und erzählte ihnen, wie der Herr 
ihn aus dem Gefängnis geführt habe. Er sprach aber: Meldet dies dem 
Jakobus und den Brüdern!  

Und er ging hinaus und zog an einen andern Ort. Als es nun Tag 
geworden, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den 
Kriegsknechten, was doch aus Petrus geworden sei. Herodes aber, als 
er ihn forderte und nicht fand, verhörte die Hüter und ließ sie 
abführen. Und er ging aus Judäa nach Cäsarea hinab und hielt sich 
daselbst auf. Er war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und 
Zidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, gewannen Blastus, den 



Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land von dem 
des Königs ernährt wurde. Aber an einem bestimmten Tage zog 
Herodes ein königliches Kleid an und setzte sich auf den Richterstuhl 
und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes 
Stimme und nicht eines Menschen! Alsbald aber schlug ihn ein Engel 
des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab; und von Würmern 
zerfressen, verschied er.  

Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und 
Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung 
ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Zunamen 
Markus mit sich. 

Im Hause seiner Mutter erlebt Johannes Markus die Gefahren 
und die Wunder im Leben der Apostel mit. Er ist fasziniert 
und unterstützt die Apostel. 

Der junge Johannes Markus erlebt Angst und Versagen: 

Apostelgeschichte 13,6-13 Und als sie die ganze Insel bis nach Paphos 
durchzogen hatten, fanden sie einen jüdischen Zauberer und falschen 
Propheten, namens Barjesus, welcher bei dem Statthalter Sergius 
Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und 
Saulus holen und begehrte das Wort Gottes zu hören. Aber es 
widersetzte sich ihnen Elymas, der Zauberer (denn so wird sein Name 
übersetzt), und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. 
Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn an 
und sprach: O du Kind des Teufels, voll von aller List und aller 
Schalkheit, Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die 
geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des 
Herrn kommt über dich, und du wirst blind sein und die Sonne nicht 
sehen eine Zeitlang. Alsbald aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, 
und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als 
nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, 
betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus aber und seine Gefährten 
fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien; 



Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem 
zurück. 

Obwohl er auch die Macht der Apostel erlebt, bekommt 
Johannes Markus Furcht und flieht nach Hause. Wie 
beurteilen wir das? 



Streit um das Versagen des jungen Johannes Markus 
oder 
wie gehen Leitungskräfte mit versagenden Mitarbeitern um: 

Apostelgeschichte 15,37-41 Barnabas aber wollte auch den Johannes, 
der Markus zubenannt wird, mitnehmen. Paulus aber hielt dafür, daß 
der, welcher in Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen 
zu dem Werke gekommen war, nicht mitzunehmen sei. Darob 
entstand eine Erbitterung, so daß sie sich voneinander trennten und 
Barnabas den Markus zu sich nahm und zu Schiff nach Cypern fuhr. 
Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade 
Gottes anbefohlen. Er durchzog aber Syrien und Cilicien und stärkte 
die Gemeinden. 

Mitarbeiterführung als Streit zwischen den Aposteln. 
Paulus sieht in Johannes Markus den unzuverlässigen 
Mitarbeiter, der seine Chance gehabt hat und versagt hat. Wie 
wird Johannes Markus selbst das verhalten des Paulus 
empfunden haben. 

Barnabas (der Sohn des Trostes) möchte seinem Neffen noch 
eine zweite Chance geben. Ist dies angesichts der großen 
Risiken, die eine Missionsreise immer und insbesondere 
damals bedeutete zu verantworten? Warum wird hier nicht 
eine Entscheidung im gebet gesucht? 

Auch Leiter machen Fehler 
oder 
die Kraft der gegenseitigen Vergebung: 

Kolosser 4,10-11 Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und 
Markus, der Vetter des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten 
habt (wenn er zu euch kommt, so nehmet ihn auf!), 



11 und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. 
Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum 
Trost geworden sind. 

Der Hitzkopf Paulus muss einsehen und darf erleben, dass 
Johannes Markus die zweite Chance ergreift und verlässlich 
Aufgaben in der Gemeinde übernimmt. Wie wird Paulus zu 
Mute sein, wenn er solche Sätze schreibt und er vielleicht an 
den alten Streit mit Barnabas zurück denkt. 

 

2. Timotheus 4,9-13 Beeile dich, bald zu mir zu kommen! Denn Demas 
hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf liebgewonnen hat, und ist 
nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach 
Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Bringe Markus mit dir; denn er ist 
mir sehr nützlich zum Dienste. Tychikus aber habe ich nach Ephesus 
gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus ließ, bringe 
mit, wenn du kommst, auch die Bücher, namentlich die Pergamente. 

Hier haben sich offenbar zwei Männer vergeben.  
Hatte Paulus dem Johannes Markus etwas zu vergeben und 
wenn ja, was? 
Hatte Johannes Markus dem Paulus etwas zu vergeben und 
wenn ja, was? 
Wie beurteilst Du das Verhalten des Paulus? 

 

Philemon 22-25 Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn 
ich hoffe, durch euer Gebet euch geschenkt zu werden. Es grüßen dich 
Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, 
Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unsres Herrn Jesus 
Christus sei mit eurem Geiste! Amen. 



Hier bezeichnet Paulus Johannes Markus als seinen 
Mitarbeiter. Die alten Geschichten spielen offenbar keine 
Rolle mehr. 

 

1.Petrus 5,10-14 Der Gott aller Gnade aber, der euch zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus berufen hat, wird euch selbst nach kurzem 
Leiden zubereiten, festigen, stärken, gründen. Sein ist die Kraft von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Durch Silvanus, der, wie ich glaube, euch 
ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu 
ermahnen und zu bezeugen, daß dies die wahre Gnade Gottes ist, in 
welcher ihr stehet. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und 
Markus, mein Sohn. Grüßet einander mit dem Kuß der Liebe! Friede 
sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind! 

Selbst Petrus bezeichnet Johannes Markus als seinen lieben 
Sohn und ist offenbar durch die gute Mitarbeit des Johannes 
Markus zu dieser Einschätzung gekommen. 

Zusammenfassung: 

Wir sind durch unsere Zeit geprägt. Unsere Aufgaben sollten wir 
daher auch in den Herausforderungen unserer Zeit suchen. Dies gilt 
gerade auch für den Christen. Gott führt uns durch persönliche 
Erlebnisse zu dem Punkt, an dem er uns braucht. 

Versagen gehört zum Leben. Die Bibel ist voll von Beispielen. 
Versagen ist eine Herausforderung, es besser zu machen, ein 
Lernprozess. Wir müssen auch unser Versagen bejahen und als 
Ansporn, als Schule Gottes sehen. 

Wir werden gelegentlich auch von Menschen, die uns nahe stehen 
oder die uns Vorbilder sind, falsch eingeschätzt. Auch dieses darf 
uns nicht entmutigen, es geschieht. Auch eine solche Situation 
sollten wir als Herausforderung sehen und danach handeln und den 



Beweis antreten, dass eine ungerechte Beurteilung auch wirklich 
eine ungerechte Beurteilung ist. 

Wenn wir uns von ungerechten Beurteilungen beeinflussen lassen, 
besteht die Gefahr der sich selbst erfüllenden Prophetie: Weil ich 
ungerecht beurteilt werde, bin ich demotiviert und bringe meine 
Leistung nicht. Dadurch fühlt sich der, der mich ungerecht beurteilt 
hat, bestätigt und ich begebe mich auf eine Abwärtsspirale, denn 
wenn ich nicht meine Leistung erbringe, bin ich mit mir selbst 
unzufrieden und erbringe deshalb noch schlechtere Leistungen. 
Beispiele hierzu gibt es im Sport. 

Aus diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns 
gegenseitig ermutigen und da, wo wir versagt haben, auch 
vergeben: Der Leiter dem Mitarbeiter und der Mitarbeiter dem 
Leiter. 


