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Titel, Verfasser, Geschichtlicher Hintergrund 
 
 

Der Autor Johannes Markus (hebräisch Jochanan = Gott ist gnädig; lateinisch 

Marcus = Hammer) schreibt seinen Bericht wahrscheinlich als frühestes der vier 

Evangelien um das Jahr 60 n. Chr. Manche inhaltlichen und historischen 

Hinweise deuten darauf hin und auch die kirchliche Tradition war der Meinung, 

dass der Apostel Petrus die Hauptquelle für Markus war, obwohl er wohl selbst 

auch Augenzeuge einiger Begebenheiten war (siehe weiter unten: Wer war 

Johannes Markus?). Andere lehnen diese Vermutung ab. Es wird kein Empfänger 

genannt, aber die Erklärung jüdischer Sitten zeigt, dass sie keinen jüdischen 

Hintergrund hatten.  

 

Mehr als die anderen Evangelisten betont Markus, dass der Herr in seinem 

Handeln ein lebensnahes Vorbild ist. Markus selbst war ein Diener (Apg 13,5) 

und stellt den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener vor – mit dem Ziel die 

Sache des Evangeliums, die mit Ihm seinen Anfang nahm (1,1 – erster Vers) 

durch seine Jünger überall hin ausgehen zu lassen (16,20 – letzter Vers). Markus 

schreibt keine vollständige Biographie Jesu (wie Mathäus und Lukas), sondern 

lässt die Themen Abstammung, Geburt, Kindheit und Jugend aus und konzentriert 

sich ganz auf die Beschreibung seines Dienstes. Er verstößt nicht gegen die 

Chronologie, aber er ordnet seinen Bericht thematisch. Der Weg des Herrn 

erscheint wie eine lange (Dienst-)Reise von Galiläa über Peräa und Judäa nach 

Jerusalem und Golgatha. Dabei erfährt der Herr zunächst Staunen, Zustimmung 

und Begeisterung und dann zunehmend Ablehnung, Hass und Verfolgung. 

 

 

Kurzfassung  
 
 

1,1 Die Person des vollkommenen Dieners (1,1) 

1,2–13  Die Vorbereitung des vollkommenen Dieners (1,11) 

1,14–3,6 Das Predigen des vollkommenen Dieners (1,45) 

3,7–4,34 Die Gleichnisse des vollkommenen Dieners (4,1) 

4,35–7,23 Die Macht des vollkommenen Dieners (4,41) 

7,24–8,26 Die Hoheitsrechte des vollkommenen Dieners (7,37) 

8,27–10,52 Die Bestimmung des vollkommenen Dieners (10,33.34) 

11,1–12,44 Die Vorstellung des vollkommenen Dieners (11,9) 

13,1–37 Die Ankündigung des vollkommenen Dieners (13,26) 

14,1–15,47 Der Leidensweg des vollkommenen Dieners (15,22) 

16,1–18 Die Auferstehung des vollkommenen Dieners (16,9) 

16,19.20 Die überragende Stellung des vollkommenen Dieners (16,19) 

 
In Klammern jeweils ein Schlüsselvers; Quelle: Was die Bibel lehrt – Markus, CLV 1995 
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Peräa = jenseits des 

Jordan (10,1) 
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Besonderheiten 
 

 

 Markus beschreibt den Herrn Jesus als den vollkommenen Diener. Der Fokus 

des Berichts liegt mehr auf dem, was Er tat als darauf, wer Er war und was Er 

lehrte. Deswegen werden Abstammung, Geburt, Kindheit und Jugend gar 

nicht erwähnt. Markus beginnt seine Erzählung im zweiten Jahr des 

öffentlichen Dienstes Jesu. Ein treffender Schlüsselvers für das ganze Buch ist 

10,45: 

 

„Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um 

bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein 

Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ 
 

 Das Markusevangelium ist „das Evangelium des Handelns“. Markus berichtet 

mehr über die Taten des Herrn Jesus als über seine Lehre (dagegen nur wenige 

Reden und Gleichnisse, kaum Zitate aus dem Alten Testament). Ein deutlicher 

Marker dafür ist das Wörtchen „euthys“, das mit „sogleich“ (ÜElb) o. 

„alsbald“ (AElb) übersetzt wird. Es kommt im Neuen Testament 58-mal vor, 

davon allein 41-mal im Markusevangelium. Die Erzählform springt mehrmals 

in die Gegenwart, wodurch das Erzählte so packend wirkt, als wäre man mit 

dabei (z. B. 1,12). 

 

 Markus beschreibt das Leben des Herrn Jesus als einen einzigen, rastlosen und 

zusammenhängenden Dienst. Ein guter Hinweis dafür sind die Versanfänge 

(Anfang ... und ... und ... und ...). 13 Kapitel beginnen mit „und“. Das ist sehr 

ungewöhnlich und kommt sonst nur in der Offenbarung vor (die ebenfalls eine 

zusammenhängende Vision ist – 16-mal „und“, viermal „nach diesem“). 

Insgesamt kommt „und“ in den 678 Versen des Evangeliums 1099-mal vor, 

was ebenfalls einen unermüdlichen Dienst anzeigt. 

 

 Als vollkommener Diener macht der Herr Jesus nichts aus sich selbst. Er tut 

seinen Dienst in aller Bescheidenheit und sucht nicht die Aufmerksamkeit der 

Volksmengen (1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9,9.30) und zieht sich oft in 

die Stille zurück (1,12.35; 6,31.46; 7,17.24; 9,2; 11,19). 

 

 Obwohl Markus das kürzeste Evangelium schreibt, berichtet er einige Dinge, 

die sich sonst nirgendwo finden. Im Vergleich zu den anderen Evangelien hat 

er allerdings sehr wenig „eigene Verse“. Zu diesem Sondergut des Markus 

zählt: 

 

o Heilung des Taubstummen in der Dekapolis (7,31‒37) 

o Heilung des Blinden in Bethsaida (8,22–26) 

o Gleichnis von der selbst aufwachsenden Saat (4,26–29) 

o Aufruf zur Wachsamkeit (13,34–37) 

o Ein fliehender junger Mann (14,51.52) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorkommen von “und” 
 
Mt = 1148x = 1,11x / V 
Mk = 1099x = 1,62x / V 
Lk = 1486x = 1,29x / V 
Jh = 836x = 0,95x / V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verse und Anteil mit 
Sondergut in den ver-
schiedenen Evangelien: 
 
Mt 300 v. 1071 =28% 
Mk  31 v.   678 =  4% 
Lk 550 v. 1151 =47% 
Joh 719 v.   879 =82% 
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Zusammenfassung 
 

 

Das Markusevangelium ist voll von praktischen Vorbildern. Wir lernen davon, 

wie der Herr den Menschen begegnet, wie Er seine eigenen Ansprüche völlig 

zurückstellt und nicht seine eigene Ehre sucht. Von diesem Vorbild zu lernen ist 

die beste Zurüstung, um sich als Diener auf den Weg zu machen. 

 

 

Wer war Johannes Markus? 
 

 

Der Autor des Evangeliums nennt sich selbst nicht mit Namen. Dass Johannes 

Markus es geschrieben hat wird aber aus vielen verschiedenen Quellen 

unabhängig voneinander berichtet und gilt als gut gesichert. Aus den 

verschiedenen Bibelstellen, in denen er erwähnt wird, lässt sich seine Biographie 

als ein interessantes Puzzle zusammensetzen. 

 

In 14,51.52 wird von einem jungen Mann berichtet, der in keinem der anderen 

Evangelien erwähnt wird: „Und ein gewisser Jüngling folgte ihm, der feines 

Leinentuch um den bloßen Leib geworfen hatte; und sie greifen ihn. Er aber ließ 

das feine Leinentuch fahren und floh nackt von ihnen“. Angesichts des knappen 

„Sonderguts“ ist es erstaunlich, dass Markus von dieser Randfigur berichtet und 

sie in zwei Versen hervorhebt, ohne ihren Namen zu nennen. Warum nur? – Mit 

ziemlicher Sicherheit ist er selbst dieser junge Mann. 

 

Das fertige Puzzle zeigt folgendes Bild (in dem auch ein Obersaal in Jerusalem 

einen zentralen Platz einnimmt): Johannes Markus kommt aus einer 

wohlhabenden Familie. Seine Eltern kennen den Herrn Jesus und unterstützen Ihn. 

Sie stellen Ihm und den Jüngern ihren großen, mit Polstern belegten Obersaal zur 

Passahfeier zur Verfügung. Dort treffen sich erst die Jünger und dann immer mehr 

Gläubige. Das Haus wird zur „Zentrale“ der Christen in Jerusalem. Dort lernt 

Markus alle führenden Männer der Gemeinde kennen. Wahrscheinlich kommt er 

durch Petrus zum Glauben, der ihm dann auch alles weitergibt, was er mit dem 

Herrn Jesus erlebt hat. 

 

Barnabas ist ein enger Verwandter von ihm. Durch diese Beziehungen wird er von 

Paulus als Diener mit auf die Missionsreise genommen. Aus irgendeinem Grund 

gibt er auf und kehrt nach Jerusalem zurück. Barnabas möchte ihm später eine 

neue Chance geben, aber Paulus ist dagegen. Es kommt zu einem Zerwürfnis 

zwischen Paulus und Barnabas. Die beiden gehen getrennte Wege und Barnabas 

nimmt Markus mit nach Zypern. 

 

Später erkennt Paulus in Markus einen nützlichen Mitarbeiter, den er anderen 

Gläubigen zur Aufnahme empfehlen kann. 

Obersaal: 
Mk 15,15;Lk 22,12; 
Apg 1,13 
 
Wohlstandsmarker: 
feines Leinentuch 14,51 
großer Obersaal 14,15 
Magd Apg 12,13 
 
Ist Markus auch der 
„Mensch mit dem Was-
serkrug“ in 14,13? 
 
Petrus nennt Markus 
„mein Sohn“ 1Pet 5,13 
 
 
Paulus nimmt Markus 
mit auf die Reise 
Apg 13,5.13 
 
Zerwürfnis, Trennung 
Apg 15,37.38 
 

 
 
Barnabas stammte aus 
Zypern (Apg 4,36) – hat-
te auch Markus dort 
Verwandte? 
 
 
 
 
 
 
 
nützlicher Mitarbeiter 
Kol 4,10; Phlm 24; 
2Tim 4,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander vom Stein 


