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Protokoll der 12. Sitzung vom 25.1.2018
Beginn und Formalia
Zu Beginn der Sitzung wird wie üblich das Protokoll der letzten Sitzung vorgestellt, besprochen und korrigiert.
Herr Börstinghaus merkt an, dass der Klausurtermin (20.2.2018, 12.00–14.00 Uhr) jetzt fix ist und entsprechend
bereits im Netz festgehalten ist. Eine formale Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weiterhin fällt auf, dass bei den Fußnoten 5 und 7 die Anführungszeichen weit weggerückt sind. Herr
Börstinghaus erklärt, dass die verwendete Schrift wohl ein falsches Kerning aufweist. Er rät eine andere
Schriftart zu verwenden.

Religionsgeschichtlicher Vergleich Teil 2
Herr Börstinghaus weist auf wichtige Titel, die bei religionsgeschichtlichen Vergleich helfen können, hin und
macht kurze Anmerkungen zu Art und Umfang ihres Inhalts:
Klaus Berger/Carsten Colpe (Hrsg), Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament, TNT 1,
Göttingen/Zürich 1987.
Ist für den Studierenden wohl das wichtigste Hilfsmittel, aber auch das kürzeste. Es ist nach der Reihenfolge des
neutestamentlichen Textes gegliedert und enthält ausgewähltes Vergleichsmaterial mit Übersetzungen und
Kommentaren. Diese sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, teils sind sie kurz und holzschnittartig, teils aber
gut gelungen und verweisen auf wichtige Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zum neutestamentlichen Text.
Eine antiquarische Anschaffung für die häusliche Bibliothek wird empfohlen.
Hans-Josef, Klauck, Die religiöse Umwelt des Urchristentums. Band I: Stadt- und Hausreligion, Mysterienkulte,
Volksglaube/Band II: Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis, KStTh 9,1/2, Stuttgart/Berlin/Köln
1995/1996.
Ist, auch wenn bereits vor gut 20 Jahren erschienen, immer noch brauchbar. Es eignet sich besonders gut als
Einstieg in die verschiedenen Kulte und Phänomene der Welt des Neuen Testamentes.
Udo Schnelle (Hrsg.), Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. I 1.1:
Texte zum Markusevangelium, unter Mitarbeit von Manfred Lang und Michael Labahn, Berlin/New York 2008.
Ist wie Berger/Colpe kanonisch aufgebaut, aber deutlich umfangreicher. So ist bereits der Band zum
Markusevangelium doppelt so dick wie der gesamte Berger/Colpe. Dieses, von Schnelle und seinen Schülern
herausgegebene mehrbändige Werk, bringt aber nicht zwingend einen großen Mehrwert, da es sich teils nur um
Stichwortparallelen handelt. Trotzdem enthält es auch gute Vergleichstexte mit deutscher Übersetzung. Einige
Bücher des NT sind bis jetzt allerdings nicht erschienen. Der Name basiert auf dem „alten“ Wettstein, einem
Buch von Johann Jakob Wettstein, einem der ersten Theologen, die im großen Stile Parallelstellen sammelten,
auch er war bereits teilweise von religionsgeschichtlichen, aber auch von z.B. grammatischen Interesse geleitet.
Jens Schröter/Jürgen Zangenberg (Hrsg.), Texte zur Umwelt des Neuen Testaments, UTB 1591, Stuttgart ³2013.
Dieser Titel ist thematisch gegliedert, was eine Arbeit über das Inhaltsverzeichnis und anschließende
selbsterschließende Arbeit erfordert. Auch frühere Auflagen (von Barrett/Thornton herausgegeben) finden sich
in der Hausbibliothek. Es stellt ein gutes Einstiegswerk da, vor allem bezüglich der religiösen Praktiken und
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Bräuche im griechisch-römischen Bereich. Teilweise werden aber auch rabbinische Vergleichsstellen
herangezogen.
(Hermann L. Strack)/Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. 1. Band:
Das Evangelium nach Matthäus/2. Band: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die
Apostelgeschichte, München ³1961/²1956.
Obwohl bereits etwas älter bis heute unentbehrlich für den religionsgeschichtlichen Vergleich mit der
rabbinischen Literatur. Hermann L. Strack war nur Herausgeber, die inhaltliche Arbeit stammt alleine von
Billerbeck. Insgesamt sind sechs Bände (Band 1 und 2: siehe oben; Band 3: Briefe; Band 4: Exkurse; Band 5 und
6: Register) erschienen. Meist ist zu den Vergleichsstellen eine deutsche Übersetzung angefügt, manchmal sind
sie auch mit Kommentaren versehen. Diese müssen allerdings im Kontext der Zeit gelesen werden und
erscheinen heute manchmal tendenziös, das vertretene Bild vom Judentum ist heute überkommen.

Einschub: Der Begriffe des Spätjudentums und des Frühjudentums
Die Verwendung der Begriffe ist über die letzten Jahrhunderte uneinheitlich. So redete man bis in die
1970er Jahre vom Spätjudentum, wenn man über die Zeit zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr. sprach.
Dahinter steht eine Ersetzungsthese, bei der angenommen wird, dass das „alte“ Gottesvolk der Juden
durch das „neue“ Gottesvolk der Christen ersetzt wird. Aus heutiger Sicht befand sich das heutige
rabbinische Judentum allerdings erst in der Entstehung, die Texte dieser Zeit sind also „frühjüdisch“,
das Alte Testament nur die religionsgeschichtliche Vorgeschichte des Judentums.
Zum Gebrauch des Billerbeck (gerade beim synoptischen Vergleich) ist weiterhin noch anzumerken, dass
Stellen, die bereits bei Matthäus (bzw. bei Markus) behandelt wurden, bei den kanonisch folgenden Synoptikern
nicht mehr behandelt werden.

Besprechung der Hausaufgabe
a)

Informationen zur szenischen Einleitung aus Bill. I, S 616f.

Es wird zum Vergleich ein Text aus der Mischna (Schab 7,2) herangezogen, der 39 Hauptarbeiten kennt, die am
Sabbat verboten sind. Weiterhin kennt pSchab VII 9b jeweils sechs Unterarbeiten zu diesen Hauptarbeiten. Im
Falle der Hauptarbeit des Erntens sind dies: Ernten, winzern, Oliven pflücken, abschneiden, ausraufen, Feigen
pflücken.
Im Folgenden wird versucht aus diesen Erkenntnissen Schlüsse für die Interpretation und Einordnung der
szenischen Einleitung unserer Markusperikope zu ziehen.
Die Kommilitonen Thiel und Marggraf sehen den Vorwurf der Pharisäer als gerechtfertigt an, da vor allem das
„ausraufen“ explizit als verbotene Unterarbeit erwähnt wird. Der Vorwurf der Pharisäer erscheint damit
zumindest realistisch und nicht völlig aus der Luft gegriffen.
Es wird eingeworfen, dass Udo Schnelle ergänzt, dass am Sabbat auch nur eine gewisse Strecke gegangen
werden darf. Dies wird aber in unserer Markusperikope nicht erwähnt. Man könnte daraus den Schluss ziehen,
dass diese holzschnittartige Szene nur einen Vorwurf bezüglich des Sabbats in den Raum stellen will, damit
Jesus diesen widerlegen kann. Hier entsteht aber ein Konflikt mit der Überlegung, dass der Text die Pharisäer als
spitzfindig, ja sogar erbsenzählerisch zeigen möchte. Beim Rückschritt zum Wortlaut des griechischen
Originaltextes ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες wird festgestellt, dass die beste Bedeutung wohl „sie rauften im Gehen“ ist,
womit nicht im klassischen Sinne „ernten“, sondern eher „beim Laufen zupfen“ gemeint ist. Auch wenn dann in
späterer rabbinischer Tradition ausraufen verboten wäre, ist der Vorwurf der Pharisäer doch noch spitzfindig zu
nennen.

Seite 2

Einschub: Alter der vorliegenden Vergleichstexte/Mischna und Gemara als Teil des
Talmuds
Rabbinische Traditionsliteratur begann erst nach der rabbinischen Wende Ende des 1. Jahrhunderts nach
Christus zu entstehen. Sie enthält Aussprüche, Lehrtexte sowie Erzählungen der vorherigen
Jahrhunderte (z.B.: auch der Pharisäer).
Der Talmud (vom Hebräischen  )תַּ לְמּודbesteht aus dem älteren Teil, der sogenannten Mischna (vom
Hebräischen מ ְשנָה,
ִ was die Wurzel „Zwei“ enthält und so übertragen dann gewissermaßen das zweite
Gesetz ist), welche versucht die mündliche pharisäische Tradition zu verschriftlichen und
weiterzuführen. Dabei geht sie von der Annahme der Pharisäer aus, dass für das tägliche Handeln auch
die Auslegungstradition der Rabbis und nicht alleine der Tora die Grundlage bildet.

Mischna
Mischna

Gemara

Der jüngere Teil des Talmuds ist die Gemara (von der hebräischen Wurzel גמר, was
„vollenden/vollführen“ bedeutet), die quasi den Kommentar zur Mischna darstellt,
in dem weitere Lehraussprüche und Erzählungen zur Untermalung der
Auslegungen ergänzt werden. Die Gemara umrahmt also wie im Schaubild links
die Mischna. Die Fortsetzung des Talmud heißt Tosefta (von der hebräischen
Wurzel יסף, was „weitermachen“ oder „fortsetzen“ bedeutet). Sie ist damit die
Fortsetzung zum Kommentar.

Der Stellenwert ist der Reihenfolge nach: Tora, Mischna, Gemara und zuletzt
Tosefta. Wobei aus rabbinischer Sicht natürlich nur eine richtig (also nach den rabbinischen Lehren)
ausgelegte Tora entscheidend für das tägliche Handeln sein kann.
Weiterhin gibt es zwei verschiedene Varianten des Talmuds: Den babylonischen Talmud (deutlich
länger; mit „bSchab“ zitiert) und den palästinischen bzw. jerusalemer Talmud (mit „pSchab“, „jSchab“
oder „ySchab“ zitiert). Während der Mischna-Text in beiden Fassungen vorkommt, unterscheidet sich
der Text der Gemara deutlich, auch wenn beide Varianten teilweise literarische Beziehungen
untereinander aufweisen. Die beiden Fassungen der Gemara existieren bis heute.
Grundsätzlich gilt, dass eine zeitliche Fixierung einer einzelnen Talmud-Stelle entweder extrem
schwierig und ungenau oder auch gar nicht möglich ist. Man sollte deshalb sehr vorsichtig mit ihr
umgehen.

Exkurs: Die Entstehung des heutigen Judentums
Das heutige Judentum fußt im Wesentlichen auf der rabbinischen Tradition, die aber erst nach der
Tempelzerstörung (70 n. Chr.) beginnt. Die rabbinischen Juden sind damit die Juden ohne Tempel, sie stehen in
der Tradition der Pharisäer (die zu großen Teilen aus Laien bestanden und damit sehr volksnah waren). Die
anderen Formen des Judentums (auch „Judentümer“ von manchen Judaisten) wie z.B. die Sadduzäer als
Priesterkaste im Umfeld des Tempels, Reinheitsbewegungen wie die Qumransekte, eschatologische Sekten oder
Bußprediger wie Johannes der Täufer brachen langsam weg.
b)

Parallelstellen zu Mk 2,27 (Bill. II, S. 5)

Zur Parallelstelle (a):
Es wird festgestellt, dass das Wort  ואיseltsam erscheint. Dies wird damit erklärt, dass es späthebräisch ist und
normalerweise die Form  ואיןhätte. Weiterhin fällt auf, dass  מסוריןein Nun am Wortende hat. Die Form sieht auf
den ersten Blick aus wie ein Partizip plural maskulin. Jedoch müsste hier statt dem Nun ein Mem stehen. Dies
wird durch den Einfluss des Aramäischen erklärt, welches Hebräisch zur Zeit der Textentstehung längst als
lingua franca verdrängt hatte und die entsprechende Form mit Nun bildet. Das Partizip plural feminin ist dagegen
korrekt hebräisch gebildet.
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Zur Parallelstelle (b):
Hier wird die Standartverneinung  ולאbenutzt. Das feminine Personalpronomen  היאwird hier maskulin übersetzt,
da der Sabbat im Deutschen maskulin ist.
Beide Aussprüche werden Rabbinen zugeordnet, die nach unseren Informationen auf das 2. Jahrhundert datiert
werden können. Die erste Stelle kommt aus der Schrift „MekhY“, einem Exodus-Kommentar der den laufenden
Text kommentiert (diese Textform wird „Midrasch“ genannt“).
Es wird festgestellt, dass die Aussage der Texte gleich ist und auch formal mit einem Parallelismus (positiv
vorne, hinten negativ) gleich strukturiert ist. Dieser Aufbau ist typisch semitisch und rabbinisch. Weiterhin
sprechen beide rabbinische Stellen die Gläubigen direkt an, wohingegen in Markus allgemein „der Mensch“
angesprochen wird. Was dahin gedeutet wird, dass Jesus eine grundsätzliche Aussage machen soll, während die
rabbinischen Aussprüche direkt an die Menschen gingen. Weiterhin werden unterschiedliche Verbformen
gebraucht: Bei den Rabbinen „gegeben“, bei Markus „gemacht“.
Offen bleibt bis jetzt allerdings, in welchem der gegenübergestellten Texte der Mensch die höhere Stellung hat
und welcher der Texte radikaler (= gesetzeskritischer) ist. Die Bedeutungsbreite des Verbs  מסרvon einem
positiven „schenken“ über ein neutrales „geben“ bis hin zum negativen „ausliefern“ sollte bei der Deutung des
rabbinischen Textes berücksichtigt werden.
Ein Vorschlag zur Deutung ist, dass bei den rabbinischen Texten der Sabbat dem Menschen geschenkt wird. Die
Stellung des Menschen wäre somit bei den Rabbinen höher.
Dieser Deutung wird mit dem Argument widersprochen, dass Markus sich auf den Schöpfungsbericht bezieht
(„erst der Mensch, dann der Sabbat“). Radikal könnte man Mk 2,27 als theologische Rückgriff auf die
vorgesetzlichen Zeit sehen, wobei der Mensch das Gesetz nicht für seine Beziehung zu Gott braucht. Weiterhin
soll der Mensch sich auf das Wesentliche zurückbesinnen. Bei den rabbinischen Texten sei der theologische
Bezugspunkt eher das Gesetz bzw. das Sinaigeschehen und bleiben damit innergesetzlich.
Parallelstellen zur Gesetzeskritik mit Schöpfungsbezug:
Perikope von der Ehescheidung (Mk 10,2–12) in der Jesus die Ehescheidung in der Markusfassung mit
Rückbezug auf die Schöpfung ablehnt, wohingegen seine Gegner mit Verweis auf die die von Mose
gebotenen Scheidebriefe eine Ehescheidung erlauben.
Im Gegensatz zur Ehescheidungsperikope haben wir hier allerdings eher eine Gesetzesentschärfung. Da Jesus
öfter schöpfungstheologisch argumentiert, vermuten Teile der Forschung, dass diese Argumentation ein
typischer Zug Jesu war und somit die entsprechenden Stellen zumindest vom Sachgehalt her auf Jesu
zurückzuführen sind. Als Gesetzeskritiker wäre Jesus zu seiner Zeit ein Jude am Rand gewesen.
Zum Schluss werden die rabbinischen Stellen noch in ihren Kontext eingeordnet. Da sie durch die Aufzählungen
was am Sabbat erlaubt bzw. nicht erlaubt ist, sie das Sabbatgebot quasi einschränken. Es liegt also Gesetzeskritik
aus dem Gesetz vor, die sich gegen extreme Sabbatobservanz richtet, bei der man weder arbeitet, noch anderen
Menschen hilft. Sabbateinhaltung darf das Leben nicht gefährden, was bis heute Gültigkeit hat. Allerdings
kritisieren sie das Gesetz im Gegensatz zu Jesus nicht grundsätzlich, sondern wollen nur zur richtigen
Handhabung des Gesetzes anregen.

Hausaufgabe
(1) Informieren Sie sich über den Begriff Menschensohn (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) in einem einschlägigen JesusBuch oder einem begriffsgeschichtlichen Lexikon! – Befund, Arten von Menschensohnworten, Erklärung der
Herkunft und möglicherweise Verwendung durch Jesus, Bedeutung für unsere Stelle Mk 2,28.
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