
Der SchluB des Markusevangeliums 

Carl Andresen zum 65. Geburtstag 

Zwei Schriften des Neuen Testaments bieten nicht geringe Probleme, 
was ihren Abschlu13 anbetrifft, der Romerbrief des Apostels Paulus und 
das Markusevangelium. Was den Schlu13 des Rêimerbriefes angeht, so 
besitzen wir seine letzten drei Kapitel in nicht weniger als II verschiede
nen Formen 1. Sie unterscheiden sich im wesentlichen durch die verschie
dene Position der Doxologie 16,25-27 und die Auslassung bzw. verschie
dene Stellung von 16,24. Darüber hinaus haben wir Spuren einer Über
lieferung da von, da13 in einer Reihe von Handschriften Kap. 15 ganz und 
von Kap. 16 die Verse 1-23 gefehlt haben. Hier ist auf den ersten Blick 
klar, da13 etwas nicht in Ordnung ist. Irgendwann ist in den Bestand des 
Rêimerbriefes eingegriffen worden ; auf die verschiedenste Weise hat man 
dann versucht, die so entstandene Textform mit der ursprünglich über
lieferten auszugleichen. In der Diskussion darüber ist man sich einig, 
da13 16,24 eine wahrscheinlich dem Schlu13 des 2. Thessalonicherbriefes 
nachgebildete sekundare Zufügung bedeutet; ob das auch für die Doxo
logie 16,25-27 gilt, ist umstritten. Da13 die Stêirung der Textüberlieferung 
dadurch geschah, da13 Marcion den Schlu13 des ursprünglichen Briefes 
abtrennte und der Rêimerbrief bei ihm mit 14,23 endete (dann ware die 
Doxologie zur Glattung des Briefschlusses angehangt worden), ist eben
falls weithin anerkannt. Strittig ist jedoch, ob der ursprüngliche Text 
des Rêimerbriefes mit Kapitel 15 oder mit Kapitel 16 schlo13. Eine ganze 
Reihe von Gelehrten tritt dafür ein, da13 Kapitel 16 einen nach Ephesus 
gerichteten Brief des Paulus darstelle, der erst spater dem Romerbrief 
angefügt wurde. Allerdings mü13te die Verschmelzung des ursprünglichen 
Romerbriefes mit dem nach Ephesus ganz früh, schon bei der Zusammen
stellung des paulinischen Briefkorpus, geschehen sein. Denn trotz der 
Mannigfaltigkeit der handschriftlichen Überlieferung gibt es kein An
zeichen dafür, da13 hier irgendwann oder irgendwo der Rêimerbrief ohne 
Kapitel 16 existiert hatte (wenn Kapitel 16 fehlt, dann gleichzeitig auch 
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Kapitel 15). Abgesehen davon meine icb auch, daO ein isoliertes Kapitel 
16 wegen seiner Inhaltslosigkeit keinen .. Sitz im Leben '' als besonderer
Brief nach Ephesus hat. Man mul3 diesen postulierten Brief nur einmal 
mit dem fast genau so langen - bzw. kurzen - Brief an Philemon
vergleichen, dann sieht man, mit welchem Leben und In11alt Pa�lus 
auch ein ganz kurzes Schreiben zu füllen wuBte; nur als Schlul3kap1tel 
eines langeren Bciefes kann m.E. Rom. 16 vom Inhalt her Bestandteil 
der paulinischen Korrespondenz sein. 

I 

Der Schlul3 des Markusevangeliums - auf den Schlul3 des Rômer
briefes werden wir noch zurückkommen (vgl. S. 459) - ist uns auf 
sechsfache Weise überliefert : 
1) Schlul3 des Markusevangeliums bei 16,8 

2) 16,1-8 + sog. kürzerer Schlul3
3) 16,1-8 + 9-20 mit textkritischen Zeichen oder Anmerkungen, die

Zweifel an der ursprünglichen Zugehôrigkeit von 9-20 erkennen lassen
4) 16,1-8 + 9-20 in fortlaufendem Text
5) 16,1-8 + 9-14 + Freer-Logion + 15b-20
6) 16,1-8 + kürzerer Schlul3 + 9-20.

N ach den modern en Handausgaben (bis hin zur Second Edition des 
Greek New Testament von 1968) scheint es so, als ob es noch eine 7. Form 
gegeben habe : 

16,1-8 + 9-20 + kürzerer Schlul3. 

Das ist aber ein Irrtum, der in der Third Edition ausgemerzt werden 
wird, so wie das in der vor kurzem (London 1972) erschienenen Synopsis
of the Four Gospels, einer griechisch-englischen Ausgabe der Synopsis 
Quattuor evangeliorum, bereits geschehen ist. Denn die drei für diese 
siebente Form angegebenen Zeugen enthalten entweder den Schlul3 
des Markusevangeliums überhaupt nicht (das gilt für l 961) oder bieten 
den kürzeren Schlul3 entweder direkt nach 16,1-8 und vor dem langeren 
Schlul3 (das gilt für l 1602) bzw. geben durch Asterisci die ursprüngliche 
Plazierung an dieser Stelle eindeutig zu erkennen (das gilt für die Margi
nalnotiz in 274). Die einzige uns bekannte Form für das Nebene�?-an�er 
von kürzerem und langerem Schlul3, sei es in der griechischen Uberhe
ferung sei es in den Übersetzungen, ist die Voranstellung des kürzeren 
vor den langeren Schlul3. 

Was daraus zu folgern ist, darüber spater. Zunachst einmal eine 
Bemerkung zur Terminologie. Die normale Ausdrucksweise unterscheidet 
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zwischen kurzem Schlul3 (bei 16,8), kürzerem Schlul3 (wie z.B. bei k) 
und langem Schlul3 (bei 16,20). Diese Bezeichnungsweise entbehrt jeder 
Logik: wenn der kurze Schlul3 bei 16,8 endet, dann kann ein Abschlul3 
des Evangeliums, der zu 16,8 noch etwas hinzufügt, nicht ,, kürzer" 
sein. Wenn einigerma13en Sinn in die Bezeichnungen kommen soll, 
empfiehlt es sich, nach englischem Vorbild von kürzerem und langerem 
Schlul3 zu sprechen (Shorter and Longer Ending) und beide aufeinander 
zu beziehen als kürzere und langere Form des Zusatzschlusses, wahrend 
der ,, kurze " Schlul3, d.h. der bei 16,1-8, bis auf weiteres bei dieser 
Bezeichnung bleibt, es sei denn, man kônnte sich entschlie13en, ihn 
zum Schlul3 des Markusevangeliums (ohne weitere Pradikate) zu erkla
ren. Ob das môglich oder vielleicht sogar notwendig ist, mul3 sich im 
Zusammenhang unserer Betrachtungen herausstellen. 

Wie sieht es nun mit der Bezeugung der sechs verschiedenen Formen 
des Markusschlusses aus? Alle Textkritik hat mit der Untersuchung 
und Abwagung der au13eren Kriterien zu beginnen, erst wenn diese Frage 
geklart ist, kann nach den inneren Kriterien gefragt werden. 

Die erste Textform: Schlu/J des M arkusevangeliums bei 16,8 ist seit 
langem durch das Zeugnis des Codex Vaticanus 2 wie des Codex Sinaiti
cus bekannt. Sie scheinen die einzigen griechischen Handschriften zu 
sein, in welchen dieser Schlul3 überlebt hatte, jedenfalls war man bis vor 
kurzem nicht in der Lage, eine zusatzliche griechische Handschrift 
für den kurzen Schlul3 zu finden. Das ist jetzt anders. lm Zusammenhang 
der Arbeiten des Instituts für neutestamentliche Textforschung /Münster 
hat sich ergeben, dal3 auch in der Minuskel 304 (Paris, Bibl. Nat. Gr. 194) 
aus dem 12. Jahrhundert das Markusevangelium bei r6,8 endete. Damit 
ist erwiesen, dal3 der bisher nur in griechischen Handschriften des 4. 
Jahrhunderts nachweisbare SchluB des Markusevangeliums in den Text
handschriften noch acht J ahrhunderte langer durchgehalten worden ist 
- ein erstaunliches Faktum, wenn man bedenkt, welche Gegenkrafte
dem seit dem Bekanntwerden des langeren Schlusses entgegenwirkten,
und ein erneuter Beweis für die Tenazitat der neutestamentlichen
Textformen. Schon die Tatsache, daB der MarkusschluB bei 16,8 noch
im vierten Jahrhundert sehr weit verbreitet war, ist überraschend.
Denn man sollte doch meinen, da13 er von dem Augenblick an zum
Aussterben bestimmt war, als der langere MarkusschluB sich auszubrei
ten begann, und das ist vom 2. Jahrhundert ab der Fall. Bis 16,8 war
nichts weiter berichtet als das Faktum des leeren Grabes und die Bot
schaft des Engels, daB der Auferstandene den Jüngern in Galilaa
erscheinen werde. Der langere MarkusschluB bot nun nicht nur einen
zusammengefaBten Bericht über diese Erscheinungen des Auferstandenen,

2. J. D. MICHAELIS zitiert ihn 1788 zum ersten Mal in •diesem Zusammenhang in
der 4. Auflage seiner Einleitung in die gottlichen Schriften des Neuen Bundes, S. 1059. 
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sondern auch den Aussendungsbefehl in einer den Matthii.usschluB noch 
übertreffenden Form bis hin zum Bericht über die Himmelfahrt Jesu. 
Aber, so eindrücklich dieser lii.ngere MarkusschluB auch war, er konnte 
sich infolge der Tenazitii.t, welche die neutestamentliche Textüberlie
ferung auszeichnet, nur mühsam durchsetzen. Für das vierte J ahr
hundert haben wir das übereinstimmende Zeugnis des Euseb und des 
Hieronymus. 'Ev TOVT<p (d.h. 16,8) yàp axEllàv Jv éfoaa, TOÎS àvnypa<f,ois 
TOV Ka-rà MapKOV EùayyEÀlov 7T€piyÉypa7TTat TQ TÉÀos heiBt es bei Euseb 
(ad Marinum Quaestio I,1 ; MG 22,937) und: non recipimus Marci 
testimonium, quod in raris fertur euangeliis omnibus Graeciae libris 
paene hoc capitulum [16,9-20] in fine non habentibus bei Hieronymus 
(ep. 120,3 ad Hedybiam, CSEL 55, 481). Zwar kennen beide den 
lii.ngeren SchluB (und Hieronymus zusii.tzlich die durch das Freer-Logion 
erweiterte Form) und seine Ablehnung durch sie hat durchaus auch 
exegetische bzw. dogmatische Gründe (Ka, µaÀ,a-ra E't7TEp lxoiEv 
àvnÀoy[av -rfj rwv Àomwv EÙayyEÀiarwv µaprvp[f!,, bzw. praesertim 
cum diuersa atque contraria euangelistis ceteris narrare uideatur). 
aber das mindeste, was sich aus ihren Aussagen ergibt, ist <loch wohl, 
daB der SchluB des Markusevangeliums bei 16,8 im ganzen vierten 
Jahrhundert noch sehr weit verbreitet war, ja vielleicht sogar die Regel
form darstellte. 

Der Befund in den alten Übersetzungen, von denen sogleich zu reden 
sein wird (vgl. S. 439ff.), unterstreicht diese Annahme nachdrücklich. 
Leider fehlt uns vi:illig das Zeugnis der alten Papyri. Nur einer von ihnen 
(P 45, 3. J ahrhundert) enthii.lt überhaupt das Markusevangelium, er 
bricht jedoch in Kap. 12 ab. AuBer ihm gibt es nur noch einen einzigen 
anderen spii.ten Papyrus mit Stücken aus <lem Markusevangelium 
(P 84, 6. Jahrhundert), aber auch er bringt nur Texte aus <lem Anfang 
des Evangeliums, Kap. 2 und 6. Das ist angesichts der gegenwii.rtig 
bekannten 85 neutestamentlichen Papyri enttii.uschend wenig. Auch 
sonst haben sich gelegentlich aufkeimende Hoffnungen nicht erfüllt, 
zusii.tzliche Zeugnisse für den SchluB bei 16,8 zu finden. Das gilt für die 
Minuskel 2386 aus <lem 12. J ahrhundert. Eine Zeitlang schien es so, als ob 
sie diesen SchluB bezeugte, denn die Handschrift endete auf Blatt 92 in 
der letzten Zeile mit È<pof3ovvro yap, und zwar auf den ersten Blick so, 
als ob darauf nichts weiter folgte. Eine nii.here Untersuchung ergab 
jedoch, daB das folgende Blatt, welches auf der Vorderseite offensichtlich 
16,9-20 enthielt und auf der Rückseite eine Miniatur zum Lukasevange
lium, um dieser Miniatur willen von einem ,, Sammler " herausgerissen 
worden war 3

• Auch die Minuskel 1420 aus <lem 13. Jahrhundert schien 

3. Zu den Einzelheiten vgl. K. ALAND, Bemerkungen zum Schluss des Markus

evangeliums, in Neotestamentica et Semitica, Studies in Honour of Matthew Black, 
Edinburgh, 1969, S. 159f. 
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sich als Zeuge für den MarkusschluB bei 16,8 anzubieten. Denn auch 
hier endet, wie sich bei der Kollation für die aus <lem Neuen Testament 
ausgewii.hlten Teststellen ergab, das Markusevangelium auf dem Verso 
von Blatt 47 mit È<pof3ovvro yap, und zwar am Rand der letzten Zeile. 
Aber auch hier ergab eine nii.here Untersuchung alsbald, daB lediglich 
(diesmal 2) Blii.tter herausgetrennt waren. Die Handschrift besteht aus 
regelmii.Bigen Quaternionen, die Lage ,.,,, mit <lem SchluB des Markus
evangeliums dagegen nur aus 3 Doppelblii.ttern. Auf È<po{Jovv-ro yap auf 
<lem Verso von f 47 folgt auf <lem Rekto des Blatts 48 unmittelbar die bei 
Kap. µt einsetzende Kapitelliste des Lukasevangeliums. Das erste 
Blatt von 1420 enthielt also Mark. 16,9-20, <las zweite den Beginn der 
Kapitelliste für Lukas, evtl. mit einer schmalen Überschrift und Zier
leiste (die Seiten von 1420 haben ca. 23 Zeilen, viel Platz blieb also 
nicht, da 46 Kapitelüberschriften untergebracht werden muBten). Die 
Minuskel 1420 fiillt ebenso wie 2386 als Zeuge für den MarkusschluB 
bei 16,8 aus. Aber das ist angesichts von 304 ohne Bedeutung. 304 
stammt aus dem 12. Jahrhundert, sie ist als Beweismittel für die Fortexi
stenz des Schlusses bei 16,8 (mindestens) bis in dieses 12. Jahrhundert 
voll ausreichend. Auf jede uns erhaltene Handschrift ist ja ein hoher 
Schwundprozentsatz von verlorenen zu rechnen, so kann angenommen 
werden, daB im 12. J ahrhundert noch eine ganze Reihe anderer Mi
nuskeln dieses Typs existierte. Die Kirchenvii.tertradition, welche die 
Erinnerung an den ursprünglichen SchluB bei 16,8 wachhielt, reicht bis 
zu Euthymius (II. /12. Jahrhundert), also bis in die Zeit der Minuskel 304 
hinein, und die Handschriften, in denen sein Evangelienkommentar 
verbreitet wird, gehi:iren noch sehr viel spii.teren J ahrhunderten an. Es 
ist interessant zu lesen, was Euthymius schreibt: <f,aa, /lé -rwEs rwv 
Jf'TJY'TJTWV Èvraû{}a (bei 16,8) avµ7TÀ71poûa{}ai 7"0 Karà MapKoV EùayyÉÀwv· 

't'' '.I. é- .'l.!. t 
' 

X 
' t'' ' I ' -Ta 0( €'/'€� 7/S 7rpoav •1K'T}V E vai P,€Tay€V€UTEpav. P'T/ 0€ Kat TaVT'T}V EPfJ-'TJVEvaai, 

1-'-'T/llJv rfj à'A'T}{}E[f!, ÀvµawoµÉV'T}V (MG 129,845). 
Natürlich wird hier (anders als z.B. bei 055 aus dem II. Jahrhundert, 

wo der Kommentartext bei 16,8 abbricht und 16,9-20 nur als Lemma 
erscheint) der langere Schlu/3 kommentiert - er bat sich in der by
zantinischen Tradition lii.ngst durchgesetzt -, aber nach wie vor ist die 
(offensichtlich von Euseb stammende) Kenntnis des ursprünglichen 
Schlusses bei 16,8 lebendig: beinahe mit schlechtem Gewissen ent
schuldigt sich Euthymius, daB er trotzdem den lii.ngeren SchluB kommen
tiert. 

Betrachtet man nun anschlieJ3end die alten Versionen, so bestii.tigt 
sich der Eindruck, den die Aul3erungen Eusebs und des Hieronymus 
hervorrufen. In nicht weniger als vier von ihnen ist nii.mlich der SchluB 
des Markusevangeliums bei 16,8 einwandfrei bezeugt (die Angaben der 
bisherigen Literatur zum Gegenstand sind zweifelhaft und überholt: 
die Notiz Leggs z.B., daB 3 a.thiopische und 8 amienische Handschriften 
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bei 16,8 endeten, sind zu hoch, was das Âthiopische angeht, vgl. dazu 
S. 448, und zu niedrig, was das Armenische anbetrifft; selbst der
wichtige Aufsatz von P. Kahle 4, der neben der koptischen auch die
anderen Versionen heranzieht, beruht auf nicht ausreichendem Material
und führt deshalb nicht selten in die Irre). Zukünftige, dringend erfor
derliche Arbeit wird hier neue Aufschlüsse bringen. Aber einiges laBt
sich auch heute schon mit Sicherheit sagen :

r. In der Vetus Syra bezeugt der Sinai-Syrer den SchluB bei 16,8
(der Cureton-Syrer hat 16,9-20). 

2. Die Ausgabe R. P. Blakes : The Old Georgian Version of the Gospel
of Mark 6 zeigt, daB von den drei von ihm benutzten Handschriften 
nur eine Mark. 16,9-20 enthalt, die beiden anderen bei 16,8 enden 6• 

Bei den beiden Handschriften mit dem MarkusschluB bei 16,8 handelt 
es sich um die 897 geschriebene Hadischi-Handschrift (Adysh-Gospel), 
die grundlegende Handschrift für den altgeorgischen Text des Neuen 
Testaments (,, der anerkannt alteste Vertreter eines Archetyps der 
georgischen Version", so Molitor, Or Chr 37, 1953, 24), sie befindet sich 
heute in Tiflis. Die zweite Handschrift mit dem SchluB bei 16,8 ist die 
Opiza-Handschrift aus dem Jahre 913, heute im Kloster Iviron. Die 
dritte von Blake benutzte Handschrift, die 995 geschriebene Tbeth
Handschrift (heute in Leningrad), enthalt 16,9-20, nach Molitor (Or Chr 
43, 1959, 19) ,, ein Beweis dafür, daB seine Textform jüngeren Ursprungs 
ist ". Unter den Chanmeti- und Haemetitexten, die Molitor in seinen 
Monumenta Iberica antiquiora veroffentlicht (CSCO 166, 1956), befindet 
sich ein einziges Stück (Chanmeti) mit dem letzten Kapitel des Markus
evangeliums (S. 18f), das Sinailektionar; es enthalt Mark. 16,2-8 und 
hat nach Molitor (Or Chr 43, 1959, 19) wahrscheinlich damit geschlossen. 

3. Eine vorlaufige Untersuchung Untersuchung E. C. Colwells von 220
armenischen Handschriften 7 ergab, daB 99 von ihnen mit Mark. 16,8 
enden, 33 boten den langeren SchluB so, daB er als spaterer Zusatz 
gekennzeichnet war, 88 enthielten den langeren SchluB, 3 stellten ihn 
anderswohin als nach Mark. 16,8 (2 an das Ende des Joh. Ev., 1 in der 
zweiten Rand an das Ende des Luk. Ev., eine vierte hatte den langeren 
SchluB nach Mark. 16,1-8, besass aber auBerdem den kürzeren SchluB 

4. P. KAHLE, The End of St. Mark's Gospel. The Witness of the Coptic Versions,

JThSt NS 2, r95r, 49-57. 
5. R. P. BLAKE, The Old Georgian Version of the Gospel of Mark, Patrologia

Orientalis XX, 3, 1928. 

6. Vgl. dazu auch die Ausgabe des Markusevangeliums von J. MoLITO:R in :

Das Adysh-Tetraevangelium. Neu ilbersetzt und mit altgeorgischen Paralleltexten 

verglichen, Oriens Christianus 4r, r957, r-21 ; 42, 1958, r-r8; 43, r959, r-r6. 

7. E. C. CoLWELL, Mark 16,9-20 in the Armenian Version, JBL 56, r937, 369-

386. 
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am Ende des Lukasevangeliums). Dabei gehorten die Handschriften, 
welche bei Mark. 16,8 endeten bzw. Zweifel an der Zugehorigkeit des 
langeren Schlusses zum Ausdruck brachten, überwiegend der Frühzeit 
an, wahrend die Hauptmasse der Handschriften mit dem langeren SchluB 
aus dem 14. bis 17. Jahrhundert stammte. Noch im 14. Jahrhundert 
endet ein Kommentar des orthodoxen Bischofs Basilius bei Mark. 16,8, 
erhalten in einer Handschrift des 17. Jahrhunderts. Colwell - die 
Einzelheiten konnen hier nicht berichtet werden - gelangt zu dem 
Resultat: ,, that these verses [16,9-20] were not in the original Armenian 
version" (S. 370). 

4. Soeben ist die Ausgabe des PPalau Rib. Inv. Nr. 182 durch Hans
Quecke (Barcelona 1972) erschienen. Diese sahidische Handschrift des 
Markusevangeliums stammt aus dem 5. Jahrhundert, auch hier endet 
das Markusevangelium bei 16,8. Es handelt sich hier um eine der beiden 
vollstandigen Handschriften des Evangeliums (die zweite, M 569 aus der 
Pierpont Morgan Library, ist im 9. Jahrhundert geschrieben und bringt 
nach 16,8 und einer Vorbemerkung zunachst den kürzeren SchluB und 
dann erst - wieder nach einer Vorbemerkung - den langeren SchluB, 
zu diesem Typ vgl. S. 447 f.). 

Kehren wir abschlieBend zur griechischen Überlieferung zurück, 
so ist anhangsweise noch festzustellen (damit, daB für Clemens und 
Origenes das Markusevangelium bei 16,8 endet, soll hier nicht operiert 
werden, obwohl es communis opinio ist - noch ist der Zitatenbestand 
bei beiden nicht endgültig aufgearbeitet), daB die Existenz des langeren 
wie des kürzeren Schlusses als solche bereits einen Hinweis darauf 
bedeutet, daB zur Entstehungszeit der beiden SchluBformen das Markus
evangelium mit 16,8 endete, mindestens in den Bezirken, wo die beiden 
Schlüsse entstanden sind. Nur unter dieser Voraussetzung ist die Ab
fassung des kürzeren wie des langeren Schlusses überhaupt zu verstehen 
und zu erklaren. J a man kann noch weiter gehen und argumentieren: 
die altesten Zeugen für den SchluB des Markusevangeliums bei 16,8 
gehen bis ins r. J ahrhundert zurück: das Matthaus- und das Lukasevan
gelium. Sie haben beide Markus benutzt - bis 16,8 und stimmen im 
Aufbau bis hierher überein. Von da ab gehen ihre Berichte auseinander, 
ein Hinweis darauf, daB ihre gemeinsame Quelle bei 16,8 endete. Aber 
darüber wird noch zu sprechen sein (vgl. S. 459 f.). 

Die zweite Textform: Mark. 16,1-8 + kürzerer Schlu/J ist bisher nur 
durch die altlateinische Handschrift k, den Codex Bobbiensis aus dem 
4. /5. Jh. belegt. Noch P. Kahle ging 1951 von der Voraussetzung aus,
daB er auch von sieben athiopischen Handschriften geboten werde.
Eine Untersuchung der erreichbaren athiopischen Handschriften durch
B. M. Metzger hat gezeigt, daB diese Annahme nicht richtig ist, sondern
daB die athiopischen Handschriften den kürzeren SchluB nur zusammen 
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mit dem la.ngeren überliefern, also zur sechsten Textform gehoren. Aber 
das ândert nichts am Gewicht des Zeugnisses von k. (Jene Textform 6 
bedeutet die Zusammenfassung zweier getrennter, weil einander wider
sprechender Überlieferungen. Sie bedeutet einen zusa.tzlichen Beweis 
für die selbsta.ndige Existenz des kürzeren Schlusses.) Dazu kommt, 
worauf schon Theodor Zahn 8 hingewiesen hat, daB der kürzere Markus
schlul3 offensichtlich auch dem Schreiber des Codex Vaticanus bekannt 
war - er bat in der Handschrift nach Mark. 16,8 genau so viel Raum 
freigelassen, wie für die Eintragung des kürzeren Schlusses erforderlich 
gewesen wa.re, sie dann aber unterlassen; auf wessen Weisung hin, 
kann nur vermutet werden. Und schliel3lich bat nach Turners Theorie 
- die alle Wahrscheinlichkeit für sich bat - auch der altlateinische
Codex Vercellensis (a) aus dem 4. Jh. den kürzeren Markusschlul3
geboten 9

• Die Vorlage des Bobbiensis geht auf jeden Fall in sehr viel
frühere Zeit zurück, mindestens ins 3., moglicherweise bis ins 2. Jh.
Es sei ,, evident, daB Cyprians Citate und die Hs k einen variantenlos
identischen griechischen Text voraussetzen ", bat Hans v. Soden 10 

festgestellt. E. A. Lowe bat aul3erdem erklart, dal3 palaographische
Merkmale darauf hindeuteten, dal3 k von einem Papyrus des 2. Jh.
kopiert wurde. Der Text des kürzeren Schlusses ist bei k trotz der Korrup
tionen und Entstellungen 11 jedenfalls mit dem der Überlieferung in den
Handschriften des Typus 6 identisch.

Über die dritte Textform: 16,1-8 + 9-20 mit Asterisci bzw. Obeli oder 
Anmerkungen bzw. anderen Hinweisen darauf, dal3 der Schreiber (bzw. 
die Tradition, in der er stand) Zweifel an der ursprünglichen Zugehorig
keit von 16,8-20 zum Markusevangelium empfand, muB etwas aus
führlicher berichtet werden, weil die Angaben in den Apparaten der 
kritischen Ausgaben (Legg einschlossen) entweder vollig unzureichend 
oder unvollsta.ndig sind und eine neue Gesamtdarbietung des Materials 
notwendig erscheint. Auch die nachstehende Übersicht ist noch nicht 
vollsta.ndig, weil das Palaographische Album des Instituts für neu
testamentliche Textforschung (durchgesehen von H. L. Heller und 
U. Hoerster) noch bei weitem nicht alle Evangelienhandschriften erfa13t.
Immerhin kann aber angenommen werden, dal3 hier (von den Evan
gelienhandschriften werden dem Album jeweils die beiden letzten
Seiten des Markusevangeliums eingegliedert) wenigstens die wichtigsten
Typen der dritten Textform vertreten sind:

8. Theodor ZAHN, Geschichte des neutestamentlichen Kanons II, 2, Erlangen,
1892, 912f. 

9. Zu den Einzelheiten vgl. Festschrift Black S. 176f.
10. Hans VON SoDEN, Das lateinische NT, 1909, 133. 
11. Vgl. dazu Festschrift Black S. 163.
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a) eine Obelisierung bzw. Asterisierung von 16,9-20 findet sich bei
den Minuskeln 138 (12. Jh. fol. 153v), 264 (12. Jh. fol. II7r), 1221 (II. Jh. 
fol. ro8r (nicht dagegen bei 137, 1215, 1216, 1217, 1241, wie gelegentlich 
behauptet) und zwar jeweils von spa.terer Rand. Diese ist versta.ndli
cherweise zeitlich nicht festlegbar, auf jeden Fall aber steht fest, da13 
die Obeli bzw. Asterisci dieser Handschriften Belege über das 12. Jahr
hundert hinaus für den Zweifel an der ursprünglichen Zugehorigkeit von 
Markus 16,9-20 zum Markusevangelium darstellen. 

Darüber hinaus sind bisher in den Texthandschriften drei verschiedene 
Zusa.tze zum Text gefunden worden, in welchen dieser Zweifel bzw. 
die Feststellung des Endes bei Mark. 16,8 mit ausdrücklichen Worten 
festgestellt wird : 

b) in der Minuskel 199 (12. Jh.) heil3t es auf fol. ro3r am Rand zu 16,9 :
lv 'TtCJt 'TWV àv-nypacf,wv ov KEÎ'Tat 'TOV'TW [sic]. d,\,\' Èvraii&a Ka'Ta1TaVEt.

c) in den Minuskeln (eK) 20 (II. Jh., fol. 14or) und 215 (II. Jh., fol.
142v, in beiden Fallen in Semiunziale nachtraglich zwischen Text- und 
Kommentarblock eingeschoben) kehrt die entsprechende N otiz den 
historischen Tatbestand zwar um, ist aber die gleiche Kenntnis von 
Handschriften zum Ausdruck gebracht, bei denen das Markusevangelium 
bei 16,8 endet: ÈVTEii&1av Ëws 'TOV T€Àovs lv 'TtCJt 'TWV àv-nypacf,wv ov KEÎ'Tat" 
ÈV Ô€ 'TOÎS àpxafots 1T(J.V'Ta a.1rapa.À1at1T'Ta KEÎ'Tat +

d) Am ausführlichsten und eindrucksvollsten ist die N otiz in der
von der Minuskel l angeführten Handschriftengruppe: r.15.22.205. 
205a.bs.209.IIro.II92.12ro.1582 : 

lv 'TtCJt µÈv 'TWV àv-nypacf,wv Ëws lÜÔE 1TÀ7Jpoiira, 6 EÙayyEÀtO"'T'l]S' 
Ëws ov Kat 1aùai{1ios o rraµcf,l.\ov ÈKav6vtaEv 0 

Èv rro.\i\oîs ôÈ Kat -raiira cf,ipE-rat +
µ1av 1.209.1582] - 15.22.205.205a.bs.1II0.II92.12ro I rrÀ7Jpovra, rell.] + o 
(Ditt.) 209 1 1aws ... EKavov,a1av r.205 . 205abs.209.1582] - 15.22.1II0.n92.
12IO I rraµcf,,i\ov 1.1582] rraµcf,vi\ov 205vid.205abs.209. 

Sie findet sich, mit den angegebenen Varianten (diese und die Kolla
tionen unter f) von H. L. Heller) in den Minuskeln 1 (12. Jh., fol. 220v), 
15 (12. Jh., fol. 98v), 22 (12. Jh., fol. ro7r), 205 (15. Jh., fol. 377r), 205abs 
(15. Jh., fol. 364v), 209 (14. Jh., fol. 287v), IIlO (II. Jh., fol. 149r bzw. 
148r), II92 (II. Jh., fol. 128v.), 12ro (11. Jh., fol. ro5r), 1582 (949, fol. 
133r), und zwar im Normalfall zwischen 16,8 und 16,9, gelegentlich 
durch Zierleiste und /oder Asterisci hervorgehoben (1, 15, 22, IIIO, II92, 
12ro, 1582), in einigen Fa.llen (205, 2050.bs, 209) auch am Rande. 

e) Was hier in 1, 205, 2050.bs, 1582 gesagt wird, da13 die eusebianischen
Kanonzahlen bei Mark. 16,8 aufhorten, wird dur.ch eine ganze Reihe
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von Handschriften bestatigt. Das normale a
�

y findet sich (nach den

Feststellungen von H. Bolte) bei N (Schreiber D.), L (8. Jh.), U (9. Jh.), 

X (ro. Jh.), lJI (8. /9. Jh., hier allerdings versehentlich a,\y), 37 (II. Jh.),
y 

40 (II. Jh.), 45 (14. Jh.), 52 (1286), 63 (ro. Jh.), 186 (II. Jh.), 188 (12. Jh.), 
208 (II. Jh.), 347 (12. Jh.), 360 (II. Jh.), 375 (II. Jh.) - hier sei ab
gebrochen, damit die Liste nicht zu lang wird - immer wieder als 
letzte Kanons- bzw. Sektionszahl bei Mark. 16,8. Daneben findet sich 
(z.B. b ei 68 und 98, beide IL Jh.) die bloBe Sektionszahl ai\y ; hier sei 
wieder abgebrochen; nur am Rande bemerkt sei, daB dieser Bericht sehr 
viel ausführlicher sein kèinnte, als er den Umstanden nach ausfallen muB. 

Drei Typen scheinen sich abzuzeichnen : letzte Sektionszahl bei 
16,8 mit ai\y, die Verse 16,9-20 werden als Einheit angesehen und mit 
der Sektionszahl ai\3 gezii.hlt, die Verse 16,9-20 werden weiter aufge
gliedert und (auf verschiedene Weise) in das System eingepaBt, wobei 
entweder aµ, bei 16,19 oder aµ,a bei 16,20 als letzte Zahl erscheint. Das 
ist ein weites Feld - hier genügt die Feststellung, daB das Ende des 
Markusevangeliums bei 16,8 sich indirekt zusii.tzlich in zahlreichen 
Handschriften abzeichnet, die sonst (sei es durch Asterisci bzw. Obeli 
oder durch eine zusii.tzliche Notiz) keine Spur einer direkten Kenntnis 
davon bieten (beinahe überflüssig zu bemerken ist, daB die Angaben 
bei Legg wie von Soden irreführend bzw. direkt falsch und entsprechend 
dem hier Ausgeführten zu berichtigen sind). 

/) Zu allem bisher Genannten kommt die nicht geringe Zahl der Hand
schriften hinzu, welche den auf Viktor von Antiochien zurückgeführten 
Katenenkommentar zum Markusevangelium enthalten 12• In ihnen 
findet sich in der Regel, entweder im AnschluB an den Harmonisierungs
versuch zwischen Mark. 16,9 und der Parallele bei Matthii.us oder am 
Ende der Katene oder gelegentlich auch am Rande, eine ausführliche 
Notiz zum MarkusschluB, die sachlich parallel zu den entsprechenden 
Notizen in den Texthandschriften lii.uft. Sie ist in den meisten Hand
schriften in folgender Form überliefert (die wesentlichsten Varianten 
sind angegeben) : 1rapà 1ri\elaroic; àvnypa<f,oic; oü K€Îvrai raiJrn im<f,ep6µ,eva 
€V réf> Karà µ,apKOV eüayye,\{<t', wc; v6&a voµ,laavrec; aüra rivec; dvai· �µ,€Îc; 
3È Jg àKpt{3wv àvnypa<f,wv Wc; €V 1ri\elarotc; eVp6vrec; aiJT(L KaT(L rà 1TaÀat
fTTtVaÎOV eüayye'i\iov µ,apKov, wc; lxEt � à,\�&eia avvn&elKaµ,ev, Kal r�v €V 
aiJTqJ €1Ti7'Epoµ,ÉVTJV i)ea1TOTtK�V àvaaraaLV µ,er(L rà J<f,of3oiJvro yap + 

ov Keivrai] ovK TJV 8e; - (aber s.u. zu rives Etvai) 1 Knvrai] Ketrai l ravra] 
+ ra I ev] - 1 voµ,iaavrec;] yap evoµ,iaav I rwec; eivat] ovK e&T)Kav ; 8e ovK

12. Vgl. dazu J. REuss, ivlatthiius-, Markus- und Johannes-Hatenen, Münster,
1941.

-
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e&T)Kav (zu beiden Varr. s.o.) 1 nvEc:c;] - l 8e] -1 wc;] Kat I Kara] Kat Karn 1 
µ,era ro] -

Diese Notiz findet sich in den Minuskeln 36 (ro. Jh.), 37 (II. Jh.), 
40 (II. Jh.), 63 (ro. Jh.), ro8 (II. Jh.), 129 (12. Jh.), 137 (II. Jh., wobei 
16,9 ein Verweiszeichen zeigt, von hier aus erklii.rt sich die Nennung 
von 137 unter den Handschriften, bei denen der lii.ngere SchluB obelisiert 
sei), 138 (12. Jh.), 146 (12. Jh.), 186 (II. Jh., wieder mit einem Ver
weiszeichen bei 16,9), 195 (II. Jh.), 2IO (II. Jh.), 222 (14. Jh.), 233 
(13. Jh.), 237 (ro. Jh.), 238 (II. Jh.), 259 (II. Jh.), 299 (ro. Jh.), 329 
(12. Jh.), 353 (12. Jh.), 374 (12. Jh.), 377 (15. Jh.), 391 (II. Jh.), 549 
(II. Jh.), 746 (II. Jh.), 747 (II64), 754 (II. Jh.), 800 (12. Jh.), 861 (16. 
Jh.), 978 (1361), 989 (12. Jh.), 1230 (II24), 1253 (15. Jh.), 1392 (ro. Jh.), 
1570 (II. Jh.), 2381 (II. Jh.), 2482 (14. Jh.), 2539 (12. Jh.), 2579 (16. Jh.). 

Das sind 39 Handschriften ; ihre tatsii.chliche Zahl dürfte noch hèiher 
liegen, ist doch (vgl. o. S. 442) das im Palii.ographischen Album zugii.ng
liche Material noch keineswegs vollstandig. Hier wird die Einleitung : 
1rapà 1ri\elaroir, dvnypa<f,oic; oü K€ÎVTat (KE'irat) raiJTa im<f,ep6µ,€Va €V 
réf> Karà µ,apKov eüayye,\{<t' usw. durch die parallele Formulierung zwei 
Zeilen spii.ter nach Krii.ften aufgehoben, denn 16,9-20 ist allgemein 
anerkannt und bildet um des Auferstehungsberichtes willen einen 
notwendigen Bestandteil des Markusevangeliums. Gerade deswegen 
aber bleibt es erstaunlich, daB der Eingangssatz auf diese Weise tradiert 
wird, und zwar bis ins 14., 15., ja 16. Jahrhundert hinein. 

In einer relativ geringen Zahl von Handschriften: 143 (II. Jh.), 951 
(1317), 2604 (12. Jh.) findet sich die Bemerkung zum MarkusschluB 
in einer etwas fortentwickelten, den Eingang jedoch unverii.ndert lassen
den Form : 1rapà 1ri\daroic; dvnypa<f,oic; oü Keîrai raiJra im<f,ep6µ,eva iv réf> 
Karà µ,apKOV eüayye,\{<t', wc; v6&a voµ,laavnc; aüra rive, elvat, oµ,wc; �µ,E'ic; 
'é. , /3,.., , '.,,./.. ' , ,.. \ , , \ / , , / e� aKpt wv avnypa't'wv Kat ev r<tJ 1Tal\atanvai<t' evayyrnt<tJ µ,apKov evpovnc; 
aüra, wc; lxEt � d,\�&eta avvre&elKaµ,ev, Kal r�v im<f,epoµ,ÉVTJV 8ea1TOTtK�V 
dvaaraaiv, el-ra àvai\'T}t/JLV Kal Ka&e'8pav €K 8e!iwv TOV 1rarp6,, <[! 1rpÉ1TEt � 
86ga Kal � riµ,� viJv Kal del Kal elc; rave; alwvac; rwv alwvwv. dµ,�v + 

Eine Sonderform schlieBlich wird von der Minuskel 24 (II. Jh.) fol. ro5r 
geboten (vgl. Cramer p. 447) : El 8È Kat rà, " àvaaràc; 3È 1rpwt" µ,erà rà 
im<f,ep6µ,eva 1rapà 1ri\elarotc; dvnypa<f,oic; oü KEÎVTat €V réf> 1rap6vn Eüayye,\{<t', 
wc; v60a voµ,laavrec; aürà eCvat, à,\,\' �µ,eîc; Jg àKpt{Jwv dvnypa<f,wv €V 1ri\el
UTOtc; evp6vrec; aürà, Kal Karà rà llai\aianvaîov Eüayye',\iov, wc; lxEt � 
> \ '0 nif I 0 I ' \ > < � > ,I_ I 8 \ al\'T} Eta 1v1apKov, UVVTE EtKaµ,ev, Kat r'T}V EV avr<tJ €1Tt't'epoµ,eV'T}V EfT1TOTtKTJV 

dvaaraaiv, µ,erà rà "i<f,o{JoiJvro yàp," rovre'anv d1rà roiJ "dvaaràc; 3È 1rpwt' 
1rpwrr, aa{J{3arov " Kal Ka0' Jgfj,, µ,e'xpi roiJ " Sià rwv €1TaKoÀov0ovvrwv 
a'T}µ,elwv. 'Aµ,�v. " 

Ohne die Notiz zum MarkusschluB waren von den im Palii.ographi
schen Album reprii.sentierten Handschriften mit dem Viktor-Kommentar 
nur 25 (II. Jh.), 34 (ro. Jh.), 194 (II. Jh.), 197 (II. Jh.), 373 (15. Jh.), 
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77I (I2. Jh.), 773 (n. Jh.), rn78 (m. Jh.). Auch diese Zahl ist, wie 
gesagt, vorlaufig ; dennoch ist es aufschluBreich, daB von SI Hand
schriften nur 8 diese Notiz auslassen. Zusatzlich zu den insgesamt 43 
Handschriften des Kommentars des Viktor von Antiochien hatten wir 
oben I6 Texthandschriften festgestellt, welche, z.T. mit Nachdruck 
(vgl. a-c), die Tatsache feststellen bzw. tradieren, daB es eine Überlie
ferung gegeben hat, bei der das Markusevangelium mit I6,8 endete. 
Wir haben hier einen erneuten Hinweis für die vorhin schon erwahnte 
Tenazitat der neutestamentlichen Textüberlieferung. Noch viele J ahr
hunderte, nachdem der langere SchluB sich allgemein in der Kirche 
durchgesetzt und kanonisches Ansehen erlangt batte, bewahren die 
Handschriften noch die Erinnerung an den ursprünglichen Tatbestand. 
Die Tenazitat der Überlieferung geht so weit, daB man auch da, wo man 
davon nichts mehr weiB, die Kanonzahlen bei I6,8 enden laBt, getreu 
der Überlieferung, die man vorfand. Und das alles, obwohl, wie gesagt, 
die vierte Textjorm: 16,1-8 + 9-20, und zwar in fortlaufendem Text, 
die kirchliche N ormalform darstell(: sie wird in der griechischen Über
lieferung von der überwaltigenden Fülle der Majuskeln und Minuskeln 
geboten (die Papyri scheiden aus, vgl. S. 438). Das Bild, welches der 
Benutzer aus den kritischen Apparaten auch der groBen Ausgaben 
erhalt, ist irreführend 13

, weil es nicht einen genügend starken Eindruck 
von der - einmal zahlenmafüg genommen - erdrückend groBen Zahl 
der griechischen Handschriften mit dem langeren MarkusschluB ver
mittelt, sie umfaBt rund 99 % aller griechischen Handschriften mit dem 
Markusevangelium. Die prominentesten Zeugen sind der Codex Alexan
drinus A, der Codex Ephraemi Syri rescriptus C und der Codex Bezae 
Cantabrigiensis D, alle drei aus dem 5. Jh. Dazu kommen die Übersetzun
gen in groBer Breite, die lateinische wie die syrische (mit Ausnahme des 
Sinaisyrers) einschlieBlich des Diatessarons und Teile der koptischen, 
armenischen, georgischen und athiopischen Übersetzung sowie neuerdings 
(seitdem vor einiger Zeit in Speyer das letzte Blatt des Markusevange
liums aus dem Codex Argenteus gefunden wurde) die gotische. In summa: 
alle Zeugen, die in diesem Aufsatz nicht bei den anderen Textformen 
des Markusschlusses genannt werden, gehoren unserer bisherigen 
Kenntnis nach (die weitere Erforschung der Minuskeln wird mit Sicher
heit eine VergroBerung der Zeugenzahl mindestens für die Textform 3 
bringen) zu dieser Textform 4. 

Die fünfte Textform: 16,1-8 + 9-14 + Freer Logion + 15b-20 wird 
heute zwar nur durch den Codex Freerianus W aus dem 4. /5. Jh. direkt 

13. Um eine vollstandige Zusammenstellung bemüht sich deshalb J. K. ELLIOTT, 

The Text and Language of the Endings la Mark's Gospel, ThZ 27, 1971, 255-262; 

hier sind die Ang.:.ben zur dritten Textform nach dem Voranstehenden zu erganzen 

bzw. zu berichtigen. 
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bezeugt, nach Hieronymus 14 fand sie sich jedoch damals in quibusdam 
exemplaribus et maxime in graecis codicibus, also sicher doch mindestens 
in einer gewissen Zahl von ihnen, (das kann angenommen werden, 
obwohl Hieronymus nur den Anfang des Freer-Logions zitiert). Allerdings 
wird man zumindest etwas zogern, diese fünfte Textform als eine den 
anderen vergleichbare selbstandige Form zu proklamieren. Ich mochte 
vielmehr meinen, daB wir hier nur eine Sonderentwicklung der vierten 
Textform mit dem kirchlichen Normaltext vor uns haben. W (und 
hochstwahrscheinlich alle anderen Handschriften seines Typs) setzen 
I6,9-20 voraus und übernehmen diesen Text vollstandig. Der sekundare 
Charakter der Einschiebung enveist sich durch den Eingriff, der dabei 
in V. I5 vorgenommen wird. Das Kal efoev avroîs- am Anfang des Verses 
wird gestrichen und statt dessen zunachst die Verteidigungsrede der 
Jünger gebracht, nach welcher dieser Aion unter der Herrschaft des 
Satans stehe, welcher den Sieg der Wahrheit und der Kraft Gottes ver
hindere. Deshalb solle Christus sogleich seine (strafende) Gerechtigkeit 
offenbaren. Dem halt Christus entgegen, daB die Zeit der Satansherr
schaft ihr Ende erreicht habe, aber d1111a oewa nahe seien. Für die Sünder 
sei er in den Tod gegeben, damit sie zur Wahrheit umkehrten und nicht 
mehr sündigten, auf daB sie den Ruhm der Gerechtigkeit ererbten. 
Mit d,\,\a, wird dann der Aussendungsbefehl (7ropev{Nvres- usw.) von 
V. I5 angeschlossen.

Beinahe am interessantesten ist für den Textkritiker die sechste Text
Jorm, welche kürzeren und langeren SchlufJ nebeneinander bietet. Sie 
findet sich in 4 Majuskeln: onz (6. /7.Jh.), 099 (7. Jh.), L (8. Jh.), 
lJJ (8. /9. Jh.), einem Unziallektionar: l 1602 (8. Jh.), in einer Minuskel: 
579 (13. Jh.) im Text, in einer am Rande: 274 mg (12. Jh., dazu Fest
schrift Black S. 165), soweit die griechische Überlieferung in Betracht 
kommt. l I602 führt in die Versionen hinüber (es handelt sich um ein 
griechisch-koptisches Lektionar), die noch nicht ausreichend erforscht 
sind. Zu l I602 gesellt sich jetzt, wie schon berichtet, M 569 aus der Pier
pont Morgan Library (ein Abdruck des Textes bei Quecke S. I8r), die 
genau parallel zu l 1602 lauft 15• Die übrigen koptischen Zeugen sind, 
nach den Feststellungen von G. Mink anhand der Fotos im Institut für 
neutestamentliche Textforschung, in ihrer Aussage nicht eindeutig 
einordbar. Das Fragment in der Bodleiana (nicht g 3 wie bei Borner 
und Kahle, sondern g 98) enthalt auf dem Rekto einen sehr bruchstück
haften Ausschnitt aus Mark. I6,8, Homer rn8 war nicht verifizierbar 
(nach Borner gehort die Handschrift zum Typ 6: auf den teilweise erhal
tenen kürzeren SchluB folgt die übliche Zwischennotiz und dann frag
mentiert Mark. I6,9-20). In der bohairischen Überlieferung- alles bisher 

14. Contra Pelagianos II, 15; ML 23, 576. 

15. Zu den Einzelheiten vgl. Festschrift Black, S. 168f.

cclivaz1
Texte surligné 
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Genannte gehort zur sahidischen - hat Horners A (Oxford, Bodl. 
Hunt 17) nach 16,8 eine Zwischenbemerkung (,, Das ist das ausgelassene 
Kapitel im Griechischen "), worauf 16,9-20 folgt. Der kürzere SchluB 
ist am Rand vermerkt. Horners E 1 (Brit. Museum Or 1315) bietet den 
kürzeren SchluB am Rand mit einem Einführungszeichen, das bei 16,8 
wiederholt wird. Eingeleitet wird der kürzere SchluB durch den Vermerk: 
,, andere Handschrift ". Auch die Harclensis hat den kürzeren SchluB 
gekannt, wie die Randnotiz beweist; die Frage ist nur, ob mit dem ein
leitenden: ,, Adduntur alicubi et haec " auf syrische oder griechische 
Überlieferung zurückgegangen wird. Bei einer Untersuchung von 65 
ii.thiopischen Handschriften durch B. M. Metzger 16 hat sich herausge
stellt, daB 47 Handschriften anschlieBend an 16,8 zunii.chst den kürzeren 
und dann den lii.ngeren SchluB bieten. Dabei steht nach dem kürzeren 
SchluB in 8 Fallen ein Amen, in einem weiteren ist ein doppeltes Amen 
gesetzt, in drei weiteren wird eine Zeile zwischen beiden Schlüssen ire1-
gehalten, in einer von diesen drei der freien Zeile zusii.tzlich eine Zierlinie 
hinzugefügt. Nur 18 der 47 Handscbriften fügen den lii.ngeren ScbluB 
direkt an 16,8 an. Interessant genug, daB der kürzere SchluB nocb 
beute offiziell in der ii.thiopischen Kircbe gelesen wird (sehr instruktiv 
ist auBerdem, was Metzger in bezug auf die Angaben über die Lesarten 
der ii.tbiopischen Handscbriften in den Ausgaben seit Tiscbendorf mitteilt. 
Hier wird sichtbar, wie unzuverlii.ssig die Angaben über orientaliscbe 
Handscbriften in den textkritiscben Hilfsmitteln oft genug sind). 

In all diesen Zeugen stebt der kürzere vor <lem lii.ngeren SchluB, im 
Gegensatz zu den Ausgaben des Neuen Testaments, die ibn sii.mtlich 
- soweit sie den kürzeren ScbluB im Text wiedergeben - seit 100
J abren nach <lem lii.ngeren SchluB abdrucken, so daB sich unwillkürlich
die Assoziation festgesetzt bat, das entspreche dem bandscbriftlichen
Befund. Faktisch gibt es aber keine Handschrift, die so verfabrt (alle
entgegengesetzten Angaben haben sich, wie ausgeführt, als falscb
erwiesen). Bis zum 13. Jh. (Minuskel 579) und darüber binaus (Versionen)
behalten sie die Reihenfolge: 16,r-8, kürzerer SchluB, lii.ngerer SchluB
bei, was gewiB kein Zufall sein kann 17

• 

16. B. M. METZGER, The Ending of the Gospel According to Mark in Ethiopie
Manuscripts, in: Understanding the Sacred Text, Essays in honor of Morton S. 

EIJslin, Valley Forge, 1972, S. 165-180. 
17. Eine kritische Ausga.be des Textes des kürzeren Schlusses wie eine Diskussion 

des handschriftlichen Befundes - soweit hier dara.uf eingegangen wird, handelt es 

sich um ncues Material - in Festschrift Black S. 162ft. 

·-- ..... 
·-
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II 

Soviel zum handschriftlichen Befund und den auBeren Kriterien. 
Wenn wir nun darüber hinausgehen, so ist die erste zu beantwortende 
Frage die: wann sind der langere und der kürzere MarkusschluB ent
standen? Man kann das natürlich so tun, wie z.B. G. Hartmann 18, 

der mit erstaunlicher Zuversicht erklart: im J ahre 63. Damals trat nach 
Hartmann Markus seine Reise aus Rom nach Kleinasien an, dazu., pas
sen Stimmung und Stil der kurz bingeworfenen zwei Satze des k(ürzeren) 
S(chlusses)" (S. 256), nach seiner Rückkehr habe Markus dann in 
gr5Berer Ruhe den lii.ngeren Schlu8 fertiggestellt (S. 255, ahnlich aller
dings auch Streeter). DaB es so nicht gewesen ist, bedarf wohl keiner 
Darlegung. Hartmanns Theorie gehort zu den mancherlei Phantasie
produkten in bezug auf den MarkusschluB, wenn er hier allerdings auch 
eine der Spitzenpositionen einnimmt. Aber wann ist der kürzere SchluB 
entstanden? Fragen wir die Kommentare, so erhalten wir, soweit sie 
überhaupt darauf eingehen, zwei Antworten: im 4. Jahrhundert (oder 
etwas früher: so Wohlenberg), so z.B. Lohmeyer, J. Weiss, W. Grund
mann, E. Klostermann, Staab, Dehn, und zwar in Âgypten, oder: ganz 
früh, vor dem I. Klemensbrief (so A.E.J. Rawlinson), und zwar im 
Westen. Bedauerlicherweise lassen uns die Kirchenvater bei unserer 
Frage im Stich. Mit ihrer Hilfe konnen wir lediglich den terminus ante 
quem für den lii.ngeren MarkusschluB feststellen. Das altbekannte W ort 
des Irenii.us 19 : ,, In fine autem evangelii ait Marcus: Et quidem Dominus 
Jesus, posteaquam locutus est eis, receptus est in caelos et sedit ad 
dexteram Dei " ist und bleibt das früheste sichere Zeugnis dafür. Das 
Diatessaron Tatians, der den lii.ngeren MarkusschluB offensichtlich ge
kannt hat 20, gebort derselben Generation an wie Irenii.us. Es gibt Anspie
lungen bei Justin (Ap. 45,5) und dem Hirten des Hermas (102,2), die uns 
moglicherweise darüber hinausführen. Mit Irenaus sind wir in der Zeit 
vor 180, denn er hat den MarkusschluB, über den er berichtet, ja schon 
vorgefunden. Mit Justin und dem Hirten des Hermas würden wir in 
die Zeit um 150 gelangen. Aber es scheint so, als ob auch im Petrusevan
gelium wie in der Epistula Apostolorum Anspielungen auf den langeren 
MarkusschluB zu finden seien: Petrusevang. 59 21

: �µeîs oJ oi ôliJôrna 

18. G. HARTMANN, Der Aufbau des Markusevangeliums, Münster, 1936, S. 255-

263. 

19. IRENAUS, Adv. haer. 3,10,6 (Sources Chrétiennes 34, 178).

20. Vg!. da.zu ÜRTIZ DE URBlNA, Velus Evangelium Syrorum el exinde e:i:cerptum
Diatessa1'on Tatiani, Madrid 1967, S. 299 und dazu die Ergiinzung durch J. l\foT.ITOR, 

1 alians Diatessaron und sein Verhiiltnis zur altsyrischen und altgeorgischen Über
lieferung, OChr 55, 1971, 6of. 

21. E. KLOSTERMANN, Kleine Texte 3, Berlin, 31933, 8. 

cclivaz1
Texte surligné 
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µa&T)ra, roii Kvplov ÈKÀa{oµEv Ka, ÈÀv1ToiiµE&a, Kat ËKaaros- Àv1TouµEvos- Stà. 
rd avµf3à.v Ù'TTTJÀÀciyT) Els- rdv olKov aùroii; Epistula apostolorum 2 
(TU 43, hier die Übers. von S. 39): (Und) es sind gegangen zu jenem 
Orte <drei) Frauen: Maria, die zu Martha Gehorige, und Maria <Magd)
alena, und sie nahmen Salbe, um sie zu gieBen <auf) seinen Leichnam, 
indem sie weinten und trauerten über <<las, was) geschehen war ... Wie 
<sie) aber trauerten und weinten, offenbarte sich der Herr <ihnen) ... 

Die (wenn auch im Vokabular etwas abgewandelte) Aussage über 
das Weinen und Trauern (im Petrusevangelium der Apostel, in der Epis
tula apostolorum allerdings der Frauen) findet sich in den Evangelien 
singular bei Markus, und zwar I6,ro. So hatten wir hier evtl. einen Hin
weis, der zeitlich noch über Justin hinausführt, gleichzeitig aber auch 
eine deutliche Abwehr der angesichts der eben zitierten Quellen mogli
chen Theorie, der langere MarkusschluB sei im Westen entstanden. 
Das Petrus-Evangelium wie die Epistula apostolorum sind sicher nicht 
westlicher Herkunft; auBerdem sollte die Bezeugung des langeren 
Markusschlusses im Cureton-Syrer wie in der sonstigen orientalischen 
Textüberlieferung von vornherein von einer solchen These abhalten. 
Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach Alter und Herkunft des 
langeren Markusschlusses besaBen wir, wenn wir der von Conybeare zum 
ersten Mal bekanntgemachten Notiz der armenischen Handschrift E 222 
trauen konnten. Hier heiBt es zum langen MarkusschluB in einer mit 
roter Tinte geschriebenen Überschrift : Ariston eritzu ( = 'Apiarwvos
rofi 1TpEa/3vrÉpov). Damit dürfte der von Papias nach dem Bericht des 
Euseb (KG 3, 39,7) als eine seiner Quellen genannte Aristion gemeint 
sein - womit wir etwa an die Zeit der Wende vom I. zum 2. J ahrhundert 
gelangt waren (und in den Osten!). Aber man tut wohl gut, in jener 
armenischen Zuschreibung nicht mehr als eine aus Eusebs Bericht 
entsprossene, wenn auch interessante, Konjektur zu sehen. Lagrange 22 

bemerkt zu Conybeares Theorie mit Recht ,, L'identification ne repose 
cependant que sur une approximation". Mit einiger Sicherheit wird 
man nicht mehr sagen konnen, als daB der langere MarkusschluB (besten
falls) bis in die I. Halfte des zweiten Jahrhunderts zurückzuverfolgen ist. 

Die Ausbeute an Zitaten früher Kirchenvater aus <lem langeren Mar
kusschluB ist also mager genug. In bezug auf den kürzeren SchluB 
ist sie praktisch gleich Null. Nun muB man allerdings zugeben : wenn 
schon der la.ngere MarkusschluB (wegen seiner Berührung mit den an
deren Evangelienschlüssen) in den Kirchenvaterzitaten auBerst müh
sam zu identifizieren ist, so gilt das noch mehr für den kürzeren SchluB. 
Was ist aus ihm zitierbar? Was hier mit unbeholfenen Worten gesagt 
war, konnte jeder Kirchenvater mit eigenen Worten besser sagen. 
Irgendwelche Fakten, die sonst nicht in den Evangelien standen, waren 

22. M. J. LAGRANGE, Critique textuelle 2, Paris, 1935, 369,
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hier ebenfalls nicht berichtet. Alle Versuche, in den umfangreichen 
Sammlungen von Zitaten der Kirchenvater aus <lem Neuen Testament, 
die sich im Institut für neutestamentliche Textforschung befinden, 
Belege für den kürzeren SchluB beizubringen, blieben vergeblich, selbst 
Methodius von Olympos (t 3n), der ihm am nachsten zu kommen 
schien, blieb ohne wirkliche Ausbeute. Wenn Rawlinson (s.o.) in I. Klem. 
5,6 in der Aussage über Paulus: Kf'Jpvç yEv6µEvos- Ëv rE rfj àvaroÀfj Ka, Èv rfj 
SvaEt das Ù7T6 dvaroÀf'Js Ka, êi.xpi (µlxpi) SuaEWS' des kürzeren Mar
kusschlusses finden will, so geht das doch wohl (selbst wenn man die 
Abhangigkeit umkehrt) zu weit, auch für den, der hier nicht einen 
bloBen Reflex der Septuaginta (Ps. n2,3) findet. 

Die einzige Formulierung im kürzeren MarkusschluB, die einen Einsatz 
moglich zu machen scheint, ist die vom frpdv Ka, êi.rf,&aprov K1pvyµa 
rf'Js- alwvtov awrT)ptas. Aber in bezug auf K1pvyµa versagen alle Hilfsmit
tel 23

• Ganz ahnlich steht es mit dem êi.rf,&apros-, das als Beiwort zum 
K1pvyµa gebraucht wird. Das Wort begegnet im Neuen Testament 
(neben <lem siebenmal gebrauchten àrf,&apata) siebenmal: es wird von 
Gott, von der KÀT)povoµ{a, der a1Topci, der dyci'TTTJ usw. ausgesagt. Auch 
bei den Apostolischen Vatern begegnet es mehrfach (Barn. I6,9 ; I9,8 ; 
2. Klem. 6,6; 7,3; Ignatius, Trall. II,2; Rom. 7,3), aber wieder ohne
einen Bezug, der uns weiterhülfe. Bei den Apologeten findet es sich
I2mal, bei Clemens Alexandrinus verzeichnet es Stahlin I4mal - immer
ohne daB sich eine Parallele zu unserem Text erga.be. Lampes Patristic
Greek Lexicon gibt gewiB nur eine begrenzte Auswahl, aber sie umfaBt
immerhin 3 Spalten: eine Anwendung wie im kürzeren MarkusschluB
zeigt sich hier nicht, nicht einmal ein ahnlicher sachlicher Gebrauch.
Unter K1pvyµa finden wir wenigstens einige Male <las awr1piov K1pvyµa
(bei Euseb u.a.), aber auch <las hilft uns nicht. GewiB klingt <las frpdv
Ka, êi.rf,&aprov K1pvyµa <lem, der liturgische Formeln der Ostkirche im
0hr hat, unwillkürlich spat, aber erst einmal müssen Belege - und
zwar spa.testens aus dem 4. J ahrhundert - dafür gefunden werden.
Spa.testens aus dem 4. Jahrhundert schon deshalb, weil der Codex
Bobbiensis zwar im 4. /5. Jahrhundert geschrieben ist, aber ganz sicher
- <las zeigt schon seine Unbeholfenheit - eine sehr viel frühere Textvor
lage wiedergibt - nach seiner Übereinstimmung mit dem Text des
Neuen Testaments bei Cyprian und nach den palaographischen Merk
malen, wie sie Lowe konstatiert, einen Text des 2. Jahrhunderts.

Das zweite J ahrhundert hat als Entstehungszeit des kürzeren Mar
kusschlusses ohnehin alle Wahrscheinlichkeit für sich. Hierfür spricht 
nicht nur die immer wieder bestatigte textkritische Erfahrung, daB 
alle wesentlichen Textanderungen im Normalfall ins 2. Jahrhundert 
zurückgehen, mit Ausnahme etwa des aus eindeutigen dogmatischen 

23. Zu den Einzelheiten vgl. Festschrift Black, S. 173. 
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Interessen in spii.ter Zeit entstandenen Comma Johanneum (Versuche, 
es früher zu datieren, scheinen mir am untauglichen Objekt unternom
men), sondern ich sehe auch keine andere Erklii.rung für das Faktum 
des kürzeren Markusschlusses. Spa.testens um die Mitte des 2. J ahrhun
derts ist der lii.ngere Markusschlu/3 entstanden. Er hatte var dem kür
zeren aile Vorteile. Wohin er vordrang, mul3te er eigentlich das Feld 
behaupten. Dennoch halt sich der kürzere Markusschlu/3 in der griechi
schen Überlieferung bis ins 13. J ahrhundert (579), in den Versionen 
noch viel langer (die a.thiopischen Handschriften reichen hinauf bis 
ins 19. Jahrhundert), und zwar im unmittelbaren Anschlu/3 an 16,8 

und weist den lii.ngeren Markusschlu/3 in die zweite Position, wenn er 
mit ihm zusammen überliefert wird, im griechischen wie im orientalischen 
Bereich. Seine Primitivitat ist nur aus seiner frühen Entstehung zu 
erklaren. Da/3 sein Verfasser es unternahm, dem Markusevangelium 
einen über 16,8 hinausführenden Abschlu/3 zu geben, ist nur unter der 
Voraussetzung vorstellbar, da/3 er - und seine Umgebung - vom 
la.ngeren Markusschlu/3 nichts wuBten. 

Will man den kürzeren SchluB in eine spa.tere Zeit datieren, wie es 
die Kommentare tun, die im allgemeinen vom 4. J ahrhundert sprechen, 
wenn sie auf die Frage der Entstehungszeit überhaupt eingehen, mu/3 
man die These eines entlegenen Entstehungsortes oder eines auBerge
wôhnlich unbegabten V erfassers zu Hilfe nehmen. Dabei bleibt aber die 
Frage unbeantwortet und unbeantwortbar, wie der kürzere Schlu/3 
sich eine solche Verbreitung und var allem die Stellung vor dem lii.ngeren 
Markusschlu/3 erwerben konnte, wahrend doch alle Logik danach drangte, 
ihn - wie die modernen Ausgaben das tun - als Anhang hinter den 
lii.ngeren Markusschlu/3 zu stellen. Er enthalt keine dogmatische oder 
sonstige Aussage, die ihn der Kirche besonders wertvoll machen konnte. 
Seine Formulierungen stehen wie ein erratischer Block in der Aussage der 
christlichen Schriftsteller. Nirgendwo - ob früh oder spat - hat sich 
bisher seine Formulierung iEpov Kat a<p&ap-rov K�pvyµ.a -rijs alwvlov 
aw-r-ryplas wiederfinden lassen. Solange das nicht der Fall ist, scheint mir 
kein anderer Ausweg als die hier vorgeschlagene Auffassung zu bleiben. 
Über den Ort der Entstehung lii.Bt sich nichts sagen, ich würde jedoch 
meinen, da/3 genau wie beim lii.ngeren Schlu/3 Agypten ebensowenig in 
Betracht kommt wie der eigentliche Westen. Als frühestes Entste
hungsdatum ist die Zeit der Apostolischen Va.ter in Betracht zu ziehen. 
Ebenso gut ist es aber moglich, da/3 er etwa gleichzeitig mit dem langeren 
Markusschlu/3 entstanden ist oder kurz danach, also um die Mitte des 
2. Jahrhunderts.

Goldammer meint (ZNW 48, 1957, 80), und zwar um der ,, Epitheta
aus der kultisch-mytischen Sphare" willen, bei dem frpàv Kat a.<p&ap-rov 
K�pvyµ.a des kürzeren Markusschlusses handle es sich ,, um eine in 
gnostisch-mythologischer Terminologie umschriebene Hypostasierung 

"t"" 
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der Heilsbotschaft ". Wenn seine Auffassung richtig ist, die immerhin 
eine Erklarung für das auffallige Vokabular bietet, gabe sie einen deutli
chen Hinweis auf die Entstehung des kürzeren Markusschlusses im 
2. Jahrhundert. Eine andere Beobachtung ergibt jedoch vielleicht eine
direkte Unterstützung der These von der frühen Entstehung des kürze
ren Markusschlusses. Soweit ich sehe, existiert zu seiner Formulierung
oi TTEpt -ràv Ilé-rpov eine eigentliche Parallele nur bei Ignatius. Dieser
erzahlt Smyrn. 3,2 : OTE (J esus) 7rpos TOVS 'TTEpt Ilérpov ?JÀ&Ev i<pTJ avroîs.
lm Neuen Testament findet sich einige Male eine vergleichbare Aus
drucksweise: Luk. 8,45 heiBt es in einer Reihe von Handschriften ElTTEV
ci Ilérpos (Kat oi avv avr4>), parallel zur Formulierung von 9,32 : ci SÈ
Ilérpos Kat oi avv avr4>. Dazu kommen noch Apg. 2,14: Ilérpos avv
rois Ëv15EKa und 5,29 : Ilérpos Kat oi àTT6aroÀoi. Das sind alle in Betracht
kommenden Stellen des Neuen Testaments - und gleichzeitig der
gesamten frühchristlichen Literatur. Sie stehen der Formulierung im
kürzeren Markusschlu/3 und bei Ignatius verhaltnismaBig nahe, sind
aber nicht damit zu identifizieren. Da/3 der kürzere Markusschlu/3 wie
Ignatius mit denen TTEpt (ràv) Ilfrpov die Apostel meint, steht auBer
Zweifel. Smyrn. 3,2 leitet mit dem i<pTJ av-roîs ein J esuswort aus einer
apokryphen Quelle ein, das aber ganz parallel dem von Luk. 24,39 ist,
also aus dem Bericht über eine Erscheinung var den Aposteln stammt.
Und wenn im kürzeren Markusschlu/3 gesagt wird, die Frauen hatten
roîs TTEpt ràv Ilérpov Bericht erstattet, so kann sich das nach den pa
rallelen Aussagen Matth. 28,8 und Luk. 24,9 wieder nur auf die Apostel
beziehen. Bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts kann man von den Apo
steln noch auf diese Weise reden, spater ist das nicht mehr mi:iglich.
Jedenfalls habe ich in der Literatur des 2. Jahrhunderts keinen weiteren
Beleg für diese Ausdrucksweise gefunden 24

• Und spater scheint mir eine
solche Bezeichnung der ,, Zwi:ilf " mehr und mehr ausgeschlossen, wird
doch diese Bezeichnung zu einem die hi:ichsten W ertmaBstabe setzenden
festen Begriff, der eine solche Beschreibung wie im kürzeren Markus
schluB und bei Ignatius nicht mehr zulii.Bt.

III 

DaB weder der kürzere noch der lii.ngere Markusschlul3 Anspruch 
auf Genuitat machen ki:innen, darüber ist - von der auBeren Bezeugung 
einmal ganz abgesehen -eigentlich kein W ort ni:itig. Schon der sprachliche 

24. Vgl. dazu auch J. WAGENMANN,Die Stellung des Apostels Paulus neben den 

Zw/Jlf in den ersten zwei J ahrhunderten, Giessen, r926, dessen zusatzliche Durchsicht 

ebenfalls keinen Beleg ergab. 
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AnschluJ3 ist in beiden Fallen hart, um nicht mehr zu sagen. In bezug 
auf den kürzeren SchluJ3 ist bereits der Bobbiensis ein beredter Zeuge. Er 
gestaltet namlich V. 8 um und la.J3t dabei das Ka, oü8E11, oü8Èv El1rav 
aus und zieht das J<f,of3oûvro ydp zum Vorangehenden: fugerunt, tenebat 
enim illas tremor et pavor propter timorem. Der Grund dafür ist der 
Widerspruch der Aussage in V. 8 über das absolute Schweigen der Frauen 
gegen jedermann und der über den vollstandigen Bericht an die Apostel 
im Einsatz des kürzeren Schlusses. Der Schreiber von k, d.h. doch wohl 
von dessen Vorlage, nahm an der Harte des Anschlusses derart AnstoJ3, 
daJ3 er in den vorangehenden Text eingriff. Die anderen Handschriften 
scheuten var einem solchen Eingriff zurück und interpretierten das in 
Vers 7 ausgesagte Schweigen der Frauen offensichtlich als sich auf 
alle anderen Menschen mit Ausnahme der Apostel beziehend. Auf jeden 
Fall ist der sprachliche wie der inhaltliche Bruch zwischen 16,8 und dem 
Einsatz des kürzeren Schlusses unverkennbar. 

Aber auch der langere SchluJ3 fügt sich 16,8 nur mit Schwierigkeiten an, 
mag auch für seinen Wortschatz in Deutschland behauptet worden sein, 
daB er zum Markusevangelium nicht in Widerspruch stehe (die englischen 
Kommentare, vgl. z.B. E. P. Gould im ICC, zuerst 1896, 302f und V. Tay
lor, zuerst 1952, 6roff, sind in der Feststellung der sprachlichen Differen
zen den deutschen gegenüber eindeutig im Vorsprung), anders als beim 
kürzeren SchluB, wo bereits die Zusammenfassung der christlichen 
Botschaft als lEpov Ka, a<f,8-aprov K�puyµ.a rfjs alwvlou UWT?Jptas beweist, 
daJ3 hier ein anderer Autor am Werk ist. Schon 16,9, wo von Maria 
Magdalena das dvaaràs 8è 1rpwt 1rpwrr, aaf3{3drou erzahlt wird, kolli
diert mit 16,2, wo bereits erzahlt wurde, daJ3 dieselbe Maria Magdalena 
zusammen mit Mapta 'T/ [,roû] 'laKw{3ou und Salome Mav 1rpwt rfj µ.df. 
rwv aa/3/36.rwv zum Grabe gegangen war. Das liegt daran, daJ3 der 
Verfasser des langeren Schlusses in 16,9-rr eine Zusammenfassung von 
Joh. 20,n-18 geben will, aber seine Stilmittel zu einer glatten Fortset
zung nicht ausreichen. Auch der übrige Bericht im langeren SchluJ3 
geht unbeholfen genug weiter: 16,12-13 faJ3t in einem Satz die Emmaus
erzahlung von Luk. 24,13-35 zusammen, 16,14 bringt eine Zusammen
fassung des in Luk. 24,36-43 berichteten Erscheinens J esu var den 
Jüngern. Beim nachfolgenden Missionsbefehl wird 16,17-18 die Wirk
samkeit der Jünger in der Art eines Kompendiums der Wunderberichte 
der Apostelgeschichte geschildert: Damonenaustreibung, Zungenreden, 
Heilung von Kranken durch Handaufl.egen, unversehrtes Aufheben von 
Schlangen - lediglich das Gifttrinken ohne schadliche Folgen findet 
sich nicht in der Apostelgeschichte, als Parallele dazu besitzen wir 
nur den Bericht des Papias (Euseb KG III, 39; 9 /ro) über Justus Bar
sabas aus Apg. 1,23 - sollte das ein Hinweis darauf sein, daJ3 der Ver
fasser des langeren Schlusses in dieselbe Tradition hineinreicht wie 
Papias? (Damit ka.men wir wieder einmal in die erste Halfte des 2. J ahr-
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hunderts.) Vers 19 entspricht Luk. 24,51, wenn auch alttestamentliche 
Wendungen damit verbunden werden. Wenn dabei 16,19 vom Kvpios 
'l-ryaoûs und 16,20 von der Mitwirkung des Kyrios bei der Wirksamkeit 
der Jünger gesprochen wird, so steht das (um von anderem zu schweigen) 
m.E. eindeutig im Gegensatz zum Sprachgebrauch des Markus 25, die
die Wirkung der Predigt begleitenden und verstarkenden Wunderzeichen
erinnern an 16,17-18 und damit wieder an die Apostelgeschichte.

IV 

Tatsachlich findet sich auch kein ernstzunehmender Verteidiger 
der Ursprünglichkeit des langeren oder gar des kürzeren Markusschlusses. 
Die entscheidende Frage ist jedoch: kann das Markusevangelium 
tatsachlich mit 16,8 geschlossen haben? DaJ3 man im 2. J ahrhundert 
bereits der Meinung war, hier fehle etwas, beweisen die beiden Markus
schlüsse; von ,, dem m.E. zu postulierenden SchluB des Mk, der von der 
Erscheinung J esu in Galilaa berichtet haben muJ3 ", spricht im 20. J ahr
hundert selbst ein Skeptiker wie R. Bultmann 26

• Die Autoren des 2. 
J ahrhunderts nahmen an der Abruptheit des Schlusses und seinem 
Minus gegenüber der Schilderung durch die anderen Evangelien AnstoJ3, 
Bultmann und alle ahnlich argumentierenden Exegeten kommen zum 
Postulat eines fehlenden Schlusses deswegen, weil die Erscheinung J esu 
in Galilaa bereits in Mark. 16,7 und 14,28 angekündigt wird. Beide Stellen 
bedeuten nach der Meinung dieser Exegeten ,, eine von Mk in das Tra
ditionsstück eingesetzte verklammernde Bemerkung, die Jesu Erschei
nung in Galilaa vorbereiten soll" (S. 309), und verlangen nach einem 
ausgeführten Bericht über die Erscheinung. So Bultmann und viele andere 
mit ihm. 

Wenn ein solcher Bericht im ursprünglichen Markusevangelium 
gestanden hat, so gibt es für sein Fehlen zwei Erklarungsmoglichkeiten: 
er ging zufallig verloren oder er wurde absichtlich vernichtet. Beide 
Theorien sind schon seit dem Ausgang des 18. J ahrhunderts (soweit 
ich sehe, zuerst von Griesbach 1794) vielfaltig vertreten worden. Die 
lange Reihe der - z.T. recht prominenten - Vertreter dieser Theorien 
soll hier nicht vorgeführt werden, denn hier geht es nicht um Personen, 
sondern um sachliche Positionen. Wenn hier, wie in den folgenden Aus-

25. Zur Differenz des Sprachgebrauchs zwischen Markusevangelium und lange
rem Markusschluss vgl. auch J. K. ELLIOTT, The Te:xl and Language of the Endings to 

Mark's Gospel, Theologische Zeitschrift 27, 1971, 258-262 . . 
26. R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition, 81970, 308. 
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führungen, Namen genannt werden, so geschieht das nur ausnahmsweise 
und um diese Positionen zu charakterisieren 27

. 

Die Theorie des zufalligen Verlustes des letzten Blattes des Markus
evangeliums mit dem auf 16,8 folgenden Text hat von vornherein alle 
Wahrscheinlichkeit gegen sich. In Auseinandersetzung mit Eta Linne
mann, die meinte, in einer Kombination von Matth. 28,16 f und Mark. 
16,15-20 den ursprünglichen SchluB des Markusevangeliums wiederge
funden zu haben, habe ich mich über die Theorie des Blattverlustes 
bereits einmal geauBert 28, und zwar im Rahmen einer rein textkriti
schen Auseinandersetzung. Das bedarf, da hier der Rahmen weiter 
gezogen ist, einer gewissen Erganzung. Von der alten Theorie, wie wir 
sie noch bei Kenyan (und manchen Exegeten) finden, daB der ursprüng
liche SchluB des Markusevangeliums am Ende einer Buchrolle gestanden 
habe - ein Benutzer habe diese Rolle nach Benutzung wieder zurück
zurollen vergessen, so sei sie mit dem SchluB nach auBen liegen geblieben 
und auf diese Weise beschadigt worden (JThSt 40, 1939, 56-57) - brau
chen wir wohl nicht mehr zu sprechen. Sie ist durch die Erkenntnis 
überholt, daB die frühe Christenheit nicht die Papyrusrolle, wie Heiden 
und Juden, für ihr Schrifttum wahlte, sondern (wahrscheinlich nicht 
aus prinzipiellen, sondern aus okonomischen Gründen) die Kodexform. 
(Am Rande bemerkt sei, daB für die überholte Rollentheorie in noch 
verstarktem MaBe die Einwande gelten, die gegen die Annahme des 
Blattverlustes in der Kodexform vorzubringen sind.) GewiB sind trotz 
des anzunehmenden Schutzumschlages auch bei einem Papyruskodex 
die AuBenblatter am meisten gefahrdet. Da die Evangelien ursprünglich 
mit Sicherheit einzeln umliefen, kann also durchaus damit gerechnet 
werden, daB bei einem Exemplar des Markusevangeliums das letzte Blatt 
(oder die letzten Blatter) in Verlust gerieten. Was aber ist damit be
wiesen? Gar nichts oder <loch nur sehr wenig. Erstens ist der Papyrus 
im Original ein sehr elastischer und widerstandsfahiger Stoff und wird 
nicht so schnell beschadigt - der Eindruck, den uns die in den Museen 
erhaltenen Papyri vermitteln, ist falsch; diese Gebrechlichkeit erhielt 
der Beschreibstoff erst, nachdem er jahrhundertelang im Wüstensand 
begraben war. GewiB ist Pergament viel haltbarer und setzt sich deshalb 
gegen den Papyrus vom 4. Jh. ab durch; aber ein Papyrusbuch hielt 

27. Wer sich für die Einzelheiten der Forschungsgeschichte interessiert, sei auf

die 1970 vorgelegte Lëiwener theologische Lizentiatendissertation von Jeannine 
DEPASSE-LIVET verwiesen, welche einen umfassenden bibliographischen Bericht 

gibt: Le problème de la finale de Marc: lVlc 16,8, État de la question. Sie wurde mir 

durch die Freundlichkeit von F. Neirynck bei der Tagung, auf der dieser Vortrag 

gehalten wurde, zuganglich gemacht, konnte also für die Substanz des Manuskripts 

nicht mehr berücksichtigt werden. 

28. K. ALAND,., Der wiedergefundene Markusschtuss?" Eine methodologische 
Bemerkung zur textkritischen Arbeit, ZThK 67, 1970, 3-13. 
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dennoch viele Benutzung und viele Benutzer aus, bis es zu zerfallen 
begann. Die Theorie vom zufalligen Verlust des letzten Blattes des 
Markusevangeliums ist am Schreibtisch erdacht und hat keinen ,, Sitz 
im Leben ". Einmal angenommen, ein Abschreiber hatte ein solches 
defektes Exemplar vorgefunden, so konnte er auf den Gedanken, das voll
standige Markusevangelium vor sich zu haben, nur dann kommen, wenn 

1) dieses Exemplar auf der letzten, und zwar einer Verso-Seite, auf
der letzten Zeile am Seitenrand mit È<pof3oûvro yap endete, und das so, 
daB eine fehlende Fortsetzung nicht zu erkennen war. Bereits das hat 
alle Wahrscheinlichkeit gegen sich, jedenfalls findet dieser Fall sich 
unter keiner der rund 1800 erhaltenen Handschriften mit dem Markus
Evangelium (die Minuskeln 2386 und 1420 beispielsweise, die zunachst 
diesen Eindruck machten, wiesen bei naherer Betrachtung durchaus 
auf die fehlende Fortsetzung hin). 

2) MüBte dieser Abschreiber mit diesem defekten Exemplar das Mar
kusevangelium zum ersten Mal zu Gesicht bekommen haben, was eben
falls gegen jede Wahrscheinlichkeit ist. Schon die Verfasser des Matthaus
und des Lukasevangeliums, die ihre Evangelien gewiB an unterschied
lichen Orten und zu verschiedenen Zeiten verfaBten, waren wenige 
Jahre nach der Abfassung des Markusevangeliums in der Lage, sich 
Abschriften davon zu verschaffen. Die Zahl der Kopien des Markusevan
geliums war wahrscheinlich damals schon nicht gering, mit jedem 
Jahr nahm sie zu. 

Und 3) müBte dann ausgerechnet dieses defekte Exemplar zum 
Stammvater des Markusschlusses bei 16,8 geworden sein, der in der 
frühen Kirche dominierte. GewiB haben wir für diesen SchluB bei 16,8 
als griechische Zeugen nur den Codex Vaticanus, den Codex Sinaiticus 
und die Minuskel 304 - aber diese Zahl multipliziert sich durch die 
eindeutigen Aussagen der Kirchenvater. Und schon diese Handschriften 
sind schlechterdings nicht auf ein einziges Urexemplar zurückzuführen, 
sondern setzen infolge ihrer verschiedenen textgeschichtlichen Zusam
menhange deren eine ganze Anzahl voraus. Dazu kommt die Bezeu
gung des Schlusses bei 16,8 im syrischen, armenischen, georgischen und 
im koptischen Bereich, was die Zahl der ,, Urexemplare" wieder ver
mehrt. 

Nun ist R. Bultmann der Meinung; daB der ursprüngliche SchluB 
des Markusevangeliums absichtlich abgebrochen wurde. Das erklare 
sich leicht, meint er, ,, wenn dieser SchluB in starkem Widerspruch 
zu den spateren Osterlegenden gestanden hat" (S. 309, Anm. r). Ahn
liche Ansichten finden sich vielfach, genannt sei nur C. S. C. Williams 29, 

29. C. S. C. WILLIAMS, Alterations to the Text of the Synoptic Gospels and Acts,
Oxford 1951. 
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denn hier haben wir einen Reprii.sentanten der diese Konzeption bis in die 
letzte Konsequenz ausführenden Exegeten. Er weiB genau anzugeben, 
worin diese Anst6Be bestanden hatten: daB die Erscheinung des Aufer
standenen in Galilii.a stattgefunden habe und nicht in Jerusalem. Aus
serdem sei (wie 8,31; 9,31; I0,34) die Auferstehung nach dem verlorenen 
SchluB nach drei Tagen und nicht am dritten Tag erfolgt (S. 44f). Die 
Gegenargumente liegen auf der Hand: auch nach dem Matthii.usevange
lium erscheint Jesus den Jüngern in Galilii.a, die Unterschiede zwischen 
den Auferstehungsberichten bei Matthii.us und Lukas untereinander und 
beider zu Johannes sind auBerdem so frappant, daB man bei Anlegung 
derartiger MaBstii.be, wie Williams sie der Urzeit zuschreibt, mindestens 
bei einem, wenn nicht bei mehreren von ihnen ii.hnliche Eingriffe wie 
beim MarkusschluB zwingend erwarten müBte. 

Aber stellen wir diese und ii.hnliche Argumente beiseite, obwohl 
sie so oder ii.hnlich immer auftreten werden, sobald die allgemein gehalte
ne These Bultmanns nii.her spezifiziert wird, und wenden wir uns den 
Voraussetzungen zu, unter denen eine planma.Bige Vernichtung des 
ursprünglichen Markusschlusses eine so totale Wirkung haben konnte, 
wie wir sie beobachten. Der ,, Blattabbruch" müBte 

1) beim Urexemplar des Verfassers geschehen sein, bevor noch eine
einzige Kopie des Evangeliums in andere Hii.nde geraten war und 

2) hii.tte das mit dem Einverstii.ndnis des Verfassers und seines Schüler
kreises erfolgen müssen. 

Auch die Theorie des absichtlichen Blattabbruches ist am Schreibtisch 
entstanden und hat keinen ,, Sitz im Leben ". Das gilt mindestens für 
die Voraussetzungen, wie Williams sie formuliert : ,, we suppose that the 
autograph copy of Mark was mutilated not of course by a Council but by 
an individual who believed with St. Luke that the Apostles waited in 
J erusalem for the Lord's Alter Ego or Spirit and who rashly assumed 
that if the Risen Lord appeared in J erusalem, then He could not have 
appeared also to some disciples in Galilee and who perhaps was offended 
by the phrase 'after three days ' " (S. 45). 

Wie sollte das ,, individual " in die Lage kommen, das mit der ,, auto
graph copy" des Verfassers zu tun? Wenn dieser ,, Blattabbruch ,, 
irgendwann spii.ter vorgenommen wurde, wie die Vertreter dieser Theorie 
stillschweigend vorauszusetzen scheinen, so fa.Ut er unter dieselben 
Kategorien wie die Theorie vom Zufallsverlust des letzten Blattes. Nur 
durch den Verfasser selbst oder mit seiner Zustimmung konnte ein 
Abbruch des Textes des Evangeliums bei 16,8 erfolgen, und zwar, um 
es zu wiederbolen, mit dem eingetretenen Erfolg nur dann, wenn das 
gescbab, bevor auch die erste Abschrift davon in fremde Hii.nde gekom
men war. Und das scbeint nacb allen bistorischen wie menscblichen 
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Voraussetzungen vollig ausgescblossen. Angenommen, es batte damals 
eine kircblicbe Autoritii.t gegeben, die den Verfasser des Markusevange
liums zur Verstümmelung seines Werkes (und alle, die den ursprünglicben 
Text kannten, zu deren bedingungsloser Hinnahme) hii.tte zwingen 
kêinnen - wovon trotz Harnacks ,, Kleinasiatiscben Presbytern " 
schlecbterdings nicbt die Rede sein kann -, dann batte diese Autoritii.t 
obne Zweifel auch dafür gesorgt, daB der gestrichene Text durch eine 
unanstêiBige Darstellung ersetzt worden wii.re. Wenn Harnack 30

meint, diese sei im lii.ngeren MarkusschluB gegeben, so fa.Ut <las unter 
dieselbe Kategorie wie seine Ansicbt, im Petrusevangelium sei der 
ursprünglicbe MarkusscbluB erhalten. 

Die Fülle der Handschriften, Übersetzungen und Vaterzitate ist für 
den Textkritiker eine sebr groBe Last, sie gibt ihm aber aucb entscbei
dende Hilfen. Denn diese unendlicb vielfii.ltige und unter den unter
scbiedlicbsten Voraussetzungen entstandene Überlieferung wirkt wie 
ein Seismograph, der Eingriffe in den Text und nun gar so grobe, wie sie 
beim SchluB des Markusevangeliums vorgenommen worden sein sollen, 
sogleich anzeigt. Nicbt obne Grund ist zu Anfang vom ScbluB des Rêimer
briefes gesprocben worden. Hier bat jemand in der ersten Halfte des 2. 
Jahrbunderts in den Text eingegriffen, die Überlieferung bat darauf mit 
elf (!) verschiedenen Textformen geantwortet. Beim ScbluB des Mar
kusevangeliums findet sicb in der bandschriftlichen Überlieferung 
jedoch nirgendwo und nirgendwann ein Hinweis darauf, daB es im 
Markusevangelium ursprünglicb noch einen Text nacb 16,8 gegeben 
batte. Der kürzere wie der langere ScbluB bzw. die Kombinationen aus 
ibnen bedeuten kein Gegenargument, sondern nur eine nachdrücklicbe 
Unterstreichung dieser Feststellung. Denn nur deshalb, weil sie ein mit 
16,8 scblieBendes Markusevangelium vorfanden, füblten ihre Verfasser 
sich zu dieser Ergii.nzung veranlaBt. 

Selbst die altesten Zeugen, die wir für den Text des Markusevange
liums besitzen, namlich die beiden anderen synoptiscben Evangelien, 
sind ein Beweis dafür, daB Mark. 16,1-8 den ursprünglichen AbscbluB 
des Evangeliums darstellt. Nirgendwo ist die Gemeinsamkeit zwischen 
den Synoptikern groBer als in den Berichten der Leidensgeschichte. 
GewiB haben Matthii.us wie Lukas auch hier Sonderperikopen eingescho
ben, Matthii.us z.B. den Bericht über den Tod des Judas (27,3-IO), Lukas 
den über Jesus vor Herodes (23,6-12) und die Erklii.rung seiner Unschuld 
durch Pilatus (23,13-16), wahrend er umgekehrt den Bericbt über die 
Verspottung Jesu (Matth. 27,27-31a; Mark. 15,16-2oa) auslii.Bt. Sonst 
laufen aber die Erzahlungsstrii.nge, und zwar in gleicber Reihenfolge, 
parallel nebeneinander ber. Diese Übereinstimmung bricbt mit der 
Perikope über das leere Grab ab, mit Mark. 16,r-8. Von da ab gehen 

30. A. HARNACK, Geschichte der altchristlichen Literatur II, Chronologie I, 696f. 
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Matthaus und Lukas vôllig auseinander, und zwar auf eine Weise, die 
m. E. entscheidende Aufschlüsse gibt.

Mit einem Satz zusammengefaBt: Mit r6,r-8 hat das Markusevange
lium geschlossen, als sein Verfasser (oder Redaktor oder wie man ihn 
nennen will) die Arbeit an ihm beendet batte und es in Abschriften 
seinen ,. Schreibtisch " verlieB, um eine selbstandige ,, literarische " Exi
stenz anzutreten. Markus r6,r-8 stellt tatsacblich den ursprünglichen Mar
kusschluB dar, so wie es zu Beginn als Moglicbkeit angedeutet wurde. 
Das bedeutet keine Negation der Traditions- oder Redaktion geschichte, 
die ihre Arbeit auf die Stadien richtet, die vor dem AbschluB des Markus
evangeliums liegen 31, wohl aber eine Bestreitung dessen, was sie - wie 
bei Bultmann und zahlreichen anderen - über die ihr von ihrer Struktur 
ber gezogenen Grenzen hinaus über die endgültige Gestalt des Markus
evangeliums sagen will. 

Auf die Versuche, den ,, verlorenen" MarkusschluB anderswo wieder
zufinden, sei es im Petrusevangelium. (Erscheinung vor Petrus), sei es 
in anderen apokryphen Evangelien (Nikodemusevangelium), sei es in 
Joh. 20,rr-18 und Matth. 28,9-10 (Erscheinung vor Maria Magdalena), 
sei es in Matth. 28,16-20 oder anderswo, braucht hier wohl nicht mehr 
eingegangen werden, mogen die Autoren, welche diese Hypothesen ver
treten haben, oft auch prominent sein. Bei ail diesen Rypothesen wird 
da zeitliche und das sachliche Verhaltnis umgekehrt: was Spi:itere 
aus dern Sch1ul3 des Markusevangeliums herauslasen, wie sie ibn auf 
ihre Weise fortspannen und erganzten (sei es aus Eigenem, sei es aus 
umlaufenden Traditionen), wird hier zurückprojiziert und die Fol
geerscheinung zum Ursprung gemacht. Ein Vergleich mit den kanoni
schen Evangelien (vgl. das Schema S. 466ff.) zeigt immer wieder, wie 
z.B. das Petrusevangelium in ein Stadium hinter diesen Berichten ge
hôrt 32• Von hier aus gesehen ist es vielleicht gut, daB E. Linnemann
vor kurzem die These vorgelegt hat, ,, dal3 der ursprünglicbe SchluB
des Markusevangeliums nicht in Mk r6,8 vorliegt, aber ebensowenig
unterdrückt worden oder verloren gegangen ist, sondern uns in Mt 28,r6f ;
Mk 16,15-20 erhalten blieb " 33 und eine Entwicklung postuliert hat, die
nach ihrer Meinung folgendermaBen vor sich ging :

I. SchluB des ursprünglichen Markusevangeliums: Mk 16,1-8 + Âqui
valent von Mt 28,16f + Mk 16,15-20 im Urzustand; II. Ausfall des

31. Für die neueste Literatur vgl. Hans CONZELMANN, Literarturbericht zu den
Synoptischen Evangelien, ThR NF 37, 1972, 220-272, seitdem W. ScHMITHALS, Der 
1"1arkusschluss, die Verkliirungsgeschichte und die Aussendung der Zwolf, ZThK 69, 

1972, 379-41 r. 

32. Vgl. dazu auch J. FINEGAN, Die Überlieferung der Leidens- und Auferste
hungsgeschichte Jesu, Giessen 1934, 53ff u. 97ff. 

33. E. LINNEMANN, Der (wiedergefundene) Markusschluss, ZThK 66, 1969, 255-
287, das Zitat S. 286. 
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Blattes mit dem Text nach 16,8 ; III. Bearbeitung von I durch 
Streichung des Âquivalents von Mt 28,16f und Einfügung von Mk 16, 
9-14 bei eventueller gleichzeitiger sprachlicher Bearbeitung der
ursprünglichen Fassung von 16,15-20.

Denn diese These wie die ihr zugrundeliegende Methode war nur 
geeignet, das Verfahren der Rekonstruktion eines ,, ursprünglichen" 
Schlusses des Markusevangeliums nach 16,8 ad absurdum zu führen 34. 

Auch über die -wieder von prominenten Autoren bis hin zu Schniewind, 
Streeter und Lagrange vorgetragenen - Vermutungen, Markus habe 
bei 16,8 seine Arbeit abgebrochen, weil er entweder krank wurde oder 
die Verfolgung bzw. der Tod ihn hinwegraffte, oder weil er beabsichtigte, 
ein zweites Werk zu verfassen, <las den spater von der Apostelgeschichte 
dargestellten Stoff enthalten sollte, oder auch weil er von anderen 
dringenden Aufgabcn an der Vollendung des Evangeliums gehindert 
wurde, oder weil die Buchrolle, auf der Markus schrieb, zu Ende war 
(das zieht z.B. Schniewind allen Ernstes in Erwagung, bei ihm findet 
sich, NTD 1, Gôttingen10 1963, 208, überhaupt die bunteste Palette), 
muB hier wohl nichts gesagt werden. Bei diesen Hypothesen wird wenig
stens der SchluB der Niederschrift bei 16,8 vorausgesetzt - daB sie 
im übrigen samtlich Produkte der Phantasie sind, braucht im einzelnen 
nicht ausgeführt zu werden. Auch hier fehlt der Sitz im Leben, auf 
besonders deutliche Weise beim letzten Vorschlag: ,, the author reached 
this crucial sentence and stopped in the midst of it, never to resume " 35 

- man muB sich das nur einmal einigermaBen anschaulich vor Augen
stellen, um die vollige Unmoglichkeit zu erkennen.

V 

1st ein SchluB des Markusevangeliums mit 16,8 nun sprachlich und 
sachlich moglich, diese Kontrollfrage muB jedoch abschlieBend gestellt 
werden. Denn aus dem SchluB des Markusevangeliums mit èef>of3oûv-ro 
yap zieht ein gut Teil der die Hypothese von einem ursprünglichen 
Fortgang des Evangeliums Vertretenden ihre Kraft. Schon Michaelis 
fand 1788, daB das ,, ein wunderlicher SchluB eines Buches ware " 
(ro59f) und Hort dekretierte gar: ,, It is incredible that the evangelist 
deliberately concluded a paragraph with èef>o/3oûvro yap " (Notes on 

34. Die Po!emik dagegen braucht hier nicht noch einmal vorgeführt zu werden, 

vgl. meine Antwort darauf:,, Der wiedergefundene Markusschlitss?" Eine metho
dologische Bemerkung zu.r textkritischen Arbeit, ZThK 67,. 1970, 3-13. 

35. So B. H. BRANSCOMB in Moffat-Commentary S. 3II in Polemik dagegen.
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select readings, 46). So ware eine lange Liste von Namen aufzuführen, 
bis hin zu B. M. Metzger, der den MarkusschluB in seinem Kapitel 
,, Textkritische Analyse ausgewahlter Stellen" behandelt 36, und zu 
R. H. Stein 37• lm Laufe der Diskussion sind alle moglichen Positionen 
vertreten worden : mit hf,of3oûvro ydp konne ein griechischer Satz nicht 
enden (z.B. Burkitt, Streeter), so konne zwar ein Satz enden, aber nicht 
ein Abschnitt (z.B. W. L. Knox, T. W. Manson), so konne ein Abschnitt 
enden, aber nicht ein Buch (z.B. Lagrange, V. Taylor). 

Eine ganze Reihe von Autoren sind gegen diese Auffassung zu Felde 
gezogen, nur auf einige von ihnen kann hier - der Gesamtanlage des 
Aufsatzes entsprechend - eingegangen werden. Wichtig ist der Beitrag 
von Lindton 38 weil er für R. Bultmanns Erwagungen, auf die bereits 
mehrfach Bezug genommen wurde, herangezogen worden ist. R. Bult
mann ist ein unfreiwilliger Zeuge für den Erfolg der Argumentation 
Lindtons, denn er erklart, daB Lindton bewiesen habe, daB die Perikope 
Mark. 16, 1-8 ,, vollstandig ist und in V. 8 ihren ursprünglichen und 
organischen SchluB bat" (S. 309 Anm. 1). DaB Bultmanns-von exegeti
schen und theologischen Pramissen bestimmte - Position sich durch 
dieses Zugestandnis nicht andert, versteht sich. Wir sind inzwischen 
auch weiter gelangt. lm Journal of Theological Studies, das zur Frage 
des Markusschlusses schon eine Reihe wichtiger Beitrage gebracht bat 
(Ottley, Creed, Allen, Richardson, Skeat, Bird) hat P. W. van der Horst 
kürzlich 39 einen - wie mir scheint, glanzvollen - Beitrag zur der Frage 
geleistet: ,, Can a Book End with ydp? A Note on Mark XVI.8. " 
Er weist auf den 32. Traktat Plotins hin (Enneaden V, 5). Dieser 
Traktat schlieBt: KpEÎTTOV yàp TÔ 1TOWVV TOV 1TOLovµlvov· TÛ1Et6TEpov yap. 
(V, 5 ; 13,36f; Harder Bd. IIIa, 102). Brieflich weist mich van der Horst 
zusatzlich noch auf den 12. Traktat des Musonius Rufus hin, der mit den 
Worten schlieBt: yvwpiµov yap (Hense 67,2; Lutz 88,6). Damit ware 
die von den Verteidigern der stilistischen Unmoglichkeit des Buch
schlusses mit J<f,of3oûvro yap als letzte Zuflucht errichtete Bastion gleich 
auf doppelte Weise erstürmt. Auf die Einzelheiten braucht hier nicht 
eingegangen zu werden. DaB bei Plotin die Traktate 30 bis 33 nach 
Harder ursprünglich eine Einheit bildeten, bedeutet in unserem Zu
sammenhang keinen Einwand. Denn erstens stellt - nach Harder -
jeder der Traktate eine selbstandige Vorlesungsstunde dar und zweitens 
hat Porphyrius keine Bedenken gehabt, den Traktat 32 auf die zitierte 

36. B. M. METZGER, Der Text des Neuen Testaments, r966, S. 223-250. 

37. R. H. STEIN, The Proper Methodology for Ascertaining a Markan Redaction 
History, Novum Testamentum r3, r97r, r81-r98. 

38. O. LINDTON, Der vermisste 1Vladntsschluss, Theologische Blatter 8, 1929, 
229-234. 

39. P. W. VAN DER HORST,,. Can a Book End with yo.p? A Note on Mark XVI. 8, 
J TH St 23, t972, 121-124. 
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Weise schlieBen zu lassen. An und für sich batte es des von van der 
Horst erbrachten Nachweises gar nicht bedürfen sollen, schon das von 
Lindton beigebrachte Material batte eigentlich für das Zugestandnis 
ausreichen sollen, daB mit J<f,of3oûvro yâp ein stilistisch wie sachlich 
ausreichender Schluss gegeben war. Stein, um auf die neuesten Âus
serungen zum Gegenstand zu kommen, gibt zwar zu : ,, the view that 
Mark originally ended at Mark XVI 8 has gained support", aber er 
meint doch, es gabe ,, several reasons for still maintaining that the original 
ending of Mark is lost " (S. 196). Diese Gründe (in Anm. 6 dargelegt) 
sind neben dem Hinweis auf Mark. 14,28 und 16,7, die eine ausgeführte 
Darstellung der Erscheinung in Galilaa erforderten, da/3 ,, there is no 
example of any work ever having ended in this manner" und daB der 
Sprachgebrauch von <f,of3âa{}ai bei Markus <lem in 16,8 widerspreche. 
Hier beruft er sich ausdrücklich auf Metzger, aber auch das erste Argu
ment stammt von diesem, bei dem wir lesen, es sei, ,, vom Stil her gesehen, 
ganz ungewohnlich und auBerst selten, einen griechischen Satz mit 
dem Wort ydp zu beenden - relativ wenige Beispiele hat man in der 
ganzen griechischen Literatur gefunden, und es gibt kein Beispiel, daB 
yap am Ende eines Buches steht" (S. 232). Das kann man nach den 
vorangegangenen Feststellungen ohne Kommentar so stehen lassen. 
Was Metzger über die Bedeutung von J<f,of3oûvro yap sagt, ist mit einem 
Hinweis auf Lindton bereits erledigt (um von den Beitragen im Journal 
of Theological Studies zu schweigen). Wenn Metzger jedoch meint: 
,, Wir wissen nicht, ob er [Markus] beim Schreiben unterbrochen und 
spater (vielleicht durch den Tod) an der Vollendung seines literarischen 
Werkes gehindert wurde, oder ob das letzte Blatt des Originals zufallig 
verloren ging, noch ehe Abschriften angefertigt wurden " (S. 233), so 
kann diese Variante zu den S. 461 behandelten Auffassungen - weil 
sie ausgerechnet in einem Handbuch der neutestamentlichen Textkritik 
vorgetragen wird - nicht ohne Widerspruch bleiben - wie soll man sich 
den zufalligen Verlust des letzten Blattes des Originals eigentlich vor
stellen: Waren Markus bzw. der ihn umgebende Kreis in ihrem Wahr
nehmungsvermogen so reduziert, daB sie nicht merkten, daB dem von 
ihnen zur weiteren Abschrift gegebenen Text der SchluB fehlte? Die 
Frage stellen heiBt m.E. sie beantworten. Aber die Behauptung eines 
verlorengegangenen Markusschlusses und eine willkürliche und phanta
sievolle Rekonstruktion - sei es in allgemeinen Formulierungen oder 
sogar (wie bei E. Linnemann) bis ins Detail ausgeführt - wird wohl so 
lange nicht auszurotten sein, wie Interpreten der Meinung sind, der 
Text habe sich nach ihrer Interpretation zu richten, statt da/3 diese vom 
vorliegenden Text bestimmt und begrenzt wird. 

Die beiden angeführten Beispiele stammten aus den USA, um die 
Balance herzustellen, auch eines aus der neuesten deutschen Literatur : 
H. R. Balz erklart z.B.: ,, Das Engelwort von ·Mk. 16,6f., das durch 
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die Weissagung Jesu in Mk. 14,28 vorbereitet ist, begründet <las leere 
Grab Jesu mit <lem �yÉp{}YJ und weist auf Galilaa hin: ÈKE'i avTov oipea{}e. 
Wenn auch oipoµai einigemale (1. Joh. 3,2 ; Apk. 1,7 ; Joh. 16,16ff.) 
von der Parusie des Herm verwendet wird, so muB <loch damit auf der 
Stufe der markinischen Redaktion der Ostergeschichte ein Hinweis 
auf eine noch ausstehende Erscheinung in Galilii.a gemeint sein. Die 
ursprüngliche Antwort auf die Furcht der Frauen angesichts des leeren 
Grabes und der unfaf3lichen Botschaft des Engels ist also durch einen 
nachtrii.glichen Eingriff abgetrennt worden. Der originale SchluB konnte 
in einer Protophanie var Maria Magdalena bestanden haben, wie sie 
sich abgeschwacht durch den Unglauben der Jünger auch im jetzigen 
SchluB Mk. 16,9f. erhalten hat (vgl. Lk. 24,rnf.), oder, was noch wahr
scheinlicher ist, in einer galilaischen Erscheinung vor Petrus, die noch 
vor der Redaktion des Markusstoffes durch Matthaus und Lukas entfernt 
wurde, weil sie zwar <lem alten Kerygma für die hellenistischen Gemein
den (1. Ifor. 15,5), nicht aber den sich allmii.hlich entwickelnden An
sichten über die Rolle des Petrus als Osterzeugen entsprach" 40

• Nach 
Balz ist der ursprüngliche MarkusschluB ,, durch einen nachtraglichen 
Eingriff abgetrennt worden ", ,, noch vor der Redaktion des Markus
staffes durch Matthaus und Lukas " - es wa.re schôn, wenn Balz auch 
nur wenigstens einen ungefahren Hinweis darauf gabe, wie er sich <las 
angesichts der Textüberlieferung vorstellt. Gleich zwei der ,, ursprüngli
chen" Schlüsse werden zur Wahl angeboten, deren Inhalt Balz genau 
so gut kennt wie die Gründe für ihre Beseitigung. Gegenüber diesen und 
ii.hnlichen hellseherischen Rekonstruktionen tut es vielleicht gut, einmal 
Wellhausen zu zitieren, der an Skepsis gegenüber der Überlieferung es 
wohl mit jedem Modernen aufnehmen kann 41 : ,, Mit 16,8 endet das 
Evangelium Marci. Die meisten Ausleger sind damit nicht zufrieden 
und nehmen an, da8 der Verfasser an der Vollendung seiner Schrift 
verhindert oder da8 ursprünglich noch mehr gefolgt sei, was spater aus 
irgendwelchen Gründen der Zensur zum Opfer fiel. Sie haben 16,4 nicht 
verstanden. Es fehlt nichts; es wii.re schade, wenn noch etwas hinterher 
kame." 

VI 

Für Markus ist mit <lem Faktum des weggewii.lzten Steins (nicht 
umsonst wird seine aul3erordentliche GroBe betont) und des leeren 
Grabes sowie der Botschaft des Engels : �yÉp&YJ <las Entscheidende -- und 

40. H. R. BALZ, Furcht var Gott ? Überlegungen zu einem vergessenen Motiv 
biblischer Theologie, Evangelische Theologie 29, 1969, S. 632f. 

4r. J. WELLHAUSEN, Das Evangelium Marci, Berlin, 21909, S. 137. 
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zwar vollstandig - ausgesagt. Der Hinweis auf die Erscheinung in Gali
laa (16,8 ist nicht auf die Parusie zu beziehen) nimmt rückblickend 
14,28 auf, damit den Kreis schlieBend. Die ausgeführten Auferstehungsbe
richte gehôren einer spateren Epoche an. Eine synoptische Zusammen
stellung der Berichte der vier Evangelien, wie sie S. 466ff. versucht wird, 
zeigt m.E. deutlich den Gang der Entwicklung. Alle Berichte sind er
staunlich parallel aufgebaut, wenn man von den beiden Fremdkôrpern 
absieht: den Berichten über die Bewachung des Grabes (I 27,62-66 
II 28,3-4 III 28,u-15) bei Matthaus und der Perikope vom Wettlauf der 
Jünger nach dem Grabe (I 20,3-10) bei Johannes. Dabei ist der erste 
feste Komplex in allen 4 Evangelien von Mark. 16,1-8 bestimmt und 
begrenzt: die Frauen (bzw. bei Joh. Maria Magdalena) kommen zum 
Grabe, finden a) den Stein abgewii.lzt (Matth. muB diesen Vorgang 
schildern, weil er die Wachter am Grabe voraussetzt), b) die zwei Engel 
beauftragen die Frau[en], die Jünger zu unterrichten (bei Joh. kommt 
dieser Auftrag von Jesus selbst, der zusatzlich zu den beiden Engeln 
erscheint), c) die Frau[en] führen diesen Auftrag aus (auch Mark. r6,8 
ist so zu verstehen, vgl. u.). Selbst bei Johannes wird sichtbar, wie sehr 
die Überlieferung von Markus her gepragt ist - die bei 16,8 endete. 
Sobald die Markusquelle aufhort, trennen sich die Berichte der drei 
anderen Evangelien: die Gruppe 3 mit den Auferstehungsberichten 
geht in den Einzelheiten ebenso auseinander wie die Gruppe 4 mit der 
Mitteilung der Bevollmachtigung bzw. Beauftragung der Jünger. 

vVenn Matthaus anschlieBend an den Komplex r Jesus die Engelsbot
schaft von der Erscheinung in Galilii.a noch einmal wiederholen lii.Bt 
(vergleichbar ist lediglich Joh. mit 1b2), so zeigt sich, daB er den Mar
kusbericht planmii.Big ausbaut; er berichtet dementsprechend die Er
scheinung J esu in Galilii.a, wie sie bei Markus vorausgesetzt wird. Auch 
in seinen Zusatzperikopen I-III geht er von Markus aus: Mark. 16,8 
besitzt tatsii.chlich einen apologetischen Charakter: die Frauen haben 
über <las leere Grab und die Erscheinung des Engels geschwiegen (selbst
verstii.ndlich nicht den Christen, sondern den AuBenstehenden gegenüber; 
auf den Gedanken, daB 16,8 und 16,7 einen einander ausschlie8enden 
Charakter besa8en, kam erst eine spii.tere Zeit, nicht der Evangelist 
selbst). Die Zusatzperikopen versuchen infolge der Diskussion der damali
gen Zeit darüber, weshalb das Faktum des leeren Grabes nicht allgemein 
bekannt wurde, eine eindeutige Erklii.rung: was Markus mit einem 
Satz tat, begründet Matthii.us in den Zusatzperikopen mit Ausführlich
keit und Anschaulichkeit. So verhalten sich Markus und Matthii.us 
zueinander wie Skizze und ausführlicher Entwurf ; der eine ist vom 
anderen her zu interpretieren. Wenn man immer wieder in Versuchung 
geraten ist, in Matth. 28,9ff die angeblich fehlende Fortsetzung von 
Mark. 16,8 zu suchen, so ist der Zusammenhang .richtig gesehen, aber 
nur falsch interpretiert: Matth. setzt das in Mark. Angelegte fort. 



Markus 

1. Die Frauen kommen zum Grab
(16,1-2), finden

a) den Stein von der Tür abgewalzt
(16,3-4) und im Grab den Engel,
der sie

b) beauftragt, den Jüngern und
Petrus mitzuteilen, daB der Auf-
erstandene ihnen, seiner Ver-
heiBung gema.13. in Galilaa er-
scheinen werde (16,5-7) ; 

c) sie fiiehen �1jedoch mit Zittern
und Entsetzen vom Grabe und
berichten, von Furcht erfüllt,
niemand etwas (16,8). 

1 

[I. 

I. 

a) 

[Il. 

b) 

c) 

Matthaus 

Auf die Bitte der Hohen-
priester und Pharisaer 
hin veranlaBt Pilatus die 
Versiegelung und Bewa-
chung des Grabes bis 
zum dritten Tag, damit 
die Jünger den Leichman 
nicht stehlen und sagen 
kônnen, J esus sei aufer-
standen. Die J uden bezie-
hen die Wache gemein-
sam mit den Soldaten 
(27,62-66).] 
Die Frauen kommen zum 
Grabe, 
ein Engel walzt den Stein 
von der Tür und setzt 
sich auf ihn(28,1-2), 

wahrend die Wache ohn-
machtig zu Boden sinkt 
(28,3-4).] 
Der Engel weist die 
Frauen an, den Jüngern 
die Erscheinung J esu in

Galilaa zu verkündigen 
(28,5-7). 

Die Frauen eilen, den 
Auftrag auszuführen, 
mit Furcht aber auch 
mit groJ3er Freude (28,8). 

2. J esus erscheint den Frau
en auf dem Wege und
bekraftigt die Ankündi
gung des Engels, daJ3 er
den J üngern in Galilaa
erscheinen werde ( 28,9-10)

[III. Die Hohenpriester erwir
ken von den Wachsolda
ten durch Bestechung die 
Aussage, die Jünger hat
ten den Leichnam des 
Nachts gestohlen 
(28,u-15).] 

3. Jesus erscheint den Jün
gern in Galilaa, einige 
zweifeln (28,16-17).

1 
1 

Lukas 

I. Die Frauen kommen zum 
Grab und finden 

a) den Stein von der Tür 
weggewalzt (24,1-2).

b) Zwei Engel verkünden
ihnen die Auferstehung
unter Hinweis auf frühere
Worte Jesu in Galilaa 

(24,3-7). 

c) Die Frauen berichten das
Geschehen den J üngem, 
finden bei ihnen aber kei
nen Glauben (24,8-u). 

3a) Erscheinung J esu vor 
zwei J üngem auf dem Weg 
nach Emmaus (24,13-35). 

3b) wahrend des Berichtes der 
beiden darüber Erschei
nung Jesu vor den II Jün
gem, Beweis seiner leibli
chen Auferstehung (24,36-
43). 

1 
1 

Johannes 

I. Maria Magdalena kommt 
zumGrab 

a) und findet den Stein weg-
gewalzt (20,1).

[I. Bericht darüber an Petrus, 
Wettlauf der Jünger zum 
Grabe (20,2-10).J 

b1) Zwei Engel trôsten Maria 
Magdalena (20,n-13), 

b1) Jesus erscheint ihr, Auf-
trag der Botschaft an die 
Jünger (20,14-17). 

c) Bericht Maria Magdalenas
über die Erscheinung vor
den Jüngern (20,18).

(vgl. 1b1) 

. �) Er;cheiming J e;;_~vor den 
J üngem in Abwesenheit 
des Thomas (20,19-20). 

a2) Aussendungsbefehl, 
Geistmitteilung; Voll
macht zur Sündenverge
bung (20,21-23). 

3b) Erscheinung vor den Jün
gern in Anwesenheit des 
Thomas,�· Beweis seiner 
leiblichen ; Auferstehung 
(20,24-29). 
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R. Bultmann polemisiert gegen Lindton: ,, Seiner Behauptung, daB
für urchristliches Empfinden die Weissagung der Erscheinung Mk 16,7
so gut wie eine Tatsache der Erscheinung sei, widerspricht die bei den
anderen Evangelisten schon vorliegende Legendenbildung wie die
Tatsache, daB man Mk 16,8 nicht als SchluB ertrug, sondern für Ergii.n
zung sorgte" (S. 309 Anm. 1).

Er übersieht, daB, als Markus schrieb, die anderen Auferstehungs
berichte eben noch nicht literarisch vorlagen. Wie differenziert die 
Auferstehungsberichte bei Lukas und Johannes (bei aller Parallelitii.t 
im Aufbau des Ganzen) sind, ist bekannt und im Schema S. 466ft. noch 
einmal zusammengefaBt dargestellt. Hier wird das stii.ndige Wachsen der 
Tradition sichtbar: von einem ausgeführten Bericht bei Matthii.us zu 
zweien bei Lukas und dreien bei Johannes. DaB diese Entwicklung so 
auseiandergehen konnte, liegt eben daran, daB die Tradition noch nicht 
durch Markus gebündelt vorlag. Dieser beschrii.nkt sich auf die Ver
kündigung der Auferstehung und die Ankündigung der Erscheinung Jesu 
in Galilii.a. ,, DaB man Mk 16,8 nicht als SchluB ertrug, sondern für 
Ergii.nzung sorgte" ist kein Argument für, sondern ein Argument 
gegen Bultmanns Postulat einer Fortsetzung von 16,8. Denn hier handelt 
eben die Zeit nach Markus : lVIatthii.us mit einer Ausführung und Weiter
entwicklung der Andeutungen des Markus, Lukas und Johannes mit 
vollig auseinandergehenden Berichten, der kürzere wie der langere 
MarkusschluB mit einer Zusammenfassung der bei Lukas und Johannes 
gebotenen Auferstehungstradition, wobei eine Einwirkung des Matthii.us 
charakteristischerweise nur beim Missionsbefehl erfolgt. 

Diese Überlegungen unterstreichen m.E. den Befund in der Text
überlieferung. Aber abgesehen da von: nicht immer kann die Text
kritik - verstandlicherweise - zu so eindeutigen Ergebnissen gelangen 
wie beim SchluB des Markusevangeliums. Hier jedoch steht fest: als der 
Verfasser seine Arbeit beendet hatte und das Evangelium seine literari
sche Existenz begann, endete es mit 16,8. 1st es wirklich zu viel von den 
Exegeten verlangt, daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen? 
Man konnte noch weiter gehen und noch bitterer fragen: ist es zu viel 
von den Exegeten verlangt, daB sie, ehe sie ihre - von der ii.uBeren 
Betrachtung her zugegebenermaBen oft eindrucksvollen - Gebii.ude 
errichten, die Fakten der Textkritik zur Kenntnis nehmen? Beispiele 
für das Gegenteil gibt es genug, ich rÙochte mich auf zwei beschrii.nken, 
eins aus der Vergangenheit und eins aus der unmittelbaren Gegenwart. 
B. W. Bacon 42 meint : ,, The disappearance of the original ending of 
Mark belongs probably to this period of rivalry; for the two methods of 
piecing-out still reflect the difference. The disappearance of the original 

42. B. W. BACON, The Gospel of Marc: It's Composition and Date, New Haven, 

1925, S. 190. 
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ending was not due, however, to the lack of exemplars, but rather to 
their too great abundance. It disappeared for the same reason that the 
account of how • the Lord appeared Simon' has disappeared. There were 
so many improved versions, each requiring to be harmonized with 
some other, that in the end nothing else but • improved' versions was 
left. " 

Unmittelbar im Anschlu8 daran kommt er auf den Codex Vaticanus 
zu sprechen, über den er spater erklart: ., For the blank space left by 
Codex Vaticanus after Mk. r6: 8 is due to the scribe's inability to choose 
between alternates: one (the so-called Shorter Ending) which followed 
the Galilean (Matthean) tradition, the other the Longer Ending, which 
followed the Jerusalem (Lukan) tradition." (S. 203). Zwar liegt der 
Codex Vaticanus seit vielen Jahrzehnten in Faksimileeditionen vor, 
aber Bacon hat es trotzdem versaumt, auch nur einen Blick darauf zu 
tun; er hatte ihn darüber belehrt, da8 hier zwar der kürzere, niemals 
aber der langere Schlu8 hatte untergebracht werden këinnen - womit 
alle seine Theorien zusammenbrechen. Kommen wir zur unmittelbaren 
Gegenwart. ln den New Testament Studies verëiffentlichte G. W. Trompf 
r972 einen Aufsatz 43

• Selbstbewu8t schlie8t der Verfasser seine Darle
gungen: ,, no manuscriptal evidence decisively vitiates the previous 
analysis of Mark, his final chapter and the tradition about the first 
resurrection appearance" (S. 329). Eine Kombination von Matth. 28,9-ro 
mit einem Stück aus nEpl. dvaaraaEws des (Ps.) Justin ergeben ihm den 
ursprünglichen Markusschlu8. Aber - man traut seinen Augen nicht, 
dieses kühne Gebi.iude ist auf einer textkritischen Basis errichtet, die 
durch den Satz charakterisiert ist : ., the crucial Sinaiticus and the so
called ' western ' Bezan MS ending at XVl.8 (with some versional and 
patristic authorities to support) " (S. 3r5). Man kann vielleicht den Mut 
bewundern, mit dem hier der Codex Vaticanus und der Codex Bezae 
Cantabrigiensis (der r6,9-20 bietet, wie aus jeder Handausgabe zu 
ersehen ist) miteinander verwechselt werden. Aber trotzdem wird man 
bei der Lektüre des Aufsatzes immer wieder wie Vaganay (zu Harnacks 

These, da8 der ursprüngliche Schlu8 des Markusevangeliums im Petrus
evangelium zu finden sei) sagen müssen: ,, On croit rêver. " Solange 
und soweit die neutestamentliche Exegese nicht zu einem engen - und 
genuinen - Bündnis mit der neutestamentlichen Textkritik gelangt, 
mu8 sie sich nicht wundern, wenn ihre Ergebnisse keine Aussicht auf 
dauernden Bestand haben. 

Roxelerstrasse r2 K. ALAND 

44-Münster (Westf.) (Abgeschlossen 28. Juli r972)

43. G. W. TROMPF, The First Resurrection Appearance and the Ending of Mark's 

Gospel, NTSt. 18, 1972, 308-330. 

The Christology of Mark *

Contemporary scholarly investigation of the Synoptic Gospels is 
dominated by redaction criticism (Redaktionsgeschichte), 1 the key to 
which is the ability to distinguish material used by the evangelist and 
the literary activity of the evangelist in editing, to determine the theology 
of the evangelist. The conviction is that one can do this by observing his 
literary activity in redaction and composition. In the cases of Matthew 
and Luke 2 this has worked well, because we have a firm basis to work 
on as we observe their use of Mark and of the sayings source "Q ". 3 

In the past several years we have had real breakthroughs in our under
standing of the theology of these two evangelists, and redaction critics 
have established a firm basis for work in this area 4

• But in the case of 
the Gospel of Mark we have had no such basis for our work, and as yet 
we have had no such breakthrough in connection with the theology of 
the second evangelist (Mark). 

The problem in connection with Mark is one of method. Redaction 
criticism in this case is possible only to a limited extent, and it needs to 
be supplemented by other critical methods. As yet there is no scholarly 
consensus with regard to what particular blend of methods should be 

• This paper is a slightly revised version of The Christology of Mark. A Study in 
Methodology which appeared in the Journal of Religion 51 (1971), 173-187. 

r. J. RoHDE, Rediscovering the Teaching of the Evangelists, trans. D. M. BARTON 
(Philadelphia, 1969); N. PERRIN, What is Redaction Criticism? (Philadelphia,
1969). 

2. I am using the names Matthew, Luke, and Mark to designate both the gospel
and evangelist concerned, adding further definition only where necessary to avoid 
confusion or for emphasis. This usage is for convenience only and is not intended to 
make any statement about the traditional authorship of the gospels. 

3. Redartion critics uniformly accept the two-source hypothesis of the Synoptic
Gospels and regard the successtul results of their work as an added substantiation 
of it. 

4. Both J. Rohde and N. Perrin review this work in the books mentioned in n. 1 
above. Unfortunately there is as yet not ful!-scale presentation in English of the
theology of Matthew �nd Luke as we now understand it in the light of the work
of the redaction critics. Tragically, H. CoNZELMANN, the leading redaction critic
to work on Luke and the author of the breakthrough in connection with his gospel,
has treated the matter most ina(equately in his recently published Outline of the

Theology of the New Testament. Trans. J. BowDEN (New York, 1969).




