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1 Wie endet das Markusevangelium?
1.0.1 Frühe Zeugen für den sekundären Markusschluss

Jedenfalls bezeichnet eine genaue Kopie des (Evangeliums) nach Markus das Ende der
Erzählung mit den Worten des jungen Mannes, der von den Frauen gesehen wurde
und ihnen dabei sagte: Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener usw., dem
fügt er hinzu: als sie das hörten, flohen sie und sagten niemand irgendetwas, denn sie
fürchteten sich. Denn damit ist das Ende des Evangeliums nach Markus in fast allen
Kopien bezeichnet worden. Das Nachfolgende aber, das selten in einigen, nicht aber in
allen enthalten ist, mag wohl überflüssig sein.
(Bischof Eusebius von Caesarea (ca. 263 - ca. 339) MPG XXII, 937; Ü: OA)
So ist nun die Aussage »ein Zepter der Macht wird er dir aus Jerusalem senden« (Psalm
109,2 LXX), eine Verkündigung im voraus des mächtigen Wortes, das seine Apostel von
Jerusalem hinausgehend, überall verkündeten, obgleich der Tod gegen die festgesetzt
wurde, die den Namen Christen lehren oder überhaupt bekennen, den wir überall will-
kommen heißen und lehren. (Justin der Märtyrer (stirbt 162 oder 168), 1. Apologie 45,5
Ü: OA)
Aber am Ende des Evangeliums sagt Markus: Ja, der Herr Jesus wurde, nachdem er
mit ihnen gesprochen hat, in den Himmel aufgenommen und sitzt zur Rechten Gottes.
(Irenäus von Lyon (gest. um 200), Gegen die Häresien, III, 10, 6)

1.0.2 Der sekundäre Markus-Schluss (Mk 16,9-20)

Der sekundäre Markus-Schluss spielt folgende Parallelen ein
9 Als Jesus am frühen Morgen des ersten 8 und auch einige Frauen, die von bö-
Wochentages auferstanden war, erschien sen Geistern und von Krankheiten geheilt
er zuerst Maria aus Magdala, aus der er worden waren: Maria, genannt Magdale-
sieben Dämonen ausgetrieben hatte. na, aus der sieben Dämonen ausgefahren

waren. (Lk 8,2)
10 Sie ging und berichtete es denen, die mit 9 Und sie kehrten vom Grab zurück und
ihm zusammengewesen waren und die nun berichteten das alles den Elf und allen Üb-
klagten und weinten. rigen. (Lk 24,9)
11 Als sie hörten, er lebe und sei von ihr 11 Doch die Apostel hielten diese Reden
gesehen worden, glaubten sie es nicht. für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.

(Lk 24,11)
12 Darauf erschien er in einer anderen Ge- Siehe die Perikope von den Emmaus-
stalt zweien von ihnen, als sie unterwegs Jüngern (Lk 24,13-35)
waren und aufs Land gehen wollten. 13 36 Während sie noch darüber redeten, trat
Auch sie gingen und berichteten es den an- er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen:
deren und auch ihnen glaubte man nicht. Friede sei mit euch! 37 Sie erschraken und
14 Später erschien Jesus den Elf selbst, als hatten große Angst, denn sie meinten, ei-
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sie bei Tisch waren; er tadelte ihren Un- nen Geist zu sehen. 38 Da sagte er zu ih-
glauben und ihre Verstocktheit, weil sie nen: Was seid ihr so bestürzt? Warum
denen nicht glaubten, die ihn nach seiner lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkom-
Auferstehung gesehen hatten. men? (Lk 24,36-38)
15 Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in 19 Darum geht und macht alle Völker zu
die ganze Welt und verkündet das Evan- meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen
gelium der ganzen Schöpfung! des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu be-
folgen, was ich euch geboten habe. (Mt
28,19-20)

1.0.3 Die Varianten dex Codex Regius (8. Jh.)

Nach den dem Vers Mk 16,8:
Φέρεται πού καί ταῦτα
Irgendwo werden auch diese (Worte) geboten:
Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα
καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι� αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ
ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. Ἀμήν.
Sie machten all das Verkündete in Kürze denen um Petrus bekannt. Danach aber sandte
Jesus auch selbst durch sie vom Aufgang (=Osten) bis zum Untergang (=Westen) die
heilige und unvergängliche Verkündigung der ewigen Erlösung aus. Amen.
Ἐστίν δὲ καί ταῦτα φερομένα μετά ἐφοβοῦντο γάρ
Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου
Diese (Worte) sind enthalten nach denn sie fürchteten sich.
Als er aber auferstanden war früh am ersten (Tag) der Woche

1.0.4 Das Freer-Logion (5. Jh.)

κάκεῖνοι ἀπελογοῦντο λέγοντες ὅτι ὁ αἰὼν οὗτος τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀπιστίας ὑπὸ τὸν
σατανᾶν ἐστιν ὅ μὴ ἐῶν τὰ ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἀκάθαρτα τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ καταλαβέσθαι
δύναμιν διὰ τοῦτο ἀποκάλυψον σοῦ τὴν δικαιοσύ νην ἤδη ἐκεῖνοι ἔλεγον τῷ χριστῷ καὶ ὁ
χριστὸς ἐκείνοις προσέλεγεν ὅτι πεπλήρω ται ὁ ὅρος τῶν ἐτῶν τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾱ
ἀλλὰ ἐγγίζει ἄλλα δεινά καὶ ὑ πὲρ ὧν ἐγὼ ἁμαρτησάντων παρεδόθην εἰς θάνατον ῾ΐνα
ὑποστρέψωσιν εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ μηκέτι ἁμαρτήσωσιν· ἵνα τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ πνευματικὴν
καὶ ἄ φθαρτον τῆς δικαιοσύνης δόξαν κληρονομήσωσιν ἀλλὰ πορευθὲν

Und jene entschuldigten sich indem sie sagten, dass dieses Zeitalter der Gesetzlosigkeit
und der Treulosigkeit Satan unter(worfen) ist, der nicht zuließ durch die unreinen der
Geister, dass die Wahrheit Gottes begriffen werden konnte, die Kraft (Gottes). „Des-
halb offenbare deine Gerechtigkeit in dieser Zeit“ sagten jene zu Christus. Und Christus
sprach zu ihnen: „Erfüllt ist die Grenze der Jahre der Vollmacht des Satans. Aber es
nahen sich andere Schrecken und für die, die sündigten, wurde ich gegeben in den Tod,
damit sie umkehren werden zu der Wahrheit und nicht mehr sündigen: damit sie die
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im Himmel seiende geistliche und unvergängliche Herrlichkeit der Gerechtigkeit erben
werden“. Aber sie wurden ausgesendet. (Ü: OA)

2 Datierung und Autor
2.1 Datierung aus einer gängigen Einleitung
Für die zeitliche Bestimmung ist die apokalyptische Rede in Mk 13 entscheidend. Sie
thematisiert die Tempelzerstörung von Jerusalem und die damit verbundenen Wirren.
Umstritten ist in der Forschung, ob sie auf dieses Ereignis zurückschaut (J. GNILKA,
EKK II/1, 34), also eine Prophetie post factum ausspricht (vaticinium ex eventu), oder
ob sich in ihr die Wirren des Krieges unmittelbar spiegeln und sie mit einer Zerstörung
des Tempels rechnet (L. SCHENKE 35-40). Entsprechend wäre die Abfassung des MkEv
vor bzw. nach 70 n. Chr. anzusetzen.
Ein entscheidendes Argument für die Entstehungszeit nach der Tempelzerstörung ergibt
sich für G. THEISSEN (Testament 64) aus dem Vergleich von 13,1f. und 14,58, also
den beiden Stellen, in denen die Zerstörung des Tempels angekündigt wird, aber je un-
terschiedlich. In 13,1f. ist davon die Rede, dass die großen Gebäude (Plural!) zerstört
werden, wobei kein Stein auf dem anderen bleibt. Genau so ist es 70 n. Chr. gesche-
hen: Nicht nur der Tempel selbst, sondern das gesamte Gebäudeensemble rings um den
Tempel wurde in Brand gesetzt und dem Erdboden gleich gemacht (vgl. Jos., Bell VI
261.265f.281f.). In 14,58 dagegen, im Kontext des Prozesses Jesu als Falschaussage ge-
kennzeichnet, ist von der Zerstörung des Tempels und der Errichtung eines neuen Tem-
pels die Rede. Letzteres ist nie eingetroffen, Ersteres ist unspezifisch formuliert. Aber
genau darin dürfte der Kern der Unheilsprophetie gegen den Tempel bewahrt worden
sein, die historisch der Grund für die Anklage und Verurteilung Jesu gewesen ist.
Auch wenn in der apokalyptischen Rede Mk 13 ältere Materialien verarbeitet sind (E.
BRANDENBURGER) schaut die mk Einführung der Rede sehr konkret auf die Fakten
der Zerstörung des Tempelareals zurück. Wir kommen in die Zeit kurz nach 70 n. Chr.
(Martin Ebner: Das Markusevangelium, in: Martin Ebner/Stefan Schreiber (Hrsg.): Ein-
leitung in das NT, Kohlhammer 22013, S. 171-172)

2.2 Die Papias-Notiz
Nachdem wir nun die wißbegierigen Leser darauf aufmerksam gemacht haben, halten wir
es für unsere Pflicht, außer seinen obigen Bemerkungen nun auch noch die Überlieferung
anzuführen, welche er bezüglich Markus, des Verfassers des Evangeliums, aufgezeichnet
hat. Er schreibt: „Auch dies lehrte der Presbyter: Markus hat die Worte und Taten
des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht
ordnungsgemäß, aufgeschrieben. Denn nicht hatte er den Herrn gehört und begleitet;
wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den
Bedürfnissen einrichtete, nicht aber so, daß er eine zusammenhängende Darstellung der
Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn
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er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eines trug er
Sorge: nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte keiner
Lüge schuldig zu machen.
(Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte III,39,15; Ü: Philipp Häuser für die BKV)
So hat Matthäus bei den Hebräern in deren Sprache (gepredigt) und außerdem ein
Evangelium in schriftlicher Form herausgegeben. Zur selben Zeit predigten Petrus und
Paulus in Rom das Evangelium und gründeten die (dortige) Kirche. Nach ihrem Tod
hat Markus, der Schüler und Dolmetscher des Petrus, ebenfalls in schriftlicher Form für
uns hinterlassen, was Petrus verkündet hat.
(Irenäus von Lyon, zitiert bei Eusebius, Kirchengeschichte V,8,2; Ü: Norbert Brox)

2.2.1 Eusebius über Papias

Auch von Papias überliefert man schriftliche Werke, fünf an der Zahl. Er hat die (Bücher)
der Erklärung der Herrenworte aufgeschrieben. Diese erwähnt auch Irenäus als einzig
von ihm geschriebene, indem er etwa so sagt: „Dies (sagt) auch Papias, der Hörer des
Johannes. Er ist ein Freund des Polykarp gewesen, ein Mann des Anfangs (der Kirche),
so bezeugt er es schriftlich in dem vierten seiner Bücher, denn fünf Bücher sind von ihm
verfasst worden“. Soweit Irenäus. Aber Papias selbst macht doch gemäß dem Vorwort
seines Werkes deutlich, selbst in keinster Weise Hörer oder auch Augenzeuge der heiligen
Apostel gewesen zu sein …(Kirchengeschichte, III,39; Ü: OA)
Und der soeben von uns angeführte Papias räumt ein, dass er die Worte der Apostel durch
die, die ihnen nachgefolgt sind, empfangen hat. Er behauptet, selbst ein Ohrenzeuge des
Aristion und des Presbyters Johannes gewesen zu sein. Wenigstens erwähnt er häufig
ihre Namen in seinen Schriften und gibt ihre Überlieferungen wieder. (ebenda, Ü: OA)
Derselbe (Papias) stellte so noch andere (Berichte), die aus ungeschriebenen Überliefe-
rungen zu ihm gekommen waren, daneben – sowohl einige unbekannte Gleichnisse als
auch Lehren des Erlösers und manche sehr sagenhafte andere (Berichte): in diesen be-
hauptet er etwa, dass nach der Auferstehung von den Toten tausend Jahre kommen, in
denen auf dieser Erde die Königsherrschaft Christi körperlich (sichtbar) vorhanden sein
werde. Ich glaube, dass er diese Erzählungen den apostolischen Vorstellungen entwendet
hat. Was sie in Bildern über ihre Geheimnisse erzählten, erkannte er nicht. Denn er
war geistig überaus unbedeutend, was sich in seinen Worten bestimmt ausspricht. Es
scheint, dass er überdies für so gut wie die allermeisten Männer der Kirche nach ihm die
Mitursache der gleichen Erwartung wurde, indem sie die Altertümlichkeit des Mannes
als Vorwand gebrauchten, so wie auch Irenäus und wer sonst immer gleiche Gedanken
hervorbrachte. (ebenda, Ü: OA)
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3 Zu den sprachlichen Eigenheiten des Mk
3.1 Sofort unterschlagen
Was im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums einen sehr heftigen Eindruck hinterlässt,
ist der exzessive Gebrauch des Wortes εὐθὺς (deutsch: sofort) durch den Evangelisten,
wodurch seine Darstellung einen geradezu atemlosen und unglaublich drängenden Cha-
rakter bekommt.
Vers Deutsche Übersetzung
Mk 1,10 Und sofort, als er aus dem Wasser stieg
Mk 1,12 Und sofort warf ihn der Geist hinaus in die Wüste
Mk 1,18 Und sofort folgten sie ihm, die Netze verlassend
Mk 1,20 Und sofort rief er sie
Mk 1,21 Und sofort, als er an den Sabbaten in die Synagogen kam
Mk 1,23 Und sofort war in ihrer Synagoge ein Mensch
Mk 1,28 Sofort überall in die ganze Umgebung Galiläas
Mk 1,29 Und sofort, als er aus der Synagoge herausging
Mk 1,30 Und sofort sprachen sie mit ihm über sie
Mk 1,42 Und sofort ging der Aussatz weg von ihm
Mk 1,43 Und indem er ihn anschnaubte, warf er ihn sofort hinaus

Doch wie gehen die Übersetzungen damit um?
Vers REÜ Luther 17 Elberfelder Zürcher BigS
Mk 1,10 sogleich alsbald sobald sogleich sobald
Mk 1,12 sogleich alsbald sogleich sogleich sofort
Mk 1,18 sogleich sogleich sogleich sogleich sofort
Mk 1,20 sogleich sogleich sogleich sogleich sofort
Mk 1,21 – alsbald sogleich sogleich –
Mk 1,23 – alsbald sogleich sogleich –
Mk 1,28 – alsbald sogleich sogleich in Windeseile
Mk 1,29 sogleich alsbald sobald sogleich sobald
Mk 1,30 sogleich alsbald sofort sogleich sofort
Mk 1,42 sogleich alsbald sogleich sogleich sofort
Mk 1,43 – alsbald sogleich auf der Stelle –

Am besten schneidet hier die Zürcher ab, die – mit einer Ausnahme – konkordant über-
setzt. Am schlechtesten schlagen sich die REÜ und die BigS. Um das ganze zu komplet-
tieren, hier noch ein Blick in drei weitere Übersetzungen:
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Vers Vulgata Münchener NT Fridolin Stier
Mk 1,10 statim sofort gleich
Mk 1,12 statim sofort gleich
Mk 1,18 protinus sofort gleich
Mk 1,20 statim sofort gleich
Mk 1,21 statim sofort gleich
Mk 1,23 – sofort gleich
Mk 1,28 statim sofort sogleich
Mk 1,29 protinus sofort gleich
Mk 1,30 statim sofort gleich
Mk 1,42 statim sofort gleich
Mk 1,43 statim sofort gleich

Den Goldstandard repräsentiert das Münchener NT, Stier ist auch sehr gut, die Vulgata
schneidet überraschend schlecht ab. Entscheidend in der Bewertung ist für mich die
Frage, was vom Charakter eines Textes bei einem deutschsprachigen Leser ankommt –
und welche Übersetzungen das Anliegen des Autors unterlaufen, indem sie seine bewusst
gewählte Wortwahl verschleiern oder unsichtbar machen.

4 Das merkwürdige Schweigegebot Jesu
34 Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen
aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. (Mk 1,34; REÜ)
43 Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an 44 und sagte zu ihm: Sieh, dass du nieman-
dem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar,
was Mose festgesetzt hat - ihnen zum Zeugnis. 45 Der Mann aber ging weg und verkün-
dete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die Geschichte, sodass sich
Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf.
Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm. (Mk 1,43-45; REÜ)
11 Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und
schrien: Du bist der Sohn Gottes! 12 Er aber gebot ihnen, dass sie ihn nicht bekannt
machen sollten. (Mk 3,11-12; REÜ)
41 Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt übersetzt:
Mädchen, ich sage dir, steh auf! 42 Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es
war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. 43 Doch er schärfte
ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren; dann sagte er, man solle dem Mädchen
etwas zu essen geben. (Mk 5,41-43; REÜ)
35 Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er
konnte richtig reden. 36 Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr
er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. 37 Sie staunten über alle Maßen und
sagten: Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen
sprechen. (Mk 7,35-37; REÜ)
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29 Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du
bist der Christus! 30 Doch er gebot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. (Mk
8,29-30; REÜ)
9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie
gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. (Mk 9,9; REÜ)
18 Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.
Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich. (Mk 16,18; REÜ)

5 Das Unverständnis der Schüler Jesu
13 Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr
dann all die anderen Gleichnisse verstehen? (Mk 4,13; REÜ)
40 Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?
41 Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm
sogar der Wind und das Meer gehorchen? (Mk 4,40-41; REÜ)
51 Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt
und fassungslos. 52 Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als das mit den Broten
geschah; ihr Herz war verstockt. (Mk 6,51-52; REÜ)
17 Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn
dieses rätselhaften Wortes. 18 Er antwortete ihnen: Begreift auch ihr nicht? Versteht ihr
nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen
kann? (Mk 7,17-18; REÜ)
14 Die Jünger hatten vergessen, Brote mitzunehmen; nur ein einziges hatten sie im Boot
dabei. 15 Und er warnte sie: Gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer
und dem Sauerteig des Herodes! 16 Sie aber machten sich Gedanken, weil sie keine Brote
bei sich hatten. 17 Als er das merkte, sagte er zu ihnen: Was macht ihr euch darüber
Gedanken, dass ihr keine Brote habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist
denn euer Herz verstockt? 18 Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren,
um zu hören? Erinnert ihr euch nicht: 19 Als ich die fünf Brote für die Fünftausend
brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgehoben? Sie antworteten ihm:
Zwölf. 20 Und als ich die sieben Brote für die Viertausend brach, wie viele Körbe voll
habt ihr da aufgehoben? Sie antworteten: Sieben. 21 Da sagte er zu ihnen: Versteht ihr
immer noch nicht? (Mk 8,14-21; REÜ)
33 Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten
zurecht: Tritt hinter mich, du Satan! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will,
sondern was die Menschen wollen. (Mk 8,33; REÜ)
6 Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz benommen.
(Mk 9,6; REÜ)
9 Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie
gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 10 Dieses Wort
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beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen. (Mk
9,9-10; REÜ)
18bIch habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht
die Kraft dazu. 19 Da sagte er zu ihnen: O du ungläubige Generation! Wie lange muss
ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir! (Mk
9,18b-19)
31 Denn er belehrte seine Jünger und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in die
Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem
Tod wird er auferstehen. 32 Aber sie verstanden das Wort nicht, fürchteten sich jedoch,
ihn zu fragen. (Mk 9,31-32; REÜ)
38 Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den
ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? (Mk 10,38; REÜ)
37 Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst?
Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? 38 Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 39 Und er ging
wieder weg und betete mit den gleichen Worten. 40 Als er zurückkam, fand er sie wieder
schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm
antworten sollten. (Mk 14,37-40; REÜ)
71 Da fing er an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem
ihr redet. (Mk 14,71; REÜ)
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