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Osternacht 

Die Erzählung von den Frauen am leeren Grab bei Markus 

Mk 16,1-8 und der rituelle Akt der Apotheose – die Erhebung 

eines Menschen zu Gott / zu den Göttern in der Römischen 

Kultur 

Das Markusevangelium endet mit der Erzählung von den Frauen, die 

in aller Frühe zum Grab gehen, als gerade die Sonne aufgeht. Sie 

treffen im Grab einen jungen Mann, der ihnen erklärt, der Gekreu-

zigte sei auferstanden und gehe den Jüngern voraus nach Galiläa. 

Dort würden sie ihn sehen. Die Frauen – Maria aus Magdala, Maria, 

die Mutter des Jakobus und Salome – reagieren mit Schrecken und 

Entsetzen, und erzählen niemandem etwas vom ihrer Begegnung. 

Entsetzen, Zittern und Furcht VV 6+8 sind die ersten und unmittel-

baren Folgen der Begegnung mit dem Boten (der junge Mann) und 

der Botschaft von der Auferstehung:  

>Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin 

man ihn gelegt hat< V 6. 

Die drei Frauen werden vom „jungen Mann“ im Grab zu den Jüngern 

Jesu und zu Petrus geschickt mit der Botschaft, dass Jesus ihnen 

voraus nach Galiläa gehe. Dort würden sie ihn sehen. 

Mit dieser Botschaft, der furchtsamen Reaktion der Frauen sowie der 

Notiz, dass die Frauen niemandem etwas davon erzählten, endet das 

Markusevangelium. 

Wörtlich genommen hieße dies auch, dass die Frauen nichts von 

ihrem Erlebnis im Grab den Jüngern und dem Petrus erzählt haben. 

Die Frage drängt sich nun auf: Darf ein Evangelium wie das von 

MARKUS so enden – ohne Fortsetzung, ohne ein Erscheinen Jesu, 

ohne Begegnung mit dem Auferstandenen, ohne einen Auftrag von 

ihm? 

Für den Evangelisten ist es richtig und er würde antworten, dass sein 

Evangelium sicher so enden darf und muss!   
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Ein/e heutige Leserin / Leser kann das Ende der Erzählung des 

Markusevangeliums nachvollziehen, wenn man die ursprüngliche 

Kommunikationsituation und die Botschaft des urchristlichen Autors 

Markus und seiner Gemeinde bedenkt.  

Das Markusevangelium ist für Menschen, d.h. für Christen im 

römischen Reich geschrieben. 

Der Kontext des Evangeliums ist römisch!! 

Schon bald im 2. Jahrhundert ging dieser Kontext verloren und so 

findet sich im Anschluss zu Mk 16,8 ein weiterer, längerer Markus-

schluss Mk 16,9-20. Dieser Text ist jüngeren Datums, d.h. er gehört  

nicht zu den ältesten Textzeugen!! Es handelt sich um eine im 2. Jahr-

hundert (und damit sekundäre) entstandene Zusammenfassung von 

auch in anderen Evangelien zu findenden Berichten über Erscheinung 

und über Anweisungen des Auferstandenen. 

Vermutlich hat man zu dieser Zeit den ursprünglichen Markusschluss 

und somit auch die Konzeption des Markusevangeliums nicht mehr 

verstanden. Deshalb wurde diese Zusammenfassung aus Erschei-

nungsberichten hinzugefügt. 

Der rituelle Akt der Apotheose, die Erhebung eines Menschen zu Gott 

in der römischen Kultur 

Zurück zu einem ursprünglichen Verstehen des ersten Markusschluss 

mit dem Erschrecken und dem Schweigen der drei Frauen Mk 16,8.  

Römische Ohren werden sicher begreifen: hier ist die Rede von einer 

Entrückung – einer Erhebung eines Menschen in die göttliche Sphäre. 

Jesus, der Gottessohns (so der röm. Hauptmann Mk 15,39) ist 

entrückt – sein Grab ist leer. 

Ein Sohn Gottes – lat: difi filius – ist der offizielle Titel der römischen 

Kaiser zu ihren Lebzeichen, sofern sie sich auf einen Vorfahren beru-

fen können, der durch den rituellen Akt der Apotheose vergöttlicht 

und dann divus genannt wird. 
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Als erstes geschehen bei Augustus, der seinen Stiefvater Caesar 

vergöttlichen ließ zum Divus Julius und sich selbst Divi Filius betitelte.  

Vergöttlicht wurden in der römischen Kultur normalerweise die Kaiser 

nach ihrem Tod. Seit Kaiser Claudius ist der Vorgang an einen 

Senatsbeschluss gebunden. Das Ritual sah vor, dass auf dem 

Scheiterhaufen eine Wachspuppe verbrannt wird, damit keine 

Überreste des Verstorbenen gefunden werden konnten. 
 

Urmodell ist das des Herakles (Sohn des Zeus und der Menschen-

tochter Alkmene). Nach dessen Selbstverbrennung suchten seine 

Anhänger vergeblich nach Knochen. Dies sah man als Zeichen, dass 

der Verstorbene zu den Göttern entrückt, also vergöttlicht ist. 
 

Mit der Erzählung von den Frauen im leeren Grab übersetzt der 

Evangelist Markus die jüdisch apokalyptische Auferweckungs-

botschaft in die römische Welt:  

Es ist eine Apotheose (Emporhebung) des gekreuzigten Jesus zu 

seinem Gott. 

>Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat<, 

lässt Markus den jungen Mann im weißen Gewand zu den Frauen 

sagen Mk 16,6.  

Übersetzt für die römische Welt: Der verstorbene Jesus ist zu Gott (zu 

den Göttern) entrückt – Er ist vergöttlicht! 

Und der weitere AUFTRAG lautet: >Er geht euch voraus nach Galiläa; 

dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat< Mk 16,7. 

Die letzte Geschichte seines Evangeliums (Mk 16,1-8) beginnt der 

Evangelist Markus mit der auffälligen doppelten Zeitangabe: „In aller 

Frühe am Morgen …… als eben die Sonne aufging“ Mk 16,2  

Markus stellt sich und seine Botschaft damit auch in den Kontext der 

Interpretation eines uralten Orakels, das es in sich hat! 

Das Phlegon-Orakel prophezeit: Es kommen Männer aus dem Osten, 

die sich der Weltherrschaft bemächtigen und ROM den „Garaus“ 

machen werden. 
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Dieses Orakel gehörte seit der Expansion Roms in den kleinasiati-

schen Raum zum festen Bestandteil des geistigen Widerstands gegen 

das aufstrebende Rom im Westen. 

Es wurde in Krisenzeiten oft aktualisiert. (Syrisch-Röm. Krieg 192-188 v.Z. 

– Im Dreikaiser-Jahr 69 n.Z. bevor Vespasian an die Macht kam – und andere…) 

Der Autor des Markusevangeliums kehrt aber die Argumentations-

richtung zum Ende seiner Schrift um:  

JESUS ist der erwartete „Herrscher“ aus dem Osten.  

Entsprechend wird Jesus auch am Wendepunkt des Evangeliums (Mk 

8,27-33) von Petrus als der Gesalbte = Christus bezeichnet. 

Aber dieser Gesalbte JESUS erfüllt nicht die üblichen jüdischen 

Erwartungen: 

- Er vertreibt nicht die Heiden aus Israel. 

- Er stellt kein neues jüdisches Reich her, 

vielmehr wird er von den Heiden (Römern) gekreuzigt. 

Auch entspricht JESUS nicht den römischen Vorstellungen: 

- eines Sohn Gottes, 

- der im Sinne Roms / Vespasians die Weltherrschaft anstrebt. 
 

Dieser Gesalbte JESUS zielt nach einer anderen „Weltherrschaft“, die 

erst nach dem Tod Jesu so richtig in Gang kommt, wie die markini-

sche Jesuserzählung verkündigt. 
 

Zweimal legt Markus diese programmatische Zielaussage Jesus in den 

Mund:  

Das Evangelium soll allen Völkern verkündet werden Mk 13,10 und 

Mk 14,9. 

Die Flavier prägten ihre eigenen Münzen und zeigten auf ihnen den 

Beginn ihrer Welteroberung mit dem Symbol der im Osten aufge-

henden Sonne. 

Vor diesem Hintergrund zeigt Markus den Beginn einer ganz anderen 

Welteroberung mit dem leeren Grab: „In aller Frühe am Morgen …… 

als eben die Sonne aufging“ Mk 16,2.                        Dr. Ulrich Kmiecik 
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