
 

This review was published by RBL ã2018 by the Society of Biblical Literature. For more information on obtaining a 
subscription to RBL, please visit http://www.bookreviews.org/subscribe.asp. 

RBL 06/2018  

 

Clive Marsh and Steve Moyise  

Jesus and the Gospels 

T&T Clark Approaches to Biblical Studies  

3rd edition 

London: Bloomsbury, 2015. Pp. 192. Paper. $25.95. 
ISBN 9780567656186.  

Eve-Marie Becker 
Aarhus University 

Bei dem hier zu besprechenden Band handelt es sich um die dritte Auflage einer 
Einführung in die Jesus- und Evangelienforschung—die erste und zweite Auflage 
erschienen 1999 bzw. 2006 und werden in ihrer Wirkung im „Reflective Postscript“ 
(157ff.) bedacht. Als knappe Einführung in die Jesus- und Evangelienforschung ist der 
Band auf dem (anglo-)amerikanischen Buchmarkt bekannt. Marsh/Moyise befassen sich 
im weitesten Sinne mit der Frage, wie die Jesus-Gestalt in der Rezeptionsgeschichte ihre 
literarische und theologische Interpretation erfahren hat—von den im neutestament-
lichen Kanon versammelten Evangelien bis zur modernen Adaption in Kunst und Kultur 
(137ff.). Immer geht es—und das zeigt der knappe, aber konzentrierte Band—in der 
Rezeptionsgeschichte der Jesus-Gestalt um deren Deutung und Interpretation. Oder 
umgekehrt: Es gibt keine Traditionssicherung und Rezeption ohne Interpretation. So ist 
die Jesus-Gestalt, deren gesellschaftspolitische Bedeutung in vielen Bereichen des 
öffentlichen Lebens in den USA sicher nicht zu unterschätzen ist, Gegenstand kontroverser 
Debatten über die Regeln und Wirkungen bibelwissenschaftlicher Interpretation. 

Gleich zu Beginn des Bandes werden die Evangelien als life stories „written from a certain 
angle“ (1) bezeichnet. Hiermit wird eine genre-spezifische Vorentscheidung getroffen, die 
den Diskurs darüber, welcher Gattung die Evangelien im literaturgeschichtlichen 
Vergleich letztlich zuzuweisen und wie sie im hellenistischen Literaturbetrieb zu verorten 
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seien, allerdings beendet, statt ihn wirklich zu eröffnen. Die Darstellung der narrativen 
und theologischen Eigenheiten der vier Evangelien—Markus (11ff.), Matthäus (27ff.), 
Lukas (43ff.) und Johannes (57ff.)—ist gleichwohl insgesamt solide und auf wesentliches 
konzentriert. Die Einzelkapitel werden jeweils mit kurzen bibliographischen Hinweisen 
unter „Further Reading“ abgeschlossen. Eine vom Umfang her überschaubare Gesamt-
bibliographie findet sich am Ende des Bandes (167–76) zusammen mit einer Übersicht 
über die altkirchlichen Quellen zu den vier Evangelienschreibern (162ff.). 

Im Kapitel zu den „Apocryphal Gospels“ (71ff.) wird der Blick auf nicht-neutestamentliche 
Quellen der Jesus-Überlieferung geweitet. Die Kapitel 7–9 bieten eine knappe 
methodische („The Quest for the Historical Jesus“,81ff.) und forschungsgeschichtliche 
(„Jesus: Prophet of the Coming Kingdom“, 95ff.; „Jesus: Teacher and Sage“, 107ff.) 
Einführung in die verschiedenen Interpretationszweige der Leben-Jesu-Forschung. Die 
Diskurslinien sind in vielfacher Hinsicht vom einflussreichen „Jesus Seminar“ (z.B. 
Crossan; Borg) der SBL vorgegeben. Marsh/Moyise bemühen sich um eine kritische Sicht 
auf unterschiedliche Forschungspositionen und bieten Modelle zur Vermittlung und 
Synthetisierung an. Im Ergebnis erreichen sie eine wohltuend ausgewogene Bewertung, 
die mitunter aber auch in der Gefahr steht, zu simplifizieren, etwa wenn gesagt wird: „If 
Matthew produced a Gospel for the church, Luke produced a Gospel for the world“ (56). 

Im 10.–12. Kapitel werden gegenwärtige „Political und Ethical Interpretations of Jesus“ 
(121ff.) vorgestellt, bevor die schon erwähnte Adaption der Jesus-Figur in Kunst und 
Kultur thematisiert und dann der durchaus instruktive Brückenschlag zur systematischen 
Theologie versucht wird („How Christology Works“, 147ff.): Marsh/Moyise definieren 
und erläutern zwölf Faktoren, die die Interpretation der Jesus-Gestalt leiten („historical, 
philosophical, doctrinal, doxological, ecclesiastical, communal, ethical, experiential, 
narrative, biblical, cultural, eschatological“). Zu Recht wird am Ende als bleibende 
Herausforderung beschrieben „to address the question of whether an adequate 
understanding of the figure of Jesus can only be gained when some form of Christology is 
undertaken“ (155). 

Das Bemühen um eine kompakte und konzentrierte Darstellung führt in diesem Band zu 
vielen schmerzhaften Verkürzungen: Im Kapitel zum Markusevangelium etwa werden 
einige wichtige Kommentare, die für die Markusinterpretation (immer noch) grund-
legend sind, nicht genannt, so z.B.: A. Yarbro Collins, J. Gnilka, D. Lührmann. Wie bei 
allgemein-verständlich angelegten Einführungen oder auch Lehrbüchern—inzwischen 
leider—üblich geworden, wird auf Anmerkungen oder Fußnoten ganz verzichtet. 
Schmerzhafter noch ist allerdings der Umstand, dass dem Leser/der Leserin in keiner 
Weise der Eindruck vermittelt wird, dass sich die skizzierten Forschungsdiskurse auch 
auf nicht englischsprachige Literatur erstrecken. Nicht-englischsprachige Literatur scheint 
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nicht existent. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten wir allerdings nicht 
nur darum bemüht sein, Bücher zu schreiben, die den möglichen Erwartungen der 
Verlage oder des Lesepublikums entsprechen, sondern auch, was umgekehrt gilt, 
bedenken: Mit unseren Publikationen nehmen wir dauerhaft Einfluss auf die 
Lesegewohnheiten unserer Studentinnen und Studenten. Jede Komplexitätsreduktion im 
Lehr- oder Studienbuch wird den Komplexitätsverlust im class room—schneller, als uns 
lieb sein mag—nach sich ziehen. 


