
Info 10: Das Markus-Evangelium in klein 

 

In Markus 5, 21-43 erzählt Markus zum ersten und einzigen Mal, dass Jesu 

Vollmacht auch vor dem Tod nicht haltmacht. In dieser Geschichte steckt das 

ganze Markus-Evangelium in klein. Sie … 

 

… besteht aus zwei Geschichten 

 

Im gesamten Evangelium schiebt Markus immer wieder in eine Handlung eine 

scheinbar völlig andere Geschichte ein. Hier: Jesus weckt ein Mädchen vom 

Tod auf (21-24 und 35-43) und eingeschoben: Jesus heilt eine Frau (25-34). 

Vgl. auch Mk 11: Feigenbaum – Tempelreinigung – Feigenbaum. 

 

Immer wieder berichtet Markus von Hindernissen, die es einem Menschen 

schwer machen, zu Jesus zu kommen und Gott zu vertrauen. Hier: Eine große 

Volksmenge umdrängt Jesus (V.21.24.27). Es gibt kein Durchkommen.  

Jesus lässt sich auf dem Weg zu Jairus‘ Haus aufhalten (V.25-34). In dem 

Augenblick, in dem er sich Zeit nimmt für die Frau, kommt die Nachricht, dass 

die Tochter des Jairus gestorben ist (V.35). Dazu kommen hier Menschen, die 

sich über Jesus lustig machen (V.40) – vielleicht weil sie verzweifelt sind 

angesichts der Wirklichkeit des Todes. Wer ist dieser Jesus? 

Was da passiert … 

 

… erscheint vom Ende her in einem neuen Licht 

 

So wie Bibellesende das ganze Markus-Evangelium vom Ende her tiefer 

verstehen können, erscheint auch diese Geschichte vom Ende her in einem 

anderen Licht: Was als Hindernis erscheint, entpuppt sich als Chance. 

Wenn Jesus jemandem hilft, für den er die letzte Wahl ist (V.26), wird er nicht 

auch jemandem helfen, für den er die erste Wahl war (V.22)?  

Wenn Jesus jemandem hilft, der heimlich zu ihm kommt (V.27), wird er nicht 

auch jemandem helfen, der sich öffentlich zu ihm bekennt (V.23)?  

Jesus hat bereits auf dem Weg geholfen (V.29), kann das nicht als Ermutigung 

verstanden werden, ihm weiterhin zu vertrauen: „Glaube nur.“ (V.36)?   

 

Jairus erlebt am Ende ein viel größeres Geschenk, als das, was er erwartet hat: 

Jairus hoffte, dass sein Kind wieder gesund wird. Am Ende erlebt er eine 

Auferstehung (V.42). Damit blickt diese Geschichte voraus auf die Auferstehung 

Jesu (vgl. die „Fassungslosigkeit“ in V.42 und 16,8)! 

 

Das Markus-Evangelium in klein: Gott, der die Toten lebendig macht, handelt in 

Jesus, um uns das Leben zu schenken: Wir dürfen werden, was wir in den 

Augen Jesu schon sind: freie und geliebte Kinder Gottes!  


