
Info Woche 4: Jesu Wirken über Galiläa hinaus 

 

Der 3. Abschnitt des 1. Aktes erzählt vom Wirken Jesu über Galiläa hinaus 

(6,6b-8,26). Der Abschnitt … 

  

… weist Parallelen zu den ersten beiden Abschnitten auf 

 

Auch dieser Abschnitt beginnt mit einem – diesmal ganz kurzen – Summarium 

des Wirkens Jesu (6,6b) und enthält dann, mit der Aussendung der 12 (6,7-30), 

wieder ein Jünger-Motiv. Zwischen die Aussendung der 12 und ihre Rückkehr 

schiebt Markus den Bericht von der Hinrichtung Johannes des Täufers (vgl. in 

1,14 „Auslieferung“: Boten Gottes müssen sich auf Widerstand und Tod gefasst 

machen). Es folgen weitere Wunder Jesu am See (7,31-56, vgl. 4,35-5,43): Sie 

zeigen Jesus Macht über den Mangel und die Not. 
 

In der Mitte des 3. Abschnittes stehen Lehr- und Streitgespräche über Reinheits-

Vorschriften (7,1-23). Dieses Thema leitet über zu Jesu Wirken in nicht-

jüdischem Gebiet (7,24-8,10) in der Gegend von Tyrus und im Gebiet der 

Dekapolis („Zehn Städte“, siehe Karte).  

 

Der Abschnitt endet mit Streitgesprächen (8,11-21). In ihnen zeigt sich als 

weiteres Zwischenergebnis, dass auch die Jünger Jesus nicht verstehen.  

 

„Versteht ihr noch immer nicht?“ 

 

Markus betont die „Blindheit“ der Jünger. Nicht, um sie als dumm darzustellen, 

sondern um die Leser zu einer Antwort aufzurufen: 

Versteht denn Ihr, was in Jesu Wirken geschieht?  

Seht Ihr besser als die Jünger, was Jesu Wirken für euch bedeutet?  

 

… hat ein hoffnungsvolles Ende 

 

Der 1. Akt schließt mit einer Blindenheilung (8,22-26)! Markus hat an vielen 

Beispielen gezeigt, wie Jesus in der Vollmacht der Gottesherrschaft wirkt.  

Er heilt Kranke, befreit Besessene, speist Hungrige, vergibt Sünden und 

überschreitet Grenzen. Alles, um Menschen nahe zu sein, die Gottes Heil 

brauchen. Markus hat auch schon früh darauf hingewiesen, dass Jesu Wirken 

die Massen mobilisiert und zugleich den Widerstand bestimmter Interessen-

vertreter erregt. Jesu Familie und frühere Nachbarn verstehen Jesus nicht. 

Selbst seine Jünger, die mit ihm unterwegs sind, erkennen bisher nicht,  

wer Jesus ist und was seine Sendung als Messias bedeutet.  

Die Blindenheilung ist ein Hoffnungssignal. Sie leitet zum 2. Akt über,  

in dem wir schrittweise Jesu Weg und Jesu Wesen klarer sehen. 


