
Markus 3, 31-35

gehalten: 

am 15. September 2019 (13. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Das Wort Gott für die Predigt steht im 3. Kapitel des Markus-

evangeliums:

31) Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen

draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen.

32) Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm:

Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwes-

tern draußen fragen nach dir.

33)  Und er  antwortete  ihnen und sprach: Wer ist  meine

Mutter und meine Brüder?

34) Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise sa-

ßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind

meine Brüder!

35) Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und

meine Schwester und meine Mutter.

Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.
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Liebe Geschwister in Jesus Christus!

„Familie ist alles – und alles kann Familie sein. Es sind die

Menschen, die so ticken wie du, die dich so nehmen, wie du

bist, die, mit denen du alles teilst, alles, was du liebst. Und wer

das für dich ist, sagt dir dein Herz. Toffifee - So fühlt sich Fa-

milie an.“

In der letzten Woche stieß ich auf den eben gehörten Werbeslo-

gan für diese bekannte Süßigkeit. Doch während es früher noch

hieß: „Es steckt viel Spaß in Toffifee“ oder „In Toffifee steckt,

was allen schmeckt“,  macht  sich die Werbefirma nun daran,

mit diesem Produkt zu erklären, was „Familie“ bedeutet.

Ein durchaus sensibles Thema, weil wir nicht nur in der Gesell-

schaft oder durch Beschlüsse im Bundestag feststellen müssen,

dass das bisherige Familienmodell, das wie selbstverständlich

früher aus Vater, Mutter und Kind bestand, zunehmend in Fra-

ge gestellt wird.

Auch in diesem Werbeslogan wird das deutlich:  „Dein Herz

sagt dir, wer zur Familie gehört“ oder „Zur Familie gehört, wer

so tickt wie du“ oder „Die, mit denen du alles teilst, die gehö-

ren zu deiner Familie.“

Doch bevor sich nun der ein oder andere von uns empört und

vielleicht beschließt das Produkt nicht mehr zu kaufen, werde
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ich hellhörig, wenn ich auf das achte, wie Jesus „Familie“ im

heutigen Predigtwort definiert. Er schaut auf diejenigen, die um

ihn sitzen und sagt zu ihnen: 

Siehe,  das ist  meine Mutter und das sind meine Brüder!

Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine

Schwester und meine Mutter.

„Der,  der  so tickt  wie ich – der  gehört  zu meiner  Familie“,

könnte man sagen. Und das heißt automatisch: Die anderen, die

draußen vor der Tür sind – die sind auch außerhalb meiner Fa-

milie, die gehören nicht dazu. Und das ist ein Eklat: Wer steht

da draußen vor der Tür? Jesu Mutter und seine Geschwister

„Jesus: Schon mal was vom 4. Gebot gehört? Ehre Vater und

Mutter!“

Mach das mal auf einer Familienfeier, wenn da eine Schwäge-

rin ist,  die du nicht ausstehen kannst oder ein Neffe vorbei-

schaut, der allen auf den Senkel geht und sage: „Apropos Fa-

milie. Du gehörst übrigens nicht dazu!“ Die Feier wird entwe-

der schnell beendet sein oder aber zumindest dafür sorgen, dass

die Stimmung nicht mehr besser wird.

Wie kommt Jesus zu dieser Aussage? Will er die anderen nur

vor den Kopf stoßen? Steht er für ein neues Familienmodell

ein?
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Der Evangelist Markus berichtet einige Verse zuvor, wie und

dass Jesus sein Wirken beginnt. Er verlässt sein bisheriges Le-

ben. Er heilt Menschen (entgegen der Gesetze sogar am Sab-

bath),  er  beruft  seine Jünger,  die  ihm nachfolgen,  er  predigt

vom Reich Gottes und überall, wo er hinkommt, strömen die

Menschen zusammen.  Und: Er sagt von sich,  dass er Gottes

Sohn sei.

Doch es gibt einige, die sich daran stören. Nicht nur die Phari-

säer  und  Schriftgelehrten,  sondern  allen  voran  auch  seine

Blutsverwandten,  seine Familie.  Sie halten Jesus für überge-

schnappt. „Der dreht durch! Er wird größenwahnsinnig!“

Markus berichtet uns: 

Jesus ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zu-

sammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es

die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn er-

greifen; denn sie sprachen: Er ist von Sinnen. (Markus 3,

20f)

Und ich kann die Familie durchaus verstehen: Eine fromme Fa-

milie  in  Nazareth,  der  älteste  Sohn brav zu Hause,  als  Bau-

handwerker  für  sich  und  die  Angehörigen  Geld  verdienen,

dann an die Gesetze und Überlieferungen Israels halten – das

wäre genau der richtige Weg gewesen. Aber nun? Dreht der
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völlig ab. Deshalb kommt die Familie also besorgt angelaufen

und will ihn zurückholen, ihn zur Raison bringen, ihn vor sich

selbst schützen. Und was macht Jesus? Er sagt:

Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings-

um auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe,

das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer

Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwes-

ter und meine Mutter.

Bäng! Das sitzt. Wie eine schallende Ohrfeige muss das Maria

und ihren Kindern vorkommen…

Jesus,  ein  bisschen  sensibler  und  zurückhaltender  hättest  du

schon sein können… Gerade wo wir doch vorhin in der Epistel

aus dem 1. Johannesbrief gehört haben, dass „Gott die Liebe

ist“?

Doch bei Jesus gehört zur „Liebe“ auch immer die Wahrheit,

die nicht verschwiegen werden darf. 

Was Jesus hier macht ist nicht, dass er den traditionellen Fami-

lienbegriff  aus  „Vater,  Mutter,  Kind“ auflösen  will.  Für  ihn

steht es außer Frage, dass es Gottes Wille ist, wenn Kinder aus

der ehelichen Verbindung von Mann und Frau entstehen und

dadurch eine Familie.
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Ihm geht es hier um eine andere Familie, nämlich die Familie

Gottes. Und da gibt es einige, die dazugehören und andere, die

nicht dazugehören. Oder um es mit Markus zu verdeutlichen:

Es gibt einige, die stehen draußen vor der Tür und andere, die

sind drinnen, um Jesus versammelt, mit Jesus im Zentrum.

Wenn es um Jesus geht, dann gibt es in der Tat nur zwei echte

Möglichkeiten:  Entweder  mache ich es wie die  Familie  Jesu

damals  und erkläre  Jesus  für  völlig  durchgeknallt  in  seinem

Anspruch, Gottes Sohn zu sein, oder ich halte mich zu ihm und

bleibe in seiner Nähe.

Da schaut Jesus auf diejenigen, die sich um ihn versammelt ha-

ben und sagt zu ihnen:  Siehe, das ist meine Mutter und das

sind meine Brüder!

Und was sind das erstmal  für wundervolle  Worte,  liebe Ge-

meinde.

Da schaut Jesus dich heute Morgen hier im Gottesdienst an, wo

wir uns um ihn versammeln. Er ist mitten unter uns. Und dann

sagt er dir auf den Kopf zu: „Du gehörst zu meiner Familie. Du

bist mein Bruder, meine Schwester, weil du da Platz nimmst,

wo ich bin.“ Was kann es Schöneres geben?

Da gibt es Menschen, die sind von ihren Eltern vor die Tür ge-

setzt  worden, da gibt es Menschen, die sind verletzt  worden
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von ihren Geschwistern. Da gibt es Menschen, die reden inner-

halb der Familie nicht mehr miteinander: Und zu dir sagt er:

„Du gehörst in meine Familie. Du, der du heute morgen hier zu

mir gekommen bist und dich um mich versammelt hast.“ Wie

schön ist das! Und wie tröstlich!

Doch ist das zu schön, um wahr zu sein? Macht Jesus hier nicht

gleich eine Einschränkung, wenn er den Grund nennt, warum

jemand  zu  seiner  Familie  gehört?  Denn wer Gottes  Willen

tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine

Mutter. Da muss ich gleich anfangen zu schlucken…

So schön es eben noch war zu Jesu Familie zu gehören, so er-

schreckend ist das doch gleich wieder. Da schaue ich auf meine

letzte Woche und sehe: „Also Gottes Willen,  den hab ich so

manches Mal nicht getan. Da gibt es einiges, was Jesus sieht,

was er nicht gutheißen kann in so manchen Worten, in mancher

Geste, in manchem, was sich in meinen Gedanken abgespielt

hat.

Doch bevor ich mich auf den Weg nach draußen mache, dort-

hin, wo diejenigen stehen, die Jesus für verrückt erklären, ruft

mich genau dieser Jesus wieder zurück:

„Halt! Warte! Geh nicht! Zum Tun des Willens Gottes kommt

es  nicht,  wenn  du  dich  anstrengst.  Zum  Tun  des  Willens
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kommt es da, wo du dich von Gott verändern lässt. Gerade da,

wo du merkst und einsiehst, was alles falsch läuft in deinem

Leben, gerade da, wo du nicht weiterweißt, wo du verzweifelt

voller Sorge und Traurigkeit bist, gerade da wird doch deutlich,

dass du meine Gemeinschaft  brauchst. Du gehörst zu meiner

Familie,  eben weil  du weißt,  dass du den Vater  im Himmel

brauchst, dass du mich, Jesus, als Bruder brauchst, dass du den

Heiligen Geist als Tröster an deiner Seite brauchst. Mit allem,

was dich da belastet und mit allem, was du da angehäuft hast

an Schulden: Du gehörst zu meiner Familie!“

Liebe Gemeinde,  das bedeutet es „Gottes Willen zu tun“, sich

um Jesus zu versammeln,  in seiner Gemeinschaft  zu bleiben

und sich als Sünder von Gott selber immer wieder rufen zu las-

sen.

Nicht erst den Willen Gottes tun und dann darfst du kommen.

Sondern  Jesus  an  sich  wirken  und  handeln  zu  lassen,  seine

Nähe zu suchen - das bedeutet es, den Willen Gottes zu tun.

Vielleicht denkst du jetzt: „Schön und gut. Aber was ist bitte

mit den anderen da draußen? Was ist mit Jesu Mutter und sei-

nen  Geschwistern?  Die  können  Jesus  doch  nicht  egal  sein,

oder?
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Natürlich sind sie ihm nicht egal. Jesus merkt das, was uns al-

len vielleicht nicht unbekannt ist: Zur Familie Gottes zu gehö-

ren kann eben auch bedeuten, dass es innerhalb einer irdischen

Familie zu Hause zu Trennungen kommen kann. Dass der Bru-

der, die Schwester, mit denen ich aufgewachsen bin, dass der

Ehepartner, den ich doch von Herzen liebe, dass das Kind, mit

dem ich schon so viel durchgemacht habe, dass die alle nichts

mit dem Glauben an Christus anfangen können. Das tut weh.

Und es tut  vor allem einem weh: Jesus! Denn er freut sich,

wenn eine Familie als ganze auch zu Gottes Familie gehört und

bei ihm bleibt. 

Er weiß aber auch, dass es das geben kann, dass Kinder und Ju-

gendliche  allein  zur Kirche kommen,  ohne ihre Eltern,  ohne

ihre Familie und sich mitunter vielleicht sogar den einen oder

anderen blöden Spruch zu Hause anhören müssen, weshalb sie

denn den Familienfrieden am Sonntagmorgen mit ihrer Renne-

rei zur Kirche stören. 

Oder es gibt auch dass, dass Menschen von ihren Familien ver-

stoßen werden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Vie-

le Beispiele aus anderen Kulturen zeigen das. Da ist  jemand
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Christ geworden und die eigene Familie schaut ihn nicht mehr

an, sagt sich von ihm los und verstößt ihn.

Wie gut ist es zu wissen, dass Christus da selbst unser Bruder

wird, dass er uns Glaubensgeschwister an die Seite stellt, die

hier mit uns beten, sich mit uns freuen und ihren Glauben mit-

einander teilen.

Doch bedenken wir das eine:  Dass Gott  uns besonders auch

diejenigen an unser Herz legt, die noch draußen stehen, dass

wir auch im Stillen für sie beten, damit sie von ihm hereinge-

holt werden, sich auch zu Christus setzen, ihn in die Mitte las-

sen.

Vor einigen Jahren durfte ich das erfahren, wie Gott da manch-

mal auch ungewöhnliche Wege geht.  Da besuchte ein Junge

aufgrund einer Freundschaft mit einem Mitkonfirmanden den

Unterricht in der Gemeinde. Seine Eltern waren vor Jahren mal

mit der Kirche in Berührung gekommen und hatten nichts ge-

gen den Unterricht. Die Kirche von innen betraten sie aber nur

selten. 

Und dann kam der Junge nach Hause und erzählte nach und

nach immer mehr vom Unterricht. Er war begeistert und ging

fröhlich und immer wieder gerne in die Gottesdienste. Das wie-

derum hatte eine große Ausstrahlung auf seine Eltern, die da-
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durch  wieder  an  die  Kirche  herangeführt  wurden,  an  einem

Glaubenskurs teilnahmen und hinterher Mitbegründer eines Bi-

belkreises in der Gemeinde wurden.

Sie merkten, wie schön es ist zu Gottes Familie zu gehören und

wurden regelrecht Schritt für Schritt wieder von draußen nach

drinnen geführt. Ein wunderbares Geschenk!

Genau das möchte Jesus, dass sich seine Familie nicht nach au-

ßen abschottet, sondern gerne dazu bereit ist, den Kreis um Je-

sus herum immer noch größer zu machen, damit immer noch

mehr  hineinkommen können,  gerade  auch solche,  die  bisher

lieber noch kritisch draußen vor der Tür gestanden haben.

Und so könnte man den Werbeslogan abwandeln:

„Gottes Familie ist das ein und alles – und alle dürfen zur Fa-

milie gehören. Es sind die Menschen, die Christus in ihrer Mit-

te haben, der uns so nimmt, wie wir sind, der sein Leben für

uns gibt und es mit uns teilt, weil er uns so liebt. Und wer die-

ser Jesus für dich ist, sagt dir der Heilige Geist. Die Gemeinde

Jesu - So fühlt sich Familie an.“

Die Mutter Jesu, Maria, und sein Bruder Jakobus z.B. haben

am Ende doch gemerkt, wer dieser Jesus ist und haben an ihn
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geglaubt. Ja, dieser Jesus kann Herzen verwandeln und er tut es

auch noch heute.

Und so ruft er es uns gleich wieder zu: „Kommt, meine Ge-

schwister, nehmt hin und esst, nehmt hin und trinkt. Mein Leib

für dich gegeben und Blut für dich vergossen.“ Da kommt Je-

sus wieder leibhaftig zu uns und sammelt seine Familienmit-

glieder. Und wir gehören dazu! Wie wunderbar! Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre und eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen!

(Andreas Otto, Pfarrer)
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