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Liebe Gemeinde, 

in meiner Jugend war es unter uns lästermäuligen Jungen 

ein geflügeltes Wort, dass wir keinen großen Bruder 

bräuchten. Jeder wusste, dass damit der „große Bruder“ 

UdSSR gemeint war, den die Genossen aus Berlin mund-

küssend begrüßten und dessen Panzer auf dem Weg zu Ma-

növern Nächtens durch unsere Straßen rollten, so dass wir 

fast aus den Betten fielen. 

Mir ist in diesem Zusammenhang schon damals ohne vie-

le Worte deutlich geworden, wie wichtig Verwandtschaft 

ist, die wir nun einmal haben, ob wir es wollen oder nicht. 

Freunde können wir uns aussuchen, den Bruder/ die 

Schwester nicht – auch wenn ich über meinen eigenen Bru-

der sehr froh bin und ihn nicht missen möchte. 

Es kann sein, dass wir einander lange nicht sehen und 

dennoch braucht es nur Sekundenbruchteile, dass wir uns 

wortlos verstehen und den Faden der letzten Begegnung 

aufnehmen. Wir müssen nicht viele Worte machen, denn 

wir kennen einander, haben die Kindheit miteinander ver-

bracht und unser Werden erlebt. Die offenbaren Unterschie-

de sind dabei nichts Trennendes, sondern werden oft als Be-

reicherung erlebt.  

In all diesen Erfahrungen gilt: seine Familie lässt man 

nicht hängen, es sei denn, uns sind irreparable Verletzungen 

zugefügt worden, so dass das Blut nicht mehr dicker als 

Wasser und uns der Vater/ die Mutter/ die Schwester/ der 

Bruder gleichgültig geworden ist. Auch das gibt es und wird 

oft schmerzhaft erlebt, was wieder für die enge Bindung 

zueinander spricht, denn mit einer Schwester oder einem 

Vater verlieren wir auch immer einen Teil von uns und 

manch einer sogar sich selbst. 

Wenn wir sehen, dass eines unserer Familienmitglieder in 

sein Unglück rennt und es nicht merkt, dann wollen wir ein-

schreiten, gelegentlich sogar gegen dessen Willen. Wir 

meinen es gut und bedenken dabei nicht, dass das Gegenteil 

von Gut nicht Böse, sondern „gut gemeint“ ist. Jeder hat das 

Recht auf seine eigenen Fehler und seinen eigenen Weg.  

Wenn also unsere Familie ruft oder plötzlich vor der Tür 

steht, dann bitten wir sie herein. Das würden wir bei Freun-

den u.U. nicht machen, den muten wir unseren Unwillen 

direkter zu.  



Wenn Sie uns in unser Leben reinreden, dann hören wir 

uns auch mehr oder minder geduldig ihre Meinung an. Das 

gehört sich so, denn „Du sollst Vater und Mutter ehren“. 

Dieses irrtümlicher Weise oft kleinen Kindern vorgehaltene 

Gebot ist nämlich ursprünglich an die mittlere Generation 

gerichtet, die sich ihrer nun altersschwachen Eltern anneh-

men soll, wie sie dies früher ihnen als Kindern gegenüber 

taten.  

Im Judentum gilt noch heute ein viel nachdrücklicheres 

Gebot der Eltern- und Familienehrung als bei uns, bei denen 

die Häuser mit mehreren Generationen unter einem Dach 

inzwischen die Ausnahme geworden sind. Zu Jesu Zeit be-

deutete dies, dass sich niemand ernsthaft den Eltern wider-

setzen durfte. Wenn der Vater rief, hatte man zu kommen.  

In unserem Predigttext hört die Mutter Jesu, Maria, mit 

ihren Kindern, den Schwestern und Brüdern Jesu, dass Jesus 

großen Zulauf hat, Wunder wirkte und Heilungen (5.10f.) 

vollzog. Sie befürchtet, dass Jesus von Sinnen (21f.) und 

damit in Gefahr ist.  

Eine gute Mutter handelt und geht zu ihrem Sohn, kommt 

aber angesichts der Menschenmassen nicht an ihn heran, 

sondern wartet an der Tür des Hauses des Gastgebers Ihres 

Sohnes. Unser heutiger Predigttext aus Mk 3: 

31Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und stan-

den draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. 32Und 

das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine 

Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen 

fragen nach dir. 33Und er antwortete ihnen und sprach: Wer 

ist meine Mutter und meine Brüder? 34Und er sah ringsum 

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

ist meine Mutter und das sind meine Brüder! 35Denn wer 

Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester 

und meine Mutter. Worte der Heiligen Schrift. 
 

Ein wohlerzogener Sohn wäre sofort aufgestanden und zu 

seiner Mutter gegangen. Jeder hätte das verstanden, denn 

sonst hätten die Umstehenden ihm gar nicht erst mitgeteilt, 

dass vor der Tür seines Gastgebers seine Mutter wartet.  

Doch Jesus scheint unhöflich und der Thora nicht gehor-

sam zu sein. Darf ich so mit meiner Mutter umgehen? Klar 

gibt es Streit und Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Familienmitgliedern, aber das ist hier ja nicht der Fall. Sei-

ne Mutter, seine Schwestern und Brüder stehen „ante por-

tas“. 

Wer besucht uns schon absichtslos? Die Mutter ist um 

das Wohl ihres Sohnes besorgt, sie „meint es nur gut“. Die-

se Bindung an ihren Ältesten, den sie unter so ungewöhnli-



chen Umständen bekam, ist sehr eng und aus Jesu Sicht of-

fensichtlich hinderlich. Die meisten Männer und Frauen der 

mittleren Generation können ermessen, wie schwer es ist, 

seinen Eltern gegenüber deutlich zu machen, dass sie zwar 

die Kinder ihrer Eltern sind und auch zeitlebens bleiben, 

jedoch nun erwachsen und selbständig.  

Das ist nicht nur für die erwachsenen „Kinder“ schwer, 

sondern auch für die älter gewordenen Eltern. Das nenne 

ich, auch aus eigener Erfahrung, die „zweite Geburt der 

Kinder“. Wohl dem, der dann reflektiert seine Kinder los-

lassen kann, denn nur zu dem kommen sie gern und mit ih-

ren Fragen und Nöten wieder. Wer immer klammert, der 

treibt seine Kinder aus dem Haus oder macht sie lebensun-

tüchtig. 

Maria klammert. Wer kann es ihr verdenken. „Sie meint 

es doch nur gut“. Was da in den sonst beschaulichen, einem 

immerwährend gleichförmigen Alltag unterworfenen galilä-

ischen Bergdörfern abgeht, das ist ja auch alles andere als 

normal. Ihr Sohn, versetzen wir uns mal in Marias Lage, 

legt Kranken die Hände auf und die Menschen werden ge-

sund. Wem würde nicht bange, wenn dem eigenen Sohn 

eine solche Gabe eignete? 

Mit seinem Handeln setzt sich Jesus bewusst von der ver-

ständlichen aber einengenden Haltung der Mutter ab. Ihre 

bindende Liebe beschränkt ihn, im Bilde gesprochen, sie 

fesselt ihn. Doch wie soll er gefesselt anderen die Hände 

auflegen?  

Die Ablösung tut weh, nicht nur den „Eltern“ sondern 

auch dem „Kind“. Doch sie muss geschehen, reflektiert und 

ohne Groll, damit aus dem Kind ein selbstbestimmter Er-

wachsener werden kann, der frei seinen Weg zu gehen im-

stande ist. Und es ist nicht gesagt, dass dies jedem gelingt. 

Ich habe schon 70ig-Jährige erlebt, die ihrer 90ig- jährigen 

Mutter hörig waren und denen die Ablösung nicht gelang. 

Jesus mutet sich seiner Mutter und seiner Familie zu. Er 

tut dies nicht lieblos, auch wenn es so scheint. Er hätte auch 

aufbrausend nach draußen gehen und sie zurechtweisen 

können.  

Der Evangelist erzählt nicht, wie er auf die Mutter ein-

ging. Ihm ist etwas anderes wichtig. Er lässt uns wissen, wie 

Jesus die Umstehenden fragt: „Wer ist meine Mutter und 

meine Brüder?“ 

Jesus weitet, in einer atemberaubend kurzen Sequenz, 

den Familienbegriff aus, indem er die Anwesenden zu sei-



ner Mutter und zu seinen Brüdern, sprich zu seiner Familie 

macht.  

Freilich kann niemand seiner Familie entlaufen, wir sind 

in unsere Familien hineingeboren. Wir können sie uns auch 

nicht aussuchen. Wir müssen uns aber mit ihnen auseinan-

dersetzen: gewollt oder ungewollt.  

In der Psychologie ist es weithin selbstverständliche Ein-

sicht, dass wir die Probleme und Fragen unserer Familie ab 

unserer Geburt mit uns tragen. Es gibt bewegende Zeugnis-

se erwachsener Kinder z.B. von Nationalsozialisten, die sich 

damit auseinandersetzen, warum ihr Vater so gehandelt hat: 

z.B. Ralf, der Sohn des Auschwitz - Arztes Josef Mengele1.  

Die aus der familiären Geschichte überkommenen Lasten 

wird keiner von uns los, indem er sie ignoriert. Sie verlieren 

nur dann ihr Gewicht und ihr bedrohliches Potential, wenn 

wir uns ihnen stellen, sie ansehen und akzeptieren lernen.  

Doch genau das ist das Schwierige, dem so viele Men-

schen auszuweichen bemüht sind. Dass sie damit die Prob-

lematik nicht nur verschleppen, sondern noch vergrößern, 

wird vielen erst spät, auf Nachfrage mutiger Kinder und 

                                                 
1 http://www.welt.de/politik/article1958410/Mengele_Sohn_bittet_Israel_um_Entschuldigung.html 

 

Enkel, oder erst am Ende Ihres Lebens bewusst. Manchen 

nicht einmal im Tode. Heute am Jubiläumstag Ihrer Kon-

firmation ist eine gute Gelegenheit, miteinander Dinge an-

zusprechen, vielleicht auch Dinge, die sie sich einmal ge-

genseitig antaten, auszusprechen und sich zu versöhnen. 

Wenn es da etwas gibt, und das weiß keiner so genau wie 

Sie, dann nutzen Sie die Möglichkeit des Gespräches und 

nutzen Sie auch das Angebot G'TTes, dass Ihnen mit dem 

Abendmahl einen Punkt schenkt, an dem Sie alles loslassen, 

bekennen und bereuen können.  

Zurück nach Galiläa: Jesus sieht den Konflikt und er 

spricht ihn an. Ihr seid meine Familie, insofern sind die Fa-

milienmitglieder draußen vor der Türe nicht wichtiger als 

ihr.  

Die Nachfolge Jesu hat Konsequenzen. Sie kann uns ab-

verlangen, dass wir liebevoll gepflegte Vorurteile oder Ver-

haltensweisen in Frage stellen und abändern müssen. Ein 

Christ ist einem anderen Christen immer Familienmitglied 

und an dieses gewiesen, ob mir das je und je passt oder 

nicht. Wie gesagt: Familienmitglieder kann ich mir nicht 

aussuchen.  

http://www.welt.de/politik/article1958410/Mengele_Sohn_bittet_Israel_um_Entschuldigung.html


Das hat zur Folge, dass ich nicht nur die annehmen und 

lieben lernen muss, die mir in den Kram passen und bei de-

nen es mir nicht schwer fällt, weil sie mit mir „auf einer 

Wellenlänge liegen“, sondern auch gerade die, mit denen 

ich u.U. menschlich Schwierigkeiten habe.  

Das war im Laufe der Geschichte immer ein Anzie-

hungspunkt für Nichtchristen, dass sie den Christen in den 

zwanzig Jahrhunderten abspürten, dass ihnen alle Menschen 

gleich wertvoll waren und sie selbst ihren Peinigern verga-

ben: den Christenverfolgern in Rom wie den kranken und 

schikanösen SED-Genossen als Patienten im katholischen 

Krankenhaus.  

Jeder Christ ist an uns als Familienmitglied gewiesen und 

jeder Mensch an uns als Gottes Ebenbild.  

Das ist schwere Kost, doch darunter macht es Jesus nicht. 

Er selbst führt uns vor Augen, was das bedeuten kann, in-

dem er nicht gleich nach draußen geht. Nicht aus fehlender 

Achtung vor seiner Mutter, sondern aus Respekt vor dem 

Rest seiner Familie, für die er keinen Unterschied zu seinen 

leiblichen Verwandten macht.  

Dies hat eine befreiende und ganz neue Botschaft zur 

Folge: wir alle gehören zur Familie Gottes, zur „familia 

Dei“. Egal ob wir schwarz oder weiß sind, ob Frau oder 

Mann, ob Jude oder Christ, wir gehören zu Gott und er be-

kennt sich zu uns. Darin wird uns ein Vorgeschmack auf 

das Reich Gottes gegeben, das noch aussteht und uns ver-

heißen ist. Amen.  

 

 

 

 

 

 


