
Predigt (Mk 3,31-35): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich lese die Geschichte aus dem Markusevangelium nochmal in einer modernen 

Bibelübersetzung, der Guten Nachricht: ‚31 Inzwischen waren die Mutter und 

die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten 

jemand, um ihn herauszurufen. 32 Rings um Jesus saßen die Menschen dicht 

gedrängt. Sie gaben die Nachricht an ihn weiter: »Deine Mutter und deine 

Brüder stehen draußen und fragen nach dir!« 33 Jesus antwortete: »Wer sind 

meine Mutter und meine Brüder?« 34 Er sah auf die Leute, die um ihn 

herumsaßen, und sagte: »Das hier sind meine Mutter und meine Brüder! 

35 Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine 

Mutter!«‘  

Das ist keine leichte Geschichte. Schnell kann man die harten Worte Jesu so 

verstehen, als ob er nichts mit seiner leiblichen Familie zu tun haben will. 

Nur am Rand gesagt: Erwähnt werden hier nur die Mutter Jesu und seine 

Brüder. Vielleicht lebte sein in Anführungsstrichen ‚Vater‘ Josef zu der Zeit 

nicht mehr. 

Wie gesagt: Schnell kann man die Geschichte so verstehen, als ob die leibliche 

Familie hier abgewertet wird. 

Fordert Jesus hier die Menschen radikal auf, die Familie und die Ehe hinter sich 

zu lassen, ja darauf zu verzichten?! 

In der Sekte von Qumran, die es zu der Zeit auch gab, war das so. Die hatten 

daraus ein knallhartes Gesetz gemacht, um so richtig heilig vor Gott zu sein. 

Bei Jesus war das allerdings so nicht. In seinen Reden sagt er was zum Heiraten. 

Er war sogar auf Hochzeiten dabei. Kinder hat er gesegnet. So gesetzlich und so 

kritisch hat Jesus also sicherlich die leibliche Familie nicht gesehen. 



Und ich halte an dieser Stelle erstmal ein großes Plädoyer für die Familie, in die 

man hineingeboren wird. 

Ich selbst bin froh und dankbar eine große Familie zu haben: Mit Eltern, 

Schwiegereltern, Brüdern, Schwägerinnen und Schwager, Nichten und Neffen 

und vieles mehr! 

Ich bin froh und dankbar, zusammen mit meiner Frau Familie vor Ort, direkt in 

meiner Straße zu erleben. Da ist Zusammenhalt da und das ist so wichtig! 

Und ich denke, heute angesichts der Taufe von Pauline und Wotan wird das 

auch klar, wie wichtig Familie ist. Das verbindet jung und alt. Das feiert man 

zusammen in der Familie. Ein richtiges Familienfest! 

Als ich jetzt im Sommerurlaub in Frankreich war, habe ich auch gemerkt, wie 

hoch die Familie dort im Kurs steht. Ich und meine Frau waren für ein paar Tage 

in Burgund. In der Nähe von Dijon in einem wunderschönen Hotel, schön ruhig 

gelegen, konnte man eine Weinprobe beim Winzer machen. Wir waren nicht die 

einzigen. Eine französische Familie war komplett gekommen, die ganz Kleinen 

und die ganz Großen. Die Kleinen haben gespielt und noch nicht getrunken, 

klar. Aber es war insgesamt so eine ganz herzliche, gemeinschaftliche 

Stimmung. Alle waren dabei. Es wurde viel geredet und gelacht. Die Oma im 

Rollstuhl wurde später von der Familie ins Auto gebracht. Alle verabschiedeten 

sich herzlich voneinander, Küsschen rechts Küsschen links. Ich kann nur sagen: 

la famille. Ich kann zwar kein französisch, aber das hat mir meine Frau 

beigebracht. Dieses Erlebnis war einfach richtig schön, herrlich! 

Familie sollte man tatsächlich wertschätzen und hochhalten. Mir jedenfalls ist 

das wichtig. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus das schlecht findet. 

Ich frage mich vielmehr: Wie passt das denn mit Jesu harten Worten zusammen? 

Wenn man so die Familiengeschichte von Jesus liegt, dann war die nicht ganz 

leicht. 



Die Familie hatte es da sicher mit Jesus manchmal schwer. Wie kann man das 

auch verstehen, dass da jemand als der Sohn Gottes seinen Auftrag auf Erden 

hat, einfach losgeht, 12 Jünger beruft, durch das Land als Wanderprediger 

umherzieht und was vom Reich Gottes erzählt. 

Daher ist es auch verständlich, dass die Verwandten Jesus kurz vor unserer 

Geschichte auch mal für verrückt erklären. ‚Er ist von Sinnen‘ sagen sie, als er 

mal wieder mit dem Volk zusammen ist. 

Später hat sich das übrigens geändert. Jesu Mutter und auch einige Brüder 

finden zum Glauben, gehören zu den ersten Christen in der Gemeinde. 

Aber hier, in dieser Momentaufnahme, da ist eine Distanz da. Da versteht man 

sich nicht und schon gar nicht in dem, was Jesus von sich gibt. 

Jesus hat nämlich noch einen ganz anderen Begriff von Familie parat. 

Jesus redet nicht nur von der leiblichen Familie, sondern von der Familie Gottes. 

Auf die kommt es ihm hier an! 

Und diese Familie, die unterscheidet sich schon von der Familie, zu der ich 

verwandtschaftlich gehöre. 

Diese Familie ist keine Gemeinschaft aufgrund der Blutsverwandtschaft. 

Diese Familie erfährt im Glauben an Christus eine tiefe Gemeinschaft. Diese 

Familie nimmt Jesu Wort ernst, folgt ihm nach und handelt nach Gottes Willen! 

Jesus sagt es so hart und direkt: ‚Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und 

meine Schwester und meine Mutter.‘ 

Darum geht es Jesus! Um die Gemeinde, die an ihn glaubt und das Reich Gottes 

mit aufbaut! Ein Reich, in der die Liebe Gottes gelebt wird, Versöhnung, 

Aussöhnung geschieht und man wie Brüder und Schwestern miteinander 

umgeht, sich als Familie Gottes sieht! 

Genau von diesem Anspruch rückt Jesus keinen Millimeter ab. Darum ist es ihm 

ernst. 

Ich stelle mir vor, wie er damals in der Menge saß und dann seine Familie von 

außen ihm sagte: Jetzt komm mal wieder runter, Jesus. Du hast deinen Auftritt 



gehabt. Aber jetzt kümmere dich als ältester Sohn um die familiären 

Angelegenheiten. Wir haben nicht mehr Josef, also übernimm du den Part. 

Dagegen wehrt sich Jesus und sagt: Leute, ihr habt es noch nicht begriffen. Es 

geht mir um viel, viel mehr, als nur einen tollen Auftritt hinzulegen. Es geht mir 

darum, dass Menschen wieder zu Gott finden und an ihn glauben. Es geht mir 

darum, dass sie sich geliebt wissen und diese Liebe an andere weitergeben, das 

auch selbst leben. 

Wo das geschieht, da ist Familie Gottes! 

Wo das geschieht, da ist Gemeinde, Kirche Jesu Christi! 

Man muss dabei nochmal genau hinhören, was Jesus sagt: ‚Wer Gottes Willen 

tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.‘ 

Gottes Willen tun! Darauf kommt es Jesus an! 

Wir reden leicht vom lieben Gott. Gott liebt dich, so wie du bist. 

Ist ja auch was dran. Aber wir vergessen leicht, dass es auch darum geht, Jesus 

Christus ernsthaft nachzufolgen! 

Ernsthafte Christusnachfolge ist da gefragt. Und die kann man nicht so einfach 

in sein normales bürgerliches Familienleben einbinden, und es geht weiter wie 

bisher. 

Ich fand es total spannend, dass Sie lieber Herr XX, die Sie Ihr Kind X heute 

taufen lassen, gerade das Buch ‚Nachfolge‘ von Dietrich Bonhoeffer lesen. 

Bonhoeffer beschäftigt sich darin ernsthaft mit dem christlichen Glauben und 

seinen Konsequenzen. Gerade Bonhoeffer kritisiert da eine billige Gnade, die 

einem hinterher geworfen wird, und betont eine ernsthafte Christusnachfolge. 

Das beschäftigte Sie, lieber Herr XX, so sehr und war Ihnen so wichtig, dass Sie 

deswegen noch am Freitag zu mir in die Sprechstunde gekommen sind. Das 

finde ich einfach klasse. 

Das geht genau in die Richtung, was Jesus hier, in unserer Geschichte, sagt. 



Das fordert einen tatsächlich heraus, mal aus einer normalen 

Durchschnittsreligiosität aufzubrechen, neu einen Bezug zu Gott zu finden, 

Gemeinschaft in seiner Gemeinde zu erleben und Gottes Willen zu tun. 

Gemeinde Jesu Christi, Familie Gottes ist da schon etwas anderes als unsere 

normalen verwandtschaftlichen Beziehungen. 

Auf diesen Unterschied legt Jesus hier, so schmerzhaft und hart das klingt, Wert. 

Und ich kann ihn da verstehen, denn ansonsten würde sich nicht viel bewegen 

und wir würden mit so ein bisschen Religion alles in unser bisheriges, schön 

familiäres Leben einbinden. Da passiert dann nicht viel, dass Gott wirklich 

etwas bewegen, bewirken kann. 

Was bedeutet das für mich, für unsere Gemeinde, hier und jetzt? 

Also erstmal würde ich sagen, da läuft schon Einiges in der Richtung. Da wird 

viel gebetet und der Glaube an Jesus ernst genommen. Da wollen auch 

Menschen im Glauben an Christus Gemeinschaft erleben. Da fühlt man sich zu 

Hause, auch geistlich. Und da will man auch was bewirken. Da macht man sich 

gemeinsam auf den Weg. Seien wir da nicht zu kritisch mit uns selbst. 

Aber richten wir es uns in dem allen, was wir gerade haben, nicht zu gemütlich 

ein. Sind wir da nicht nur auf unsere Eigeninteressen aus. Fragen wir neu 

danach, was Gott eigentlich von uns will, was wir tun sollen! 

Ja, pflegen wir uns familiären Beziehungen zu unseren Verwandten, soweit das 

möglich ist und wir sie haben. Wie schön, wie wichtig und gut! 

Aber fragen wir auch neu danach, was Gemeinde Jesu Christi ist! Leben wir 

Gemeinschaft im Glauben an Christus untereinander und auch nach außen hin in 

die Welt! 

Machen wir uns da neu und ernsthaft auf den Weg mit Christus! 

Wir dürfen dabei gewiss sein: Bei all den Herausforderungen wird er uns nicht 

allein lassen! Vertrauen wir darauf und gehen wir das mit dem Glauben an Jesus 

auch ernsthaft an! Amen. 

 

Kanzelsegen: 



Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


