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Predigt am 10. September 2017 LKG Eben-Ezer 

Berlin 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater 

und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Ich lese uns den für heute vorgesehenen Predigttext 

aus Markus 3, 31-35. Dieser Text hat eine 

Vorgeschichte:  

Jesus befindet sich irgendwo am See Genezareth in 

einem Haus, viele Menschen um ihn herum, alle 

wollen was von ihm. Als seine Verwandten das 

hörten, wollen sie ihn dort mit Gewalt wegholen. 

Denn sie denken: Er ist verrückt geworden.  

Auf diese Szene folgt ein Streitgespräch mit den 

Schriftgelehrten und dann kommt der Text, der heute 

Predigttext ist. 

Markus 3, 31 – 35: 

31 Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von 

Jesus gekommen. 

Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der 

ihn rufen sollte. 

32 Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten 

zu ihm: 

»Sieh doch: Deine Mutter, deine Brüder und deine 

Schwestern stehen draußen.« 

33 Aber Jesus antwortete ihnen: »Wer ist meine 

Mutter und wer sind meine Brüder?« 

34 Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, 

und sagte: 

»Das sind meine Mutter und meine Brüder! 

35 Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, 

meine Schwester und meine Mutter.« 
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Liebe Gemeinde, 

geht Ihnen das auch so, wenn Sie die Kinder des 

Kindergottesdienstes hier vorne sehen oder heute die 

Erstklässler, das ihnen das Herz aufgeht? Tolle 

Kinder. Kinder sind eine Gabe Gottes. Familie, in 

welcher Form auch immer, das hat was.  

Nun will ich heute Morgen Ihre Fantasie etwas 

bemühen. Stellen Sie sich das Ganze in 13, 14 oder 15 

Jahren vor.  

Also, sie haben das alles durch. Die Trotzphase 

zwischen zwei und fünf. Die Kämpfe mit der 

pubertierenden Tochter, den Frust über den Sohn der 

ähnlich faul in der Schule ist wie der Vater war. 

Irgendwann aber hatten sich die Dinge normalisiert. 

Die Tochter, nach langem hin und her, hat sich für ein 

Studium in Würzburg entschieden. Keine einfache 

Ablöse. Die Tochter hat sich nicht leichtgetan, Eltern 

auch nicht. Nun ist das Nest leer. Die Kinder sind aus 

dem Haus. Die Eltern sind dankbar, dass sie in all den 

Jahren die Liebe zu den Kindern durchgehalten haben. 

Und nun machen die Eltern einen folgenschweren 

Fehler. Sie wollen ihr Kind am Studienort besuchen. 

Überraschung. Die Eltern finden die WG, schellen. 

Die Tür öffnet sich. Ein bunter Kreis junger Leute 

sitzt im gemeinsamen Wohnraum. Der Tochter ist der 

Besuch der Eltern sowas von peinlich. Und nun 

können sie sich ihren persönlichen Horrorcocktail 

selbst mixen. Vielleicht sitzt da der 

Sympathisantenkreis des kommunistischen 

Hochschulbundes oder die Ortsgruppe der FDP oder 

des NABU oder einfach nur eine verkiffte Truppe. 

Auf jeden Fall, die Eltern kriegen keinen Platz 
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angeboten, aber von der Tochter gesagt: „Das ist jetzt 

meine neue Familie. Die denken, wie ich denke.“ 

Ich weiß, das ist knapp übertrieben. Aber so etwa 

muss man sich die Situation vorstellen, als der Clan 

von Jesus auftaucht und er sagt: „Was habe ich mit 

euch zu schaffen?“ Also: Was interessiert mich meine 

Familie? Hier. Um mich herum. Das ist meine 

Familie. Die, die so denken und handeln wie ich, zu 

denen gehöre ich und die gehören zu mir.  

 

Darf ich Sie am Anfang mit einer Frage konfrontieren, 

die ich am Schluss auch noch einmal aufnehme? 

Woher beziehen Sie ihre Werte, also ihre 

Vorstellungen im Blick auf Familie? Dass, was sie 

leitet im Blick auf Ehe, Sexualität, Kinder, Ehepartner, 

Familie.  

Sicher sagen viele: Aus der Bibel. Wenn ich den 

heutigen Predigttext nehme, dann bin ich mir da nicht 

mehr so sicher. Jesus bricht mit vielen Vorstellungen, 

was Familie angeht. Wobei die Bibel den Begriff der 

Familie gar nicht kennt. Das Wort kommt auf den 

1300 Seiten nicht ein einziges Mal vor. Das ist auch 

logisch. Familie in unserem Sinne gibt es in der Bibel 

nicht. Die Strukturen des Zusammenlebens sind mit 

unseren familiären Strukturen schlecht zu vergleichen. 

 

Das ist schon starker Tobak, was Jesus hier macht. 

Wie er sich von den Seinen absetzt und eine neue und 

andere Lebensgemeinschaft für sich als vorrangig 

erklärt. 

Jesus ist etwa 30/32 Jahre alt. Seine Mutter Maria, die 

vier Brüder und Schwestern, also mindestens sieben 

Personen, machen sich auf den Weg zu Jesus. Sicher 
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sind sie in Sorge um ihn. Er hat das Elternhaus 

verlassen. In wenigen Wochen ist er ein bekannter 

Mann geworden. Er ist ein Star. Hat viele follower. 

Aber er ist in Gefahr. Mütter spüren das.  

Innerhalb von Wochen hat er sich den Zorn der 

religiösen und politischen Oberschicht zugezogen. 

Das alles versteht seine Familie nicht. Warum hat er 

die Sicherheit als Zimmermann aufgegeben? Dieses 

Handwerk hatte er bei Josef gelernt. Josef taucht hier 

nirgendwo auf. Vermutlich ist er tot. Sonst hätte Maria 

nicht die Initiative übernommen. In einer 

patriarchalischen Gesellschaft eigentlich undenkbar. 

Jesus macht partout nicht, was damals Standard war. 

Standard war für einen Jungen mit 17, spätestens 18, 

manche auch mit 16 zu heiraten. Die Mädchen wurden 

mit 13 oder 14 verheiratet. Gute alte Zeit.  

Man lebte zur Zeit des Alten Testaments, aber auch 

zur Zeit Jesu, in Großfamilien zusammen. Daher redet 

die Bibel nicht von Familien, sondern vom Haus. Das 

ist eine Sozialstruktur, die nicht einfach und 1:1 mit 

unseren Kleinfamilien zu vergleichen ist. 

Jesus hat sich aus seiner Verantwortung gestohlen. 

Daran will dieser Tross ihn erinnern, an seine 

Pflichten. An das vierte Gebot: „Du sollst deinen 

Vater und eine Mutter ehren.“ Kinder, zumal der 

Erstgeborene, sicherten die Versorgung der Familie. 

Jesus aber hebt einfach uralte Ordnungen auf. Nicht 

mehr der Clan, aus dem man kommt, ist wichtig, 

sondern die Gemeinschaft derer, „die den Willen 

Gottes tun“. Die Familie Gottes, die Gemeinde, ist der 

erste Bezugsrahmen derer, die ihm nachfolgen. Im 

Johannes-Evangelium sagt Jesus: „Ihr seid meine 

Freunde, so ihr tut, was ich sage.“ 
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Und so tut sich Jesus mit einem illustren Haufen von 

Menschen zusammen. Die 12, die 70, Jüngerinnen und 

Jünger, die mit ihm unterwegs sind. Das war schon 

eine bunte Truppe. Ein paar Fischer, ein bekehrter 

Zöllner, einige Freiheitskämpfer, ein paar Frauen, 

deren Beruf anständige Christen höchstens aus dem 

Fernsehen kennen.  

Da versteht man Maria, die sagt: „Jetzt ist er verrückt 

geworden. Da ist mir schon der Mann gestorben – und 

nun macht uns auch der Bub nix als Kummer.“ 

Wir halten die Wertschätzung der Familie für ein 

hohes christliches Gut. Aber wenn es stimmt, dass die 

Bibel das Maß der Dinge ist, präziser, Jesus das Maß 

der Dinge ist, dann nehmen wir zur Kenntnis und 

müssen es zur Kenntnis nehmen, dass das Neue 

Testament Familie eher kritisch sieht. Familie ist nicht 

nur positiv, sondern hat auch ihre Tücken. Weder 

Jesus noch Paulus waren verheiratet. Sie hatten auch 

keine Kinder. Manchmal wird ja gesagt, das sei die 

Bestimmung von Mann und Frau, Kinder zu haben. 

Jesus hat das nie gesagt.  

Mann und Frau sind dazu bestimmt, den Willen Gottes 

zu tun, das Reich Gottes zu fördern. Christen sollen 

sich also nicht an ihrer Herkunftsfamilie an erster 

Stelle orientieren, sondern an der Familie Gottes. 

Deshalb redet die Bibel ja von Schwestern und 

Brüdern als den Menschen, die tun, was Gott will.  

Bevor wir fragen, welche praktischen Konsequenzen 

sich für uns daraus ergeben, vier möchte ich gleich 

vorstellen, fragen wir: 

Was qualifiziert diese neue Sozialform? Was ist denn 

mit dem Willen Gottes, den diese Menschen tun, 

gemeint?  
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Wir machen einen kleinen Exkurs zur Frage des 

Willens Gottes.  

„Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine 

Schwester und meine Mutter“ – sagt Jesus. Liebe 

Gemeinde, Gottes Willen tun – darauf kommt es an, 

wenn man einer von Jesus sein will. Das macht 

persönliches Christsein aus und das Wesen von 

Gemeinde. Spannend, nicht wahr. Auch im 

Lutherjahr, in dem wir ja das „sola gratia“, das „allein 

aus Gnaden“ so betonen. Nicht zufällig fragen wir an 

diesem 13. Sonntag nach Trinitatis nach dem 

Zusammenhang von Gottes Liebe zu uns und der 

daraus quasi von selbst folgenden Liebe zu den 

Menschen. Der Wochenspruch formuliert es so: 

Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.  

Was ist der Wille Gottes? Gibt es Eckdaten? Und was 

bedeutet das für Gemeinde?  

Als Jesus gefragt wird, was das höchste Gebot sei, 

antwortet er: Liebe! Gott lieben. Die Mitmenschen 

lieben. Sich selbst lieben (was vielleicht das 

Schwerste ist …). Liebe. Sein Wille ist: Menschen 

sollen die befreiende Botschaft hören und erleben: 

Gott liebt dich. Das soll und das kann im Raum der 

Familie Gottes geschehen. Das macht sie zu etwas 

Besonderem.  

Jede Familie, jede Organisation, jede Firma, jede 

Gemeinde hat eine spezifische Kultur. Das sind die 

Regeln, die gelten. Das, was ausgesprochen oder 

unausgesprochen gilt. Was die Atmosphäre bestimmt. 

Die Kultur einer Organisation wird in der Regel nicht 

aufgeschrieben, aber sie ist präsent. Man fühlt es. Ob 

man sich wohlfühlt, die Menschen offen sind oder 
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verschlossen, ob Spannungen in der Luft liegen, 

Räume liebevoll und ansprechend gestaltet sind, 

Fremde willkommen sind oder es eine geschlossene 

Gesellschaft ist usw. Die Kultur einer Gemeinde nach 

Gottes Willen ist Liebe. Das, so behauptet Jesus hier, 

macht die Familie Gottes zu etwas Einmaligem. 

Ich muss noch einmal einen Bogen schlagen, etwas 

weiter ausholen. 

Jesus führt hier ja einen Zweifrontenkrieg. Da ist auf 

der einen Seite sein Clan, seine Herkunftsfamilie, die 

ganz nach den Regeln der patriarchalischen 

Lebensordnung den Sohn Jesus für das größere Ganze 

der Familie in die Pflicht nehmen will und dafür zum 

Beispiel die 10 Gebote auf ihrer Seite haben. Jesus, 

und das ist revolutionär, sagt: Neue Situationen 

fordern neues Handeln. Das Reich Gottes sticht 

Gebote aus. Und es gibt Wichtigeres als die Familie. 

Das ist die eine Front. Die andere sind die Pharisäer 

und Schriftgelehrten, die Rechtgläubigen, die, die 

immer schon wissen, wo es langgeht, was der Wille 

Gottes ist, die ganz klare Vorstellungen von Recht und 

Ordnung haben. Ihnen hält er vor, formal recht zu 

handeln, aber den Sinn der Gebote doch nicht zu 

befolgen. In ihrem System werden sie den Menschen 

nicht gerecht. Konkrete Herausforderungen können 

mit dem Buchstaben des Gesetzes nicht gelöst werden, 

da braucht es Kreativität und Barmherzigkeit. Als die 

Jünger Hunger haben, zupfen sie verbotenerweise 

Ähren. Jesus heilt verbotenerweise am Sabbat. Er 

verhindert, dass die Frau, die beim Ehebruch erwischt 

wurde, ein Mann war ja offensichtlich nicht dabei, 

gesteinigt wurde und verhilft ihr mit seinem 
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Freispruch zu neuem Leben. Diese neue Denke 

zeichnet Jesus und seine Leute aus.  

 

 

Zum Schluss: Vier praktische Folgerungen. Die 

Bibel ist ja immer alltagsbezogen, lebenspraktisch und 

konkret 

1. Folgerung: Gemeinde kommt vor Familie 

Liebe Gemeinde, was Jesus hier macht und sagt, das 

passt mir, ehrlich gesagt, gar nicht so recht in den 

Kram. Ich liebe meine Familie, dieses wahrlich nicht 

ideale Gebilde aus Adoptiv- und leiblichen Kindern, 

einer 96jährigen, richtig alt gewordenen Mutter, dem 

Sohn, der mit einem Mann verheiratet ist, die zwei 

Kinder haben usw. Ich habe, gerade im Ruhestand, 

zunehmend Lust, für meine Familie Zeit zu haben. 

Und es gibt da einen großen Bedarf. 

Ich denke nicht, dass Jesus gegen die Familie ist. Aber 

in dieser Konkurrenzsituation zweier wertvoller 

Sozialsysteme, nämlich dem Clan und der Familie 

Gottes, setzt er klare Prioritäten. 

Logisch. Die wichtigste Bezugsgröße des Lebens ist 

Jesus und ist sein Reich. Entsprechend formuliert er 

die Vorrangigkeit der Sache Gottes und damit der 

Gemeinde vor den privaten Dingen, insbesondere vor 

der Familie. Die Familie kann zum Hindernis werden, 

den Willen Gottes zu tun. 

Ich kann diesen Konflikt nicht auflösen. Die Position 

ist klar. Jetzt sind wir dran, daraus Konsequenzen zu 

ziehen. 

2. Folgerung: Eltern-Kind-Beziehung gestalten 

Wie geht Ihnen das eigentlich mit der Ablösung vom 
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Elternhaus? Ihrer eigenen. Aber auch der Ablösung 

der eigenen Kinder? 

Könnte es sein, dass es Bereiche gibt, wo ich zu den 

Werten meiner Herkunftsfamilie auf Distanz gehen 

muss? Wo ich Prägungen habe, die nicht dem Willen 

Gottes entsprechen?  

Hier in Markus 3, diese Konfliktgeschichte gibt es 

übrigens auch bei Matthäus und Lukas, geht es ja um 

die Beziehung eines Erwachsenen zu seiner Familie. 

Welches Anrecht hat Familie an ihn? Wo muss sich 

der Sohn freikämpfen? Wo müssen Eltern Kinder frei 

geben? 

Wie geht es Ihnen als Eltern mit ihren erwachsenen 

Kindern? Und wie geht es uns Kindern mit unseren 

Eltern. Ein schwieriges Kapitel. Natürlich sagen wir, 

dass unsere Kinder ein Recht auf ihre eigenen Fehler 

haben. Aber das zu leben, ist nicht einfach. Die 

Ablösung gelingt häufig schlecht, und zwar von 

beiden Seiten her. 

Ein Konflikt mit unserem 38jährigen hat mir das vor 

Kurzem noch einmal vor Augen geführt. Deshalb 

denke ich, das ist ein Thema für unsere Kleingruppen 

und Gemeindeveranstaltungen. Wie wir das machen, 

wie wir Distanz und Bindung leben? Wie fördern und 

wie verhindern wir Erwachsen werden? 

 

3. Folgerung: Gemeinde ist dort, wo der Wille 

Gottes getan wird 

Was bedeutet es nun für unsere Gemeinde, für unseren 

Gemeindealltag, wenn Jesus das Tun des Willens 

Gottes als das eigentliche Kennzeichen der neuen 

Familie Gottes bezeichnet? Wenn er sagt, Liebe, 

Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, das ist das Salz in der 
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Suppe. Wenn er deshalb einen Lebensraum aufmacht 

für Kleinunternehmer, politische Eiferer (Typen, die 

wir nie gewählt hätten), Huren, Zollbeamten.  

Was ist das für eine Runde, die zu Jesu Füßen sitzt? 

Man hat nicht den Eindruck, dass da die 

Leistungsträger der damaligen Gesellschaft sitzen. 

Eher die Sorgenkinder. Leute, die Dreck am Stecken 

hatten und auch sonst wenig zum Lachen.  

Den Willen Gottes tun bedeutet erst einmal, sich zu 

Jesu Füßen niederzulassen und seinen Worten zu 

lauschen, sich von ihm trösten zu lassen, sich bei ihm 

zu bergen. Auch angesichts der vielen familiären 

Lasten, die auch wir Jesusleute tragen! Dann gehört 

dazu, sich von seiner Vision für diese Welt anstecken 

zu lassen und dann, dem Gehörten Folge zu leisten. 

An der Kultur der Gemeinde mitzuwirken, so dass 

Gemeinde ein Lebensraum ist, der die Defizite der 

bürgerlichen Familie ausbügelt, ein Lebensraum der 

Menschenfreundlichkeit und der Barmherzigkeit. 

Auf der Homepage eines evangelikalen Ethikinstituts 

habe ich ein Familienbild gesehen als Illustration für 

Familienethik. Dieses Bild zeigt eine hübsche Frau, 

einen ziemlich attraktiven Kerl und zwei süße Kinder, 

ein Junge, ein Mädchen. Bilder einer strahlenden, 

heilen Familie. Ja, solche Familien gibt es auch. Aber 

ich kenne mehr Familien, auch fröhliche, die kräftige 

Lasten im Gepäck haben. Diese heile Welt Bilder 

entsprechen häufig nicht der Wirklichkeit. Ich kenne 

keine Familie, die nicht ihr Päckchen zu tragen hätte.  

Familie wird ja gern idealisiert. In Sachsen-Anhalt 

sind 50,1 % aller Familien Einzelerziehende. In Berlin 

liegt die Zahl der Singles zwischen 40 und 50 % der 

Bevölkerung. Wir alle tragen unsere Lasten. Deshalb 
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ist Gemeinde, die den Willen Gottes tut ein Ort, wo 

Menschen Wärme und Annahme und Geborgenheit 

und Hilfe und Wegweisung bekommen. In unserer 

Mitte, das ist der Wille Gottes, wollen wir das 

Schwache und die Schwachen stärken, Trauernde 

trösten, Gescheiterten eine neue Lebensperspektive 

vermitteln.  

Könnte es zum Beispiel sein, dass wir als 

Gemeindefamilie einen besonderen Auftrag haben, 

uns um die zu kümmern, bei denen die 

Herkunftsfamilie nicht greift? Bei Jesus lernt man, 

dass er die so genannten „Mühseligen und Beladenen“ 

besonders im Blick hat.  

Ich bin stolz und dankbar, dass diese Gemeinde sich 

zum Beispiel um Flüchtlinge intensiv kümmert. Es 

geht um Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. 

Wie schwierig das ist, habe ich an meinen eigenen 

Schwierigkeiten beim Sommerfest erlebt. Aber wir tun 

es! Die Richtung stimmt. 

Gemeinde als neue Familie ist ein Ort für 

Alleinerziehende, Geschiedene, Einsame, Ratlose, 

Alte, Alleinlebende.  

Und für die 3 – 5 % Menschen, vielleicht sind es auch 

mehr im Land, deren sexuelle Identität nicht den 

restlichen 90% entspricht. Wo sonst, wenn nicht in der 

Gemeinde Jesu, muss es einen Lebensort für 

Menschen geben, die es mit den Besonderheiten ihres 

Geschlechts schwerer haben als andere? Mit Büchern 

wie „Gendergaga“ ist den Betroffenen nicht geholfen. 

Wir brauchen eine Ethik der Liebe und nicht der 

Rechthaberei oder Rechtgläubigkeit. Das genau war ja 

Kern der Auseinandersetzung Jesu mit Pharisäern und 
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Schriftgelehrten. Die fehlende Liebe. Wahrheit ohne 

Liebe – das geht gar nicht! 

Gemeinde als Familie Gottes ist ein Schutzraum in 

dieser Welt gerade auch für die, die sich schwer tun 

mit ihrem Leben. 

 

4. Folgerung: In ethischen Fragen bei Jesus Maß 

nehmen 

Sie kennen wahrscheinlich alle die Aussage von dem 

klaren biblischen Ehe- und Familienbild. Aber ist das 

wirklich so klar, was die Bibel da sagt und meint? Ich 

habe beträchtliche Schwierigkeiten. Wir wollen ja alle 

nicht in eine Welt zurück, wo körperliche Züchtigung 

gang und gäbe war, die Mädchen mit 14 verheiratet 

wurden und die Jungs zwei Jahre älter waren, Jugend 

also ausfiel, es normal war, mehrere Frauen zu haben, 

die Liebesheirat die Ausnahme war, die Männer das 

Sagen hatten usw. Als Leser der Bibel ist daraus kein 

klares biblisches Ehe- und Familienmodell zu 

destillieren.  

Jesus hat sich dafür eingesetzt, die Ehe zu schützen. 

Die damalige Unsitte, dass Männer ihre Frauen aus 

dem Haus jagen konnten, verurteilt er scharf. 

Gleichwohl gibt es für Wichtigeres als Ehe und 

Kinder und Familie, übrigens denkt Paulus ähnlich. 

Jesus wählt eine andere Lebensform als die, die wir 

als normal ansehen. Und auch sein Umgang mit den 

alttestamentlichen Geboten ist von ziemlicher Freiheit 

geprägt. Das vierte Gebot wird relativiert. Daraus 

lernen wir, dass Ethik nicht etwas Vorgegebenes ist, 

sondern je neu in neuen Herausforderungen neu zu 

entscheiden ist.  
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Nein, Jesus passt nicht in unsere Normen. Er hat keine 

fertigen Muster, er entscheidet nicht nach Ordnungen, 

die unveränderlich gelten würden. Neue Situationen 

brauchen neue Antworten. Kriterium sind Liebe, 

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 

Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

Wir singen: GL 150, 1-6 (Es kennt der HERR die 

Seinen) 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Volker Roschke – 09.09.2017 / gottesdienst(at)eben-

ezer-berlin.de 


