
Predigt:    

5 Sonntage sind wir nun ausgestiegen aus der normalen Predigttextordnung. Heute steht 

wieder der Text an, der für alle evangelischen Gemeinden Deutschlands vorgeschlagen ist. 

Wir bleiben beim Markusevangelium. Die letzten 5 Sonntage hatten wir ja Texte daraus 

bedacht zum Thema “Christsein heute“. Die Perikopenordnung schaut heute ebenfalls ins 

Mk.-Evang. Vielleicht kam bei der Predigtreihe das Thema Familie zu kurz? Hören wir also, 

was Jesus vor ca. 2.000 Jahren gesagt hat und überlegen: Wie ist das zu verstehen und heute 

zu leben? 

�  Lies Mk 3,31-35(=BasisBibel) 

Aufmerksame und häufige Gottesdienstbesucher haben´s evtl. gemerkt: Der Text war erst 

2017 hier bedacht worden. Die Perikopen brauchen 6 Jahre, um durch das Wichtigste der 

Bibel zu kommen. Mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres trat aber eine Reform in Kraft. 

Offenbar BLIEB der Text und rutschte nach vorne. Ich hörte von der Predigt aus dem Jahre 

2017, obwohl ich erst seit einem Jahr hier bin.  

Da scheint Dir, lieber Volker, etwas gelungen zu sein. Wer kann schon sagen, dass eine 

Predigt nach 2 Jahren noch Gesprächsthema ist? Da ich nicht da war, erlaube ich mir neu 

einen Blick auf den Text. Als erstes verwundert mich Jesu Reaktion. Sie verstört mich, wie 

manchen das Musikstück 4:33 verstört. Man fragt sich: Was hat sich der Musiker dabei 

gedacht – und so frage ich mich: Was hat sich Jesus dabei gedacht? Ich weiß doch, dass er 

seine Familie liebt. Sterbend am Kreuz sorgt er für eine angemessene Versorgung seiner 

Mutter. Den Jünger Johannes, der ihn besser verstand als andere, bittet er: Versorg Mutter. 

Seltsam. Wieso überlässt er das nicht den irdischen „Halbgeschwistern“? In der jüdischen 

Gesellschaft war sowas gut geregelt. Wenn der Vater starb, hatte sich der älteste Sohn um den 

Rest der Familie zu kümmern. Offensichtlich lebt Marias Mann Joseph nicht mehr. Als Jesus 

12 Jahre alt war, ist noch von ihm die Rede.  



Wenn Jesus zu Beginn seiner Predigttätigkeit etwa 30 Jahre alt war, liegen dazwischen 18 

Jahre. In diesem Zeitraum muss wohl Jesu Ziehvater gestorben sein. Wer komplexe 

Familienverhältnisse sucht, wird bei Jesus fündig. Man geht davon aus, dass ihm Joseph sein 

Handwerk beigebracht hatte. So konnte der „Erstgeborene“ als Zimmermann die ganze 

Familie versorgen. Noch bei der Geschichte vom 12jährigen Jesus ist von Geschwistern keine 

Rede. Später wird namentlich genannt: Jakobus, Joses, Judas und Simon. Da von Schwestern 

die Rede ist, gab´s mindestens zwei. Also hat Gott Maria nach Jesus mindestens 6 Kinder 

anvertraut. Aber offensichtlich waren sie vom Alter her noch nicht fähig, die Familie zu 

ernähren. Das bedeutet: Johannes hatte mit Maria auch noch 6 Kinder an der Backe! Leuchtet 

da schon das Neue der Gottesfamilie auf, die er stiftete?  

Wenn Jesus aber angesichts seines Todes Familie denkt, sind die Worte hier KEINE 

Abwertung der irdischen Familie. Was aber dann? 

Manchmal lässt der Zusammenhang etwas in ANDEREM Licht erscheinen. So las ich gestern 

in einem Artikel: Eine Botschaft, die ich zwei verschiedenen Menschen sage, kann komplett 

verschieden gehört werden. Entscheidend ist die Beziehung, die sie zu mir haben. Den Satz 

kann einer als Beleidigung hören, ein 2., als Witz verstehen und ein 3. als Sachinformation 

werten. Hat Jesus seine Familie beleidigt? Hat er einen Witz gemacht? Und wenn ja, über 

wen? Hat er eine Sachinformation geben wollen? Und wenn ja: Wie lautet sie?  

Da ich eben deutlich machte, dass Jesus eine gute Beziehung zur Mutter hatte, scheidet 

Beleidigung aus. Um Witze zu verstehen, muss man sich schon SEHR gut kennen. Ob wir 

dazu genug Details von allen wissen? Ich hab nichts Humoriges entdeckt. Aber in den Versen 

vorher fiel mir etwas ERNSTES auf.  

Unser Text beginnt ja mit dem Satz „INZWISCHEN waren die Mutter und die Brüder von 

Jesus gekommen…“ – Ich frage: Was war DAVOR passiert?  

� Lies Mk. 3,20-30 (=BasisBibel). 

Zwei Berichte werden hier wiedergegeben: 



1. Die Suche der Familie. 

Sie kamen nicht einfach so mal vorbei und suchten  

Jesus i. S. von: WO ist er denn? Keine Suche i. S. von „wir BE-suchen ihn“. Ein Ausleger 

stellte fest, dass in dem griechischen Wort eher der Aspekt steckt: Etwas verlangend 

aufsuchen, von dem man getrennt ist. Oder um etwas NACHsuchen, also etwas fordern. 

Kennen Sie aus Ihrer Familie Anforderungen? Hier war die Familie der Meinung, Jesus, der 

Haupternährer, verhält sich nicht mehr regelkonform. Das fiel schon dadurch auf, dass er die 

Familie nicht mehr versorgte i. S. von Präsenz und Anwesenheit. Vielleicht ließ er ihnen noch 

Geld oder Sachleistungen zukommen.  

Damit versorgte er ja auch die 12 in seiner WG und viele andere. Wir wissen es nicht. Aber 

wir wissen, dass ihre Suche der Überzeugung galt: „Er ist verrückt geworden.“ Ich erinnere 

mich, wie ich als 21jähriger meiner Familie erklärte, dass mir von Gott her klar geworden 

war: Ich solle meinen Job kündigen, Franken verlassen und in Hessen Theologie studieren. 

Sie hätten mir vermutlich Kündigung, Hessen und Studium verziehen. Als ich aber von 

göttlicher Eingebung sprach, sagte meine Mutter: „Jetzt ist er total verrückt geworden!“ - Wie 

kam JESU Familie zur Auffassung: „Er ist verrückt geworden“? Maria war doch eine fromme 

Frau. Gott hatte sie auserwählt, Jesus zu gebähren. Sie war einverstanden gewesen, so  Gott 

zu dienen. Wir lesen Weihnachten, wie sie Worte rund um Jesus im Herzen bewegt. Und jetzt 

hält sie ihn für verrückt?  

Die einzigen Anzeichen im Text sind die Hinweise:  

Er war ein angesagter Redner und hatte so viel zu tun, dass er manchmal  vergas zu essen. 

Hm. Sieht so Verrücktheit aus? Gucken wir die 2.  Geschichte an:  

2. Der Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten: Jesus ist vom Teufel besessen 

„Beelzebul“ wird hier genannt – einer von vielen Namen für den Teufel. Jeder Name steht für 

eine andere Nuance des Bösen. Beelzebul bezeichnet ihn als obersten Dämon über ganz viele 

andere. „Herr der Fliegen“ zu übersetzen. Erinnert an eine heidnische Gottheit damals und auf 



die Überzeugung, dass der Teufel Herr über den Luftraum ist. Das meint, er ist Fürst dieser 

Welt, Herr über alle Menschen: Wir brauchen alle Sauerstoff. Ich will mich jetzt nicht in 

Details teuflischer Attribute verlieren. Gottes Gegenspieler ist nicht Hauptthema christlicher 

Predigt. Christliche Verkündigung macht DEN groß, der den Teufel besiegt hat: Jesus 

Christus, unseren Herrn.  

Ich will mich jetzt auch nicht verlieren in Debatten, wie stell ich mir das oder den Bösen vor. 

Vielleicht nur so viel: Wer das Böse nur im Menschen sieht, nur als Prinzip oder als Struktur 

versteht und nicht auch als Person denkt, blendet einige Bibelstellen aus.  Ich stelle fest: 

Markus hat diesen Abschnitt zwischen 2 Texte gequetscht: Davor steht: Jesu Familie hält ihn 

für verrückt und macht sich auf den Weg, ihn nach Hause zu holen. DANACH steht unser 

Predigttext: Sie finden ihn bei seinen Jüngern und er spricht von einer neuen Art von 

Zusammengehörigkeit. Da sieht Markus einen Zusammenhang. Er hätte seinen Bericht über 

die irdische Familie Jesu nicht durch die Begebenheit mit den Pharisäern unterbrechen 

müssen. Matthäus berichtet in seinem Evangelium von der Infragestellung Jesu durch die 

Pharisäer. Im Lukasevangelium steht vorher das Gleichnis von der Lampe. Ihr wisst schon: 

„Es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und ans Licht kommt.“ Ist das 

Messiasgeheimnis gemeint? Johannes berichtet dieses Ereignis gar nicht.  

Vielleicht war er befangen – er hatte ja Maria und die Kinder aufgenommen. Er hat auch ein 

anderes Bild Jesu von Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt. Nicht das Bild von Familie, 

sondern Freundschaft: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete“, 

überliefert bspw. Johannes eine Aussage Jesu. Hört sich ähnlich zu dem an, was er hier 

abschließend mit dem Bild Familie sagt: „Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine 

Schwester und meine Mutter.“  

Ich komm noch mal zurück zur Geschichte im Mk.-Evang. Der Vorwurf der Pharisäer: Jesus 

vertreibt aus okkult belasteten Menschen den oder die bösen Geister mit Beelzebul. Das hieß: 

Er vertreibt die bösen Geister mit einem noch stärkeren bösen Geist. Der Begriff Beelzebul 



der Pharisäer entstammt einer jüdischen Legende und steht nicht im Alten Testament. Jesus 

benutzt in seiner Antwort den Begriff Satan. Der KOMMT im AT vor und  zwar als Gegner 

Gottes. Als der, der Gerechte und Fromme vor Gott anklagt (Hiob).  

An einer anderen Stelle benutzt Jesus ebenfalls den Begriff Satan. Ihr kennt sie vielleicht: Er 

nennt Petrus „Satan“, als der versucht, ihn davon abzubringen, den Leidens- und Sterbensweg 

zu gehen. Keiner von uns denkt, Jesus hatte keine gute Beziehung zu Petrus. Selbst nach 

seinem Versagen beruft er ihn zum Gemeindeleiter. Und die Familienmitglieder Jesu sind 

nach dem Tod am Kreuz Teil der christlichen Gemeinschaft. Wir lesen in der Apg., wie sie 

mitten in der Gemeinschaft leben. Nicht mehr draußen wie es hier in unserem Text 2 x betont 

wird. Von Jesu Halbbruder Jakobus hören wir sogar, dass er später ein Leiter der Jerusalemer 

Gemeinde wird und als Märtyrer stirbt.  

Da setzt sich mit einem Mal das Puzzle zusammen: Jesus ist nicht GEGEN Familie. Aber er 

stellt sich deutlich gegen JEDEN Versuch, ihn von dem Weg abzubringen, für den er in die 

Welt gekommen war. Selbst Satan anfangs bei der Versuchung schafft es nicht, ihn davon 

abzubringen.  

Und jetzt lässt er sich auch von seiner besorgten Familie nicht für verrückt erklären und nach 

Nazareth verschleppen. So wie auch Petrus ihn später nicht hindert, den Weg nach Jerusalem 

zu gehen. Auf dem Weg dorthin aber entsteht zugleich etwas wunderbar Neues. Etwas, das 

auch der IRDISCHEN Familie Jesu offensteht: Die HIMMLISCHE Familie. Die Familie 

Gottes – familia dei – wie Lateiner und Theologieexperten sagen. Die Aussage Jesu:  

� V. 34 f 

Das ist keine Beleidigung Marias, sondern eine Einladung: Auch Du kannst an dieser neuen 

Familie Gottes teilhaben. Du musst nicht mehr draußen stehen und versuchen, mich 

herauszuholen. Komm rein und werde Teil der neuen Gemeinschaft, deren Mittelpunkt ich 

bin. Es ist zugleich Einladung an jeden Menschen, der Jesus nahe sein möchte: Du kannst hier 



eine Art Mutterschaft und Vaterschaft leben, auch wenn Du leiblich keine Kinder haben 

kannst.  

Du kannst hier Bruderschaft und Schwesternschaft erleben, auch wenn Du als Einzelkind auf 

die Welt gekommen bist. Und der Jünger Johannes wendet sich an alle, die schlechte 

Erfahrungen mit Familie gemacht haben, die das Bild nicht überzeugt: Stell dir´s als 

Freundschaft vor!   

Jesus macht hier aber AUCH klar: Die Familie GOTTES entsteht nicht durch Sex, 

Leihmutterschaft oder Adoption. Sie entsteht da, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Sie macht 

ihre Zugehörigkeit weniger an Worten, sondern an Taten fest. Nicht, wer den Willen Gottes 

HÖRT, gehört dazu, sondern die ihn TUN. Das liest man auch mehrfach im Jakobusbrief, den 

der Herrenbruder später schrieb. Zum TUN gehört natürlich auch das Hören – er meint ja die, 

die um ihn herumsitzen. Aber V. 35 macht deutlich: Es braucht den weitergehenden Schritt, 

dass es zum GEHORCHEN kommt.  

Dass wir das nicht im Ideal haben, weiß jeder, der Gemeinde lebt.  

Sonst hätte Jesus ja gut mit der pharisäischen Frömmigkeit leben können. Die wollten doch 

die Gebote Gottes halten. Aber immer wieder hielt er ihnen vor, dass sie die Gebote Gottes 

nur formal hielten, nicht aber im Kern und ursprünglichen Denken. Ein Ausleger meinte 

sogar, durch die Anordnung der Texte eine pharisäische Gesetzlichkeit bei der irdischen 

Familie Jesu zu sehen, gegen die sich Jesus wehrt. Das hat mich so nicht überzeugt. Aber da 

wir schon bei pharisäischer Frömmigkeit sind: Jesus warf ihnen u. a. vor, das 4. Gebot (du 

sollst deine Eltern ehren) durch eigene Spendenaktionen zu umgehen. Das wirkte fromm, 

hatte aber zur Folge, dass man seine Eltern nicht mehr versorgen musste. Auch hier merken 

wir: Jesus ist nicht GEGEN Familie! 

Er wird hier an dieser Stelle aber scharf i. S. von trennend messerscharf, weil seine irdische 

Familie von ihm etwas will, was nicht mit Gottes Willen im Einklang stand.  



Als mich meine Familie für verrückt erklärte, musste ich mich entscheiden, wer Priorität in 

meinem Leben hatte. Ich musste mich nicht entscheiden, meine Eltern nicht mehr zu lieben. 

Auch wenn es für sie erst mal so aussah, weil ich nicht tat, was sie wollten. Es dauerte Jahre, 

bis sie mich nicht mehr ganz für so verrückt hielten. Doch noch immer sehne ich herbei, dass 

sie begreifen: auch Euch gilt das Angebot, MIT Jesus leben zu können. Sie müssen 

vermutlich kein Theologiestudium antreten. Gott ist immer sehr kreativ beim Biografie 

schreiben. Ich bin aber auch überzeugt, dass an der Stelle, wo der Wille einer Familie mit 

Gottes Willen in dieselbe Richtung zielt, besondere Segensströme fließen. Dass das nicht 

einfach ist, erlebte ich bei einer Familie, die ich als total engagiert für die Weltmission 

kennenlernte. Aber sich völlig entsetzte, als ein Sohn Missionar im Ausland werden wollte.  

 

Ich fasse zusammen:  

1. Jesus ist nicht GEGEN Familie, sondern FÖRDERT sie. 

Füllt sie vielleicht sogar neu mit Leben, dass wir erst RICHTIG verstehen, wie sie 

EIGENTLICH gedacht ist. So wie wir Gott als Vater im Himmel nicht von unseren irdischen 

Vätern ablesen, sondern von der Weise, wie Gott mit uns umgeht, sich unsere Vaterschaft her 

definiert.  

2. Jesus weist den Anspruch der Familie zurück, wo sie sich 

gegen Gottes Willen stellt. Genau wie er auch andere Ansprüche zurückweist, die sich 

wichtiger als Gott machen wollen. Vom reichen Jüngling verlangte er: Trenn dich vom 

Reichtum. Verzicht ist keine Voraussetzung, um zur Familie Gottes zu gehören. Aber was wir 

in der Gemeinschaft mit Jesus erleben und bekommen, wird uns so ausfüllen, dass das 

Trennen von Hinderlichem einfach logische Folge sein wird. Nachfolge hat Folgen. Und die 

sind individuell verschieden.  

Martin Luther meinte, er diene Gott, wenn er auf Familie verzichtet und ins Kloster geht. 

Später erkannte er seinen Irrtum. Das war für Gott kein Problem. Er ermöglichte Umkehr.   



3. Wem das Thema Familie zu viel ist, vielleicht keine hat,  

oder gar keine will, dem sei gesagt: Jesus arbeitet auch mit dem Bild „Freundschaft“. Er bietet 

Dir eine neue Familie Gottes in der Gemeinde an. Vielleicht ist heute weniger die Frage, wer 

ist mein Nächster – sondern mehr: Wem bin ich Bruder oder Schwester? Wem bin ich 

Freund? Die Gemeinde Jesu ist als GS nicht perfekt. Aber sie geht unter der Verheißung, der 

Zusage, dass Jesus sie – spätestens am Ende der Zeit – vollenden wird. Willst Du jetzt 

draußen stehen wie die irdische Familie Jesu vor der Kreuzigung? Oder mitten IN der 

Gemeinde leben wie Jesu irdische Familie NACH der Auferstehung? In 1. Kor. 15 lesen wir, 

dass Jesus seinem Halbbruder Jakobus leibhaftig erschien. Das muss ihn wohl von der 

Auferstehung überzeugt haben. Amen.  

 

Unterschiede zwischen Rede und Manuskript können nicht ausgeschlossen werden und sind 

wahrscheinlich. Frank R. Edelmann, 14.9.2019., Berlin.  


