
Predigt über Mk 3,31-35 am  13. Sonntag nach Trinitatis 
18.9.2011 in der Christuskirche Karlsruhe

Friedensgruß
Der Predigttext steht Mk 3,31-35: 
„Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und 
ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter 
und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen 
und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum 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 Schwester und meine Mutter.“

Liebe Gemeinde,

vielleicht hat Sie diese kurze Erzählung ein wenig erschrocken gemacht, wenn Sie an 

Ihre eigene Familie denken. Ich denke, viele von Ihnen würden sagen: Wenn mein Bruder  

oder meine Schwester, mein Vater oder meine Mutter mich sehen will, dann ist es ganz 

selbstverständlich,  daß  ich  für  jedes  vertrauensvolle  Gespräch  da  bin,  zur  Verfügung 

stehe. Du kannst immer mit mir reden. So lautet ein Grundsatz guten Zusammenlebens in 

der Familie. Und das ist ja als Grundsatz ganz richtig und selbstverständlich, auch wenn 

gelegentlich Streit und Konflikte das vertraute Miteinander trüben.

Doch das Evangelium bietet heute ein familienfeindliche Familiengeschichte: Jesus will 

Mutter und Geschwister nicht sehen. Eine brüske und schroffe Abweisung.

An einem berühmten Bild will  ich Ihnen zeigen, daß christlicher Glaube die Familie  

Jesu auch anders, freundlicher und zärtlicher gesehen hat. 

In Paris hängt im Louvre ein Bild Leonardo da Vincis, gemalt in der Zeit um 1510. Es 

trägt im Deutschen den Titel  „Die heilige Anna selbdritt“.  Auf einem Stein vor felsigem 

Hintergrund sitzt die heilige Anna mit ihrer Tochter Maria auf dem Schoß. Maria beugt sich 

mit ihrem ganzen Körper zu ihrem Sohn Jesus herunter. Der, ein kleines Kind noch, will  

gerade auf ein Lamm steigen, um darauf zu reiten. Unbeholfen zieht der kleine Jesus das  

verschreckte Lamm an den Ohren. Da Vincis Bild versammelt  Großmutter,  Mutter und 

Enkel  bzw.  Sohn.  Ein  Idyll  freundlicher  Familienatmosphäre  jenseits  aller  Heiligkeit. 

Christlicher Glaube hat die heilige Familie Jesu zum Gegenstand frommer Verehrung und 

betender  Betrachtung  gemacht.  Für  manche,  für  die,  die  in  der  Familie  auch 

Auseinandersetzung und Streit  kennen,  wirken solche Familienszenen gar zu idyllisch. 

Man argwöhnt, das sei geschönt, vielleicht doch nur Fassade. 

Und noch ein zweites Beispiel für die Darstellung von Familien in der Kunst, sehr viel  

trauriger. In Berlin, auf dem Prachboulevard Unter den Linden steht die berühmte Neue 



Wache. In dieser Neuen Wache ist eine vergrößerte Replik von Käthe Kollwitz’ Skulptur 

„Mutter mit dem toten Sohn“ aufgestellt. Tief trauernd beugt sich eine sitzende Mutter über 

die Leiche ihres toten Sohnes. In diesem Anblick wird die trauernde Mutter zur Mahnung 

gegen Krieg und Gewalt. Und sie erinnert an die Pieta, die Darstellung Marias, die ihren 

toten gekreuzigten Jesus im Arm hält. In der Skulptur von Kollwitz ist neben Trauer und 

Elends etwas zweites zu spüren: eine ganze Lebensgeschichte von Zärtlichkeit und Liebe. 

Mit solcher Zärtlichkeit begegnete diese Mutter ihrem im Krieg gefallenen Sohn durch sein 

Leben hindurch, während der Schwangerschaft, als er noch nicht geboren war, als Baby, 

das noch nicht sprechen konnte, als Kind und Schüler, der langsam selbständig wurde,  

und schließlich als Soldat, der in den Krieg zog. Der Krieg kostete ihn das Leben. Und der 

Kontrast zwischen empfundener Liebe und der Trauer um den leblosen Körper gibt der 

Skulptur ihre ganze Aura und Eindrücklichkeit. 

Die Familie, die je eigene Familie beschäftigt einen jeden von uns, in den guten und 

schönen Seiten wie in den Konflikten und Dissonanzen. Vater und Mutter und Geschwister 

sind  die  ersten  Menschen,  die  dem Neugeborenen begegnen;  sie  prägen das eigene 

Leben in alle Tiefen hinein, zum Guten oder zum Schlechten. Und diese erste Begegnung 

verträgt keine Abweisung, keine Dissonanz, keine Brüche, sie braucht eine Atmosphäre 

des Schutzes, der Geborgenheit und der Hilfe.

Um so erschreckender empfinden wir es dann, wenn wir in den Medien Geschichten 

über zerstörte Familien erfahren. Vor Jahren wurden in in Brandenburg die Leichen von 

neun neugeborenen Kindern entdeckt wurden, alle getötet von ihrer 39-jährigen Mutter, die 

ihre Schwangerschaften verborgen hatte. Solche Fälle wühlen auf, unbegreiflich sind sie, 

gegen  alles  gerichtet,  was  Alltagsweisheit,  praktische  Vernunft  und  Glauben  lehren: 

Familien sind dazu da, Kindern – und kleinen zumal – zuallererst einen Schutzraum zu 

gewähren,  damit  sie  wachsen  können,  damit  sie  unabhängig,  reif  und  eigenständig 

werden. 

Das scheint ein Gebot des common sense und der Tradition. In der Bundesrepublik 

spiegelt  es  sich  auch  in  Recht  und  Gesetz.  Anstelle  aller  Einzelvorschriften  vom 

Mutterschutz bis zur Kindernothilfe erinnere ich an das Grundgesetz. Dort heißt es am 

Anfang, gleich in Artikel 6: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 

staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die  zuvörderst  ihnen obliegende Pflicht.  Über  ihre Betätigung wacht  die  staatliche 

Gemeinschaft.“  Meinungsforscher  glauben,  daß  die  Wählerinnen  und  Wähler  bei  den 

nächsten Bundestagswahlen der Partei ihre Stimme geben werden, von der sie glauben, 

daß sie sich am besten für Familien mit Kindern einsetzt. 



Als Jesus selbst ein kleines Baby in der Krippe war,  brauchte er wie alle anderen 

Babies den Schutz seiner Familie. Er brauchte den sicheren, geborgenen Raum, der nicht 

mehr als eine Krippe war, er brauchte Nahrung, Hilfe, Wärme, Kleidung. Josef und Maria 

kümmerten sich rührend um ihr Jesuskind, und die Kinder vieler Gemeinden spielen das 

anmutig und bewegend zu Weihnachten in den Krippengeschichten nach. 

Und die Eltern Jesu flohen mit ihrem Kind auf einem Esel nach Ägypten, um es vor 

den Häschern  und Kindermördern des Tyrannen Herodes zu  schützen.  So war  Jesus 

selbst ein Kind, das Schutz und Hilfe in der Gefahr benötigte.

Je älter Kinder werden, desto stärker wird aber das Bedürfnis nach Eigenständigkeit  

und selbständigem Leben. Jugendliche in der Pubertät gehen Machtkonflikte ein; sie sind 

gefangen  zwischen  dem  allzu  bequemen  Rückgriff  auf  selbstverständliche  familiäre 

Betreuung und dem stärker werdenden Wunsch: Nun will ich selbst selbständig werden, 

nun will ich es machen wie ich es will. 

Dieses Hin- und Hergerissensein kann bis zum Bruch mit der Familie führen. Mutter  

und Väter kann es sehr schmerzen, wenn ihre jugendlichen Söhne und Töchter sagen: 

Von euch und euren altmodischen Einstellungen möchten wir nichts mehr wissen. Auch 

davon hören wir im Neuen Testament: Als Jesus zwölf Jahre alt war, so erzählt es Lukas, 

lief der Zwölfjährige – in der Pubertät – seinen Eltern in den Tempel davon und diskutierte 

dort ernsthaft mit Pharisäern und Schriftgelehrten, bis ihn seine Eltern zur Rede stellten. 

Die meisten Kinder finden nach der Pubertät, die eine Bewegung der Distanzierung 

bedeutet, als junge Erwachsene ein neues, anderes Verhältnis zu ihren Eltern, zumal dann 

wenn sie selbst Kinder bekommen und so die eigenen Eltern zu Großeltern machen. In 

diesem neuen Verhältnis  sind Nähe und Betreuung,  Distanz und Selbstständigkeit  auf  

andere Weise ausbalanciert. An die Stelle einseitiger Hilfe mit eindeutigem Gefälle sind 

gegenseitiger  Respekt  und  Freundschaft  getreten,  die  Eigenständigkeit  und 

Unabhängigkeit achten. Wenn das gelingt, so entspricht das dem, was die Bibel im vierten 

Gebot formuliert: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest 

in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.“ (Ex 20,12). 

Und nun erzählt  Markus,  daß Jesus seine  leibliche Mutter  und seine  Geschwister 

ignorierte. Die unmittelbaren Blutsverwandte gelten plötzlich nicht mehr als Brüder und 

Schwestern.  Vielmehr  heißt  es:  Wer  Gottes  Willen  tut,  ist  mein  Bruder,  ist  meine 

Schwester, ist meine Mutter. Plötzlich steht die Familie der Glaubenden über der Familie  

der Angehörigen. 

Es gibt Momente, in denen Christenmenschen das spüren können. Wer einmal die 

Atmosphäre  bei  einem Evangelischen  Kirchentag  oder  Katholikentag  gespürt  hat,  der 



kann  sich  gut  daran  erinnern:  die  Atmosphäre  aus  Freundlichkeit,  Offenheit  und 

Gelassenheit,  die Mischung aus Gemeinschaft,  Annahme und Respekt  in den riesigen 

Hallen und in der Enge der Straßenbahnen. Wo so etwas geschieht, da weht ein heiterer  

Geist des Glaubens, den jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer in sich aufnimmt und 

nach Hause trägt. Christ oder Christin bin ich nicht allein, sondern in einer Gemeinschaft,  

die mich mit trägt und, wenn es sein muß, auch auffängt. 

Und dennoch drängt sich die Frage auf: Schließen sich Familie und Glauben aus? 

Widerspricht das eine dem andern?  Mönche und Nonnen, Angehörige von geistlichen 

Gemeinschaften haben die Frage bejaht. Sie geben die eigene, leibliche Familie auf, um 

sich in einer anderen, geistlichen Familie ganz dem zu widmen, was bei Jesus heißt: den  

Willen Gottes tun.  Aber das ist nur eine Möglichkeit, Glauben zu leben. 

Eine andere Möglichkeit verbindet Familie und Glauben. Und dem will ich am Schluß 

nachgehen. Denn zwischen Familienleben und dem Wunsch, Gottes Willen zu tun, muß 

kein Gegensatz  bestehen.  Jeder  von uns,  jeder  von Ihnen,  liebe Gemeinde,  lebt  sein 

Leben in ganz unterschiedlichen Beziehungen, Verbindungen und Gemeinschaften. Die 

Familie gehört dazu, und sie ist in der Regel diejenige Bindung, die am meisten prägt. Und 

dazu kommt, nicht als Gegensatz, aber als Weiterung des Horizonts, die Bindung und der 

Rückbezug auf den, der diese Welt geschaffen hat. Jesus nennt das: den Willen Gottes 

tun. Der Mensch entspricht dem, was Gott will. Menschen stellen sich glaubend hinein in 

die  Geschichte  Gottes  mit  den Menschen.  In  dieser  Geschichte  Gottes  ist  die  eigene 

Biographie,  ist  die  eigene  Familiengeschichte  aufgehoben,  eingefasst,  eingebettet. 

Glaubend erkennen wir: Gott wendet sich den Menschen zu, und wir Menschen antworten 

darauf.  Das  ist  ein  Geschenk,  eine  Barmherzigkeit,  eine  Bindung,  die  wir  geschehen 

lassen, keine Pflicht, die wir erfüllen müssen. Gott im eigenen Leben zu sehen, bedeutet  

eine vertrauensvolle Bindung, die die Grenzen der eigenen Lebensgeschichte erweitert. 

Familie,  Lebensgeschichte  und  Geschwister  sollen  in  ihrer  Bedeutung  gar  nicht 

geschmälert  werden.  Wohl  aber  werden  sie  in  einen  übergreifenden  Horizont 

hineingestellt. Dieser Gott, der die Welt erschaffen hat und dem die Menschen der Welt 

nicht gleichgültig sind, macht Menschen zu Kindern Gottes. Getragen von dieser Einsicht 

beginnen viele Predigten mit der Anrede: Liebe Brüder und Schwestern! Das verändert die  

Menschen, weil es eine neue Verbindung stiftet, die über Familie und Lebensgeschichte 

hinausreicht. Diese neue Verbindung macht aus dem anonymen Mitmenschen die Person, 

deren Würde zu respektieren ist. Sie macht aus dem Armen oder Kranken den Nächsten,  

der der Hilfe bedarf. 

Bruder und Schwester sind mir die, die Gottes Willen tun, sagt Jesus. Das ist keine 



abstrakte  Erkenntnis.  Menschen,  die  sich  im  Licht  von  Gottes  Zuwendung  sehen, 

erkennen einander als Schwestern und Brüder. Amen.
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