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Predigt über Markus 3, 31-35, von Pfr. Franz Winzeler 
 
31 Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm 
und ließen ihn rufen. 
32 Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine 
Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. 
33 Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? 
34 Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist 
meine Mutter und das sind meine Brüder! 
35 Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine 
Mutter.
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Liebe Gemeinde, 
Je nachdem, wie man seine eigene Familie erlebt, kann der heutige Predigttext 
wohltuend sein, oder auch anstössig. Erzählt wird, dass Jesus von seiner eigenen 
Familie gesucht wird. Er aber sagt seinen Zuhörern: Ihr seid meine Mutter und meine 
Brüder. 
 
Was seine Familie hier konkret von ihm will, ist nicht klar, aber Markus erzählt uns einige 
Verse vorher, um was es auch hier gehen könnte. Da heisst es: "Und er ging in ein 
Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen 
konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten; 
denn sie sprachen: Er ist von Sinnen." 
 
Ist die Reaktion der Familie nicht verständlich? Jesus kommt offenbar nicht mehr nach 
Hause, treibt anstattdessen Dämonen aus, heilt Kranke, stiftet grosse Unruhe, treibt sich 
mit zwielichtigen Gestalten herum, mit Zöllnern, die das eigene Volk ausrauben, mit 
anderen Randständigen, und äussert sich kritisch gegenüber der geltenden Religion. 
 
Müsste nicht Jesus vielmehr als ältester Sohn die Vaterrolle in seiner Familie 
übernehmen und als Zimmermann für den Lebensunterhalt der Familie sorgen? Joseph 
wird hier nicht erwähnt. Möglicherweise ist er schon gestorben. Und  
verständlicherweise machen sich auch alle Sorgen, wie das enden wird?  
 
Im heutigen Predigttext wird nicht gesagt, was seine Familie von Jesus will. Aber wir 
können annehmen, dass sie auch hier irgendwie intervenieren wollen, weil sie sich 
Sorgen machen. Wie reagiert nun Jesus, wo ihm mitgeteilt wird, dass ihn seine Familie 
sucht? 
 
Er fragt in die Runde, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und gibt sich selbst die 
Antwort darauf: Ihr, meine Zuhörer, Ihr, die ihr jetzt gerade mit mir unterwegs seid, und 
zum Teil auch Eure Familien verlassen habt, ihr seid meine Mutter und meine Brüder. 
Jesus hat nicht nur seine eigene Familie verlassen, er ist durch seinen radikalen Ruf in 
die Nachfolge auch dafür verantwortlich, dass schon andere ihre Familien verlassen 
haben. 
 
Kennt denn Jesus das fünfte Gebot nicht, wo es heisst: "Du sollst deinen Vater und 
deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein 
Gott, geben wird"? 
 
Dass Jesus Zuhörern, die vielleicht selber keine Familie, oder nur eine kaputte Familie 
haben, sagt, dass sie seine Familie seien, kann vielleicht auch tröstlich sein. Aber es ist 
sicher mehr als schmerzhaft für seine Mutter, seine Schwestern und Brüder. Nicht die 
leiblichen Brüder und Schwestern, nicht seine Mutter, sind also seine Familie, sondern 
diejenigen, die den Willen Gottes tun. 
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Was für das heutige Denken provozierend sein kann, war im damaligen Orient 
schockierend. Denn bis heute sind ja im Orient Familien viel wichtiger als hier in der 
modernen westlichen Welt. Es geht dabei nicht nur darum, die sogenannte Ehre der 
Familie zu schützen. Es geht auch um den Zusammenhalt und die gegenseitige 
Unterstützung. 
 
Man könnte nun natürlich die ganze Situation mit der Besonderheit Jesu erklären. Denn 
wenn Jesus wirklich von Gott kommt, muss er natürlich in jeder Hinsicht absolut frei 
sein, auch total unabhängig von seiner Familie, die ihn immer noch in menschlichen 
Kategorien sieht. 
 
Wenn er nun aber seinen Zuhörern ganz direkt sagt, dass sie, entgegen seinen 
leiblichen Brüdern und Schwestern und seiner Mutter seine Familie seien, dann muss er 
damit mehr meinen, dann geht es doch um eine starke Relativierung der Bedeutung der 
Familie. Jesus ist gemäss gewissen Kommentatoren sogar radikal familienkritisch.  
 
Das muss verschiedene Gründe haben: das kommende Reich Gottes, das ganz neue 
Umgangsregeln erfordert, die ungerechte patriarchalische Welt, die auch dagegen steht, 
und die Notwendigkeit, dass ein ganz neues Gottesbild auch ein neues Menschenbild 
erfordert. In der Familie im Orient konnte ein Vater ja über eine Familie fast wie über 
sein Eigentum verfügen. 
 
Deshalb stellt Jesus der weltlichen Familie eine ganz neue Familie gegenüber, die 
Familie Gottes. Zu dieser Familie gehört man, wenn man den Willen Gottes tut. Vor Gott, 
am Ende der Zeiten, spielt es eben keine Rolle mehr, aus welcher Familie wir stammen, 
es geht dann nur um uns selbst: Ich kann dort nicht eine einflussreiche Familie geltend 
machen, aus der ich stamme. Aber auch, wenn ich aus einer schlimmen Familie komme, 
gilt keine Sippenhaftung, der Einzelne zählt mit dem, was er getan oder gelassen hat. 
 
Ein vertiefteres Verständnis von dem, was Jesus mit einer nötigen kritischen Distanz zur 
eigenen Familie gemeint habe könnte, kann uns heute auch die moderne 
Psychoanalyse vermitteln. Sigmund Freud war ja eigentlich eher Atheist, auch aufgrund 
seines negativen Gottesbildes, er verstand nämlich Gott als strengem Vater, der uns 
überwacht und kontrolliert, bestraft, beherrscht und keine Lebensfreude gönnt. An einen 
solchen Gott wollte er nicht glauben. So hat er aber offenbar in seiner Zeit auch viele 
Väter erlebt, und viele Vaterbilder seiner Patienten. 
 
Freude glaubte an einen strengen patriarchalischen Vater, den es deshalb nicht geben 
kann. Jesus glaubte an Gott wie an einen gütigen Vater, dem wir bedingungslos in allen 
Lebenssituationen vertrauen können, er glaubte an den Vater des verlorenen Sohnes, 
der uns grösstmögliche Freiheit gewährt, aber uns mit offenen Armen wieder empfängt, 
wenn wir im Leben gescheitert sind, oder neben der Freiheit doch auch Geborgenheit 
suchen. 
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Gerade weil Jesus alles andere als ein patriarchalisches Vaterbild hatte, musste er eine 
kritische Distanz zur Famiie haben. Familiäre Abhängigkeiten, nicht nur autoritäre 
Vaterbilder, können uns eben in unserer eigenen Entwicklung auch behindern. Wir 
können nur erwachsen werden, ganz uns selbst werden, wenn wir unsere Familie, Eltern 
und Grosseltern, auch hinterfragen, damit wir das übernehmen können, was wir gut 
finden, und uns von dem lösen können, was für uns nicht gut ist. 
 
Umgekehrt bedeutet ein gute Erziehung dann auch, dass wir in unseren Kindern nicht 
die Ziele verwirklichen wollen, die wir selber nicht erreicht haben, sondern dass wir uns 
schon früh darauf vorbereiten, sie auch wieder loszulassen. Gute christliche Erziehung 
heisst, die Kinder auf Freiheit, Eigenverantwortung, und Vertrauen in einen liebenden 
Gott vorzubereiten. 
 
Jesus will, dass alle Menschen ganz im Vertrauen auf den einzig gütigen Vater leben 
können, in grösstmöglicher Freiheit, letztlich nur Gott gegenüber wirklich verantwortlich. 
Den Willen Gottes zu tun, kann deshalb nichts anderes sein, als meine Berufung zu 
leben, herauszufinden, was Gott mit meinem Leben ganz konkret vorhat, in den 
verschiedenen Phasen meiner Biographie. 
 
Den Willen Gottes tun ist viel umfassender, herausfordernder und befreiender als 
Gebote einhalten oder richtige Glaubenssätze nachzusprechen. Es ist letztlich die 
einzige Aufgabe von uns Menschen in dieser Welt. Aber wir müssen immer wieder 
selber herausfinden, was das konkret in unserem Alltag heisst. Einzige Richtlinie, die 
uns gegeben ist, ist die Liebe. 
 
Wer nun doch noch ein Beispiel hören möchte, was das bedeuten könnte, den Willen 
Gottes zu tun, dem sei zum Schluss die schöne alte hebräische Geschichte erzählt: 
 
„Zwei Brüder wohnten einst auf dem Berg Morija. Der jüngere war verheiratet und hatte 
Kinder, der ältere war unverheiratet und allein. Die beiden Brüder arbeiteten zusammen, 
sie pflügten das Feld zusammen und streuten zusammen den Samen aus. Zur Zeit der 
Ernte brachten sie das Getreide ein und teilten die Garben in zwei gleich große Stöße, 
für jeden einen Stoß Garben.  
 
Als es Nacht geworden war, legte sich jeder der beiden Brüder bei seinen Garben 
nieder, um zu schlafen. Der ältere aber konnte keine Ruhe finden und sprach in seinem 
Herzen: "Mein Bruder hat eine Familie, ich dagegen bin allein und ohne Kinder, und 
doch habe ich gleich viele Garben genommen wie er. Das ist nicht recht." 
 
Er stand auf, nahm von seinen Garben und schichtete sie heimlich und leise zu den 
Garben seines Bruders. Dann legte er sich wieder hin und schlief ein.  
In der gleichen Nacht nun, geraume Zeit später, erwachte der Jüngere. Auch er musste 
an seinen Bruder denken und sprach in seinem Herzen: "Mein Bruder ist allein und hat 
keine Kinder. Wer wird in seinen alten Tagen für ihn sorgen?"  
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Und er stand auf, nahm von seinen Garben und trug sie heimlich und leise hinüber zum 
Stoß des Älteren.  
 
Als es Tag wurde, erhoben sich die beiden Brüder, und wie war jeder erstaunt, dass ihre 
Garbenstöße die gleichen waren wie am Abend zuvor. Aber keiner sagte dem anderen 
ein Wort. In der zweiten Nacht wartete jeder ein Weilchen, bis er den anderen schlafend 
wähnte.  
 
Dann erhoben sie sich, und jeder nahm von seinen Garben, um sie zum Stoß des 
anderen zu tragen. Auf halbem Weg trafen sie plötzlich aufeinander, und jeder erkannte, 
wie gut es der andere mit ihm meinte. Da ließen sie ihre Garben fallen und umarmten 
einander in herzlicher brüderlicher Liebe. Gott im Himmel aber schaute auf sie hernieder 
und sprach: "Heilig, heilig sei mir dieser Ort. Hier will ich unter den Menschen wohnen." 
AMEN 

 
 


