
Liebe Familie! 

Moment mal – Familie? Heißt es nicht „liebe Gemeinde“?  

Und überhaupt – Familie, was soll das, meine Familie ist gar nicht hier, die früh-

stücken vielleicht noch. Wer ist hier „Familie“? 

 

„Liebe Familie“,  

so fängt manche Rede an, wenn Opa seinen 80. Geburtstag feiert oder die Enkelin 

die Konfirmation. Familie ist eine bekannte Größe. Bei bestimmten Gelegenheiten 

trifft man sich, um ein besonderes Ereignis zu feiern oder um gemeinsam schwere 

Stunden zu bestehen. Familie ist gegeben. Man wird hineingeboren. Und da gibt es 

manchen Zusammenhalt, der Kraft gibt, das Leben reich macht.  

Allerdings „liebe Familie“ ist sie nicht immer. Auseinandersetzungen werden um 

so erbitterter geführt, je näher man sich ist. Unter Nachbarn, und eben in der Fami-

lie. Weil wir bestimmte Vorstellungen mitbringen, wie etwas sein soll. Weil wir – 

ausgesprochene und unausgesprochene - Erwartungen haben, die enttäuscht wer-

den. Nachbarn kann man durch Umzug loswerden. Familie wird man nie los.  

 

Jesus muss für seine Familie eine Enttäuschung gewesen sein.  

Er, der älteste Sohn, Zimmermann, wie sein Vater, setzte sich ab.  

Er ging einen eigenen Weg – wurde ein Wanderprediger, unstet, ein Herumtreiber 

sozusagen. Ob das im Plan der Familie lag? Wie mag das gewesen sein, als er sich 

aufmachte?  

Das Markusevangelium, das kürzeste der vier Evangelien, berichtet von Auseinan-

dersetzungen in der Anfangszeit.  

Jesus hat sich abgesetzt – von der Familie und von ihren Erwartungen.  

Er sammelt seinen eigenen Kreis von Freunden, seine Jünger. Sie sind ab jetzt sei-

ne Wegbegleiter bis zum Tod.  

 

Er setzt sich ab, nicht, weil er die Familie satt hat, sondern weil etwas Größeres auf 

ihn wartet: Ein Auftrag von Gott. Ein neues Leben. Nun soll es losgehen – das 



Wirken in Gottes Sinne, den er Vater, sogar Papa nennt. Damit setzt er sich nicht 

nur von den leiblichen Eltern ab, sondern auch von den religiösen Gepflogenheiten 

seiner Zeit. Und das kommt nicht bei allen an.  

 

Markus erzählt: Einmal kommen seine Angehörigen, und wollen ihn packen, nach 

Haus holen. Sie sagen: Er ist von Sinnen. Abgedreht. Das muss aufhören. Aber sie 

haben keinen Erfolg.  

 

Liebe Eltern: ist das nicht gut zu wissen, dass selbst Jesu Familie einmal nicht 

mehr wusste, was sie mit ihm anfangen soll? Dass sie dachten, nun ist es vorbei, er 

spinnt? Mit aller Liebe und Sorge sind sie entschlossen, ihn zurückzuholen. Ge-

klappt hat es nicht. Und doch ist etwas aus ihm geworden. Etwas anderes als ge-

plant. Es war sein eigener Weg; ohne die Familie, wenn auch zuletzt Mutter und 

Geschwister Jünger innen von ihm wurden.  

 

Liebe Kinder: ist es nicht gut zu wissen, dass schon Jesus erlebt hat, dass Familie 

einen manchmal so gar nicht versteht? Auch er, der doch in Gottes Auftrag unter-

wegs war, erlebt Ärger mit den Eltern. Sie begreifen ihn nicht.  

 

Der Rückholversuch bleibt erfolglos. Kurz danach gibt es eine zweite Begegnung. 

Markus 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. 

 



Jesus sitzt umringt von Menschen, die ihm zuhören. Dann kommt seine Familie 

und will ihn sprechen. Wollen sie ihn wieder nach Hause holen? Wir erfahren es 

nicht. Aber sie meinen, einen Anspruch auf ihn zu haben.  

 

Jesus im Haus hört, dass seine Familie Anspruch auf ihn erhebt. Und reagiert.  

Mit Familienstreit? Nein, Es wird nicht gestritten. Aber er verpasst seiner Familie 

einen kräftigen Dämpfer. Wer ist mir Bruder und Schwester und Mutter?  

Der Anspruch – von Geburt an – lässt er nicht gelten, obwohl auch er das Gebot 

„Du sollst Vater und Mutter ehren“ kennen sollte. Warum nun die Abwehr? 

 

Der Grund liegt in Gott. Weil Jesus in Gottes Namen unterwegs ist, kann ihn seine 

Familie nicht festhalten. So schmerzlich das sein mag: Jesus hat eine größere Ver-

pflichtung hat als die seinen Verwandten gegenüber. Darum muss er los gehen, 

predigen und heilen. Er hat in Gott seinen wahren Vater gefunden. Diese Bezie-

hung ist für ihn wichtiger geworden ist als die zu den Eltern.  

Und das Vertrauen auf Gott schickt ihn auf neue Wege. Nicht aus Prinzip gegen 

die Eltern, aber ohne sie. Nicht aus Ablehnung, sondern weil anderes wichtiger ist.  

 

Aber die Geschichte hat noch eine andere Pointe. Es geht nicht (nur) um den Bruch 

mit der Familie, um Individualismus pur sozusagen, sondern um eine neue Familie.  

Jesus schaut umher, weist auf die Menschen, die ihm zuhören und die sich für das 

begeistern lassen, was er zu sagen hat. „Wer Gottes Willen tut, der ist mir Mutter 

und Bruder und Schwester“ sagt Jesus. Da findet und gründet sich neue Familie, 

neue Gemeinschaft.  

Er öffnet damit einen weiteren Lebensraum, knüpft neue Beziehungen. 

Dass es wichtige Lebensbeziehungen außer der Familie gibt, das kennen wir: 

Freunde, Clique, Kollegen, Sportkameraden oder auch ein Wohnheimflur. Men-

schen, die wir über unsere Interessen gefunden haben.  



Letztlich ist die neue Familie, die Jesus anspricht, nichts anderes. Er sagt: wer Got-

tes Wort tut, der ist mir Mutter und Bruder und Schwester. Wer sich auf Gott aus-

richtet, im Denken und im Tun, der gehört zu meiner Familie. 

Mancher dieser Menschen, auf die Jesus weist, wird erstaunt zusammengefahren 

sein. Ich? Ich sein Bruder, seine Schwester? Bin ich das? Jemand, der Gottes Wort 

tut? Der die Gebote hält, der Schwächeren hilft? Und sie? Und wir?  

Mancher wird verlegen unter diesem Anspruch.  

Aber Jesus meint das nicht als eine Zumutung. Sondern er stellt Menschen hinein 

in eine neue Wirklichkeit: und so auch uns. Wir sind hineingestellt in die neue Fa-

milie der Gemeinde Jesu Christi. 

Ich weiß, dass immer weniger Menschen Glauben so verstehen.  

Sie sagen: „Ich habe meinen eigenen Glauben, dafür brauche ich keine Kirche.“  

Den Glauben will ich niemandem absprechen. Aber mit dem, was wir von Jesus 

Christus lernen, hat das wenig zu tun. Glaube ohne Gemeinschaft ist für ihn un-

denkbar. Individualismus im Glauben kannte er nicht. Eine Gemeinschaft, so brü-

chig und unvollkommen sie auch sein mag, gehört dazu.  

Einander stärken und füreinander da sein – was ihr getan habt diesem einer meiner 

geringsten Brüder und Schwestern, das habt ihr mir getan.  

 

Liebe Familie, so habe ich begonnen.  

Liebe Familie sind wir, weil wir von Jesus Christus zu Geschwistern gerufen wer-

den. Als die, die Gottes Wort tun. das schenkt uns auch Gemeinschaft – wir sind 

nicht allein. Jesus ist unser Bruder und die Menschen um uns herum sind Ge-

schwister. Das fordert uns heraus: es sind oft Menschen, die wir kaum kennen. Die 

wir kennen lernen sollten, als Brüder und Schwestern im Glauben. 

Amen 


