
 

Predigt am 10.09.2017 

Das Leben in der Familie Jesu 

Markus 3,31-35  

 

Markus 3,31-35  

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 Mut-

ter 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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Letzten Sonntag habe ich Sie ganz bewusst mit dem Gruß: 

„Liebe Gemeinde!“ angesprochen. Heute möchte ich Sie am 

Anfang dieser Predigt mit einem anderen Gruß begrüßen: 

„Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste!“  

 

Wie komme ich zu diesem Gruß? Es war bei einem Got-

tesdienst wie diesem. Jesus selbst hielt die Predigt und viele 

Menschen waren versammelt, um auf seine Worte zu hören. 

Mitten im Gottesdienst wird die Versammlung auf einmal 

empfindlich gestört. Die Tür geht auf, ein Mann kommt her-

ein, geht nach vorne zu Jesus, unterbricht ihn und lässt ihm 

ausrichten, sodass es jeder hören kann: „Siehe, deine Mutter 

und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und 

fragen nach dir.“  

 

Da wendet sich Jesus an die Versammlung und sagt: „Wer 

ist meine Mutter und meine Brüder?“ Und er zeigte auf die, 

die sich zusammengefunden hatten, um auf ihn zu hören: 

„Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder!“  

 

Jesus stellt also die Verhältnisse einfach auf den Kopf. 

Die, die auf seine Worte hören, die, die ihm ihr ganzes Ver-

trauen schenken, nennt er Brüder und Schwestern. Sie rech-

net er zu seiner Familie.  

 

Seine eigentliche Familie, die ihm und seinem Auftrag noch 

distanziert und kritisch gegenübersteht, betrachtet er als Au-

ßenstehende, als Gäste, als Leute, mit denen er sich nicht so 

eng verbunden weiß, wie mit den anderen, die an ihn glau-

ben, auf ihn hören und ihm folgen.   
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Auch in unserem Gottesdienst gibt es diese zwei Gruppen 

von Menschen. Es gibt solche, die zur Familie Jesu gehören 

und Jesu Brüder und Schwestern sind. Und es gibt andere, 

die noch nicht zu seiner Familie gehören. Es sind solche, die 

sich innerlich noch nicht zur Familie Jesu dazurechnen. Es 

sind solche, die sozusagen wie die leiblichen Familienange-

hörigen von Jesus noch „draußen vor der Tür“ stehen. 

 

Auch Paulus macht diese Unterscheidung, wenn er auf die 

Vergangenheit der Gläubigen zurückblickt: „So seid ihr nun 

nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen“ (Eph 2,19). 

 

Diese Unterscheidung, die Jesus macht, ist der Grund, wa-

rum ich die Predigt mit der Anrede begann: „Liebe Brüder 

und Schwestern, liebe Freunde!“  

 

Mit der Familie Jesu wollen wir uns jetzt beschäftigen. Was 

kennzeichnet die Familie Jesu? 

 

1. Die Familienzugehörigkeit: 

 

Unsere Geburt entscheidet über die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Familie. Jeder wird in eine ganz konkrete Fami-

lie hineingeboren. Einer wird als Afrikaner geboren, der an-

dere als Europäer, der eine als Afghane, der andere als Deut-

scher. Einer als Badener, der andere als Schwabe. Einer 

kommt in einer wohlhabenden Familie zur Welt, der andere 

in einer Familie, die von Hartz 4 lebt.   
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Wir wurden alle in die unterschiedlichsten Verhältnisse hin-

eingeboren. Aber keiner von uns kam als Kind Gottes zur 

Welt. Wir sind von Geburt an Geschöpfe Gottes aber damit 

noch lange keine Kinder Gottes.  

 

Zum Kind Gottes müsste man noch einmal von neuem 

geboren werden. Deshalb spricht Jesus auch von der Wie-

dergeburt oder von einer zweiten Geburt des Menschen. Er 

sagt: „Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, 

so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ (Joh 3,3).  

 

Jesus sagt auch, wie es zu dieser zweiten Geburt kommt: 

„Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine 

Schwester und meine Mutter.“ Und was ist der Wille Got-

tes? Der Wille Gottes ist zuerst einmal: Sich für Jesus zu 

öffnen und ihn in sein Leben aufnehmen! Daher sagt Johan-

nes 1,12 und 13: „Alle, die ihn, Jesus aufnehmen, denen gibt 

er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind sie nicht, 

weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht 

durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben 

kann ihnen allein Gott geben“ (Joh 1,12f).  

 

Wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast, dann lebt Jesus 

in durch seinen Geist in dir. Dieses neue Leben macht sich 

bemerkbar. Es will sich entfalten, es will wachsen und dein 

ganzes Leben bestimmen und verändern. Spürst du diese Le-

benszeichen des geistlichen Lebens in deinem Leben? Bist 

du schon ein Kind Gottes geworden? Ist bei dir der Eintrag 

in das Stammbuch der Familie Gottes schon erfolgt?  
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Dann darfst du dich freuen. Jesus sagt zu denen, die Kin-

der Gottes geworden sind: „Freut euch, dass eure Namen im 

Himmel geschrieben sind“ (Lukas 10,20).  

 

Durch die Wiedergeburt gehören wir zur Familie Gottes. 

Nun kann ich ja nur einer Familie angehören. Und je mehr 

einer in Gottes Familie zu Hause ist, umso mehr wird er 

kann es zur Entfremdung mit der irdischen Verwandtschaft 

kommen. Wir haben ja selbst davon gehört, wie Jesus fest-

stellen musste, dass die, die bei ihm versammelt waren, ihm 

im Grunde näherstanden als die eigenen Familienangehöri-

gen, die ihn und seinen Weg nicht verstanden.  

 

Die Gotteskindschaft, die Zugehörigkeit zu Jesus trennt uns 

von Menschen, die nichts von einem geistlichen Leben wis-

sen. Diese Trennung kann bis in das Verhältnis von Eltern 

zu ihren Kindern hinein erfolgen, kann Geschwister ausei-

nanderbringen, Freundschaften zerbrechen lassen und sogar 

Konflikte in eine Ehe hineinbringen. Jesus kann sogar sagen: 

„Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem 

Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwieger-

tochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen 

Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein“ (Mt 

10,34-36). 

 

Christen aus islamisch geprägten Ländern erleben diese 

Tatsache in extremer Weise. Wenn sie zum Glauben an Je-

sus kommen, werden sie häufig aus ihrer Familie ausgesto-

ßen, verfolgt oder sogar getötet. Viele mussten fliehen und 

kamen auf diesem Weg als Flüchtlinge auch in unsere Land.  
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In der neu erschienenen Biografie von Yassir Eric, der ja 

schon hier in Hohenhaslach gesprochen hat, wird erzählt, 

dass Yassirs Vater eine offizielle Beerdigung seines Sohnes 

abhielt, nachdem er zum Glauben an Jesus kam. Es gibt bis 

heute auf dem Friedhof von Yassirs Heimatstadt ein Grab, 

mit einem Grabstein, auf dem sein Name steht.  

 

Von der Familienzugehörigkeit haben wir gehört. In diese 

Familie müssen wir durch die Wiedergeburt hineingeboren 

werden“  

 

2. Der Familienvater  

 

Der Familienvater der Familie Jesu ist der große Gott 

selbst. Paulus sagt: „Er ist der rechte Vater über alles, was 

Kinder heißt im Himmel und auf Erden“ (Eph 3,15).  

 

Jesus nennt Gott sogar „Abba, lieber Vater“. Und „Abba“ 

heißt nichts anderes als „Papa“. Du darfst „Papa“ zu Gott sa-

gen, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Im Gleichnis 

vom verlorenen Sohn wird deutlich, was für ein Vater Gott 

für seine Kinder ist. Da wird gezeigt, dass er ein Herz voller 

Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Geduld und Großzügig-

keit hat.  

 

Als Familienvater will Gott uns in seiner Familie haben und 

nun nach seinen Vorstellungen prägen und erziehen. Er er-

wartet von seinen Kindern, dass für sie sein Wort gilt und 

dass sie ihrem Vater gehorchen.  

 

 



 7 

 

Jesus, der erstgeborene Sohn des Vaters, unser großer Bru-

der, ist dabei nicht nur der, der uns den Weg frei gemacht hat 

zum Vater, sondern auch unser Vorbild geworden ist. „So 

sollt ihr werden wie Jesus, mein Erstgeborener“, sagt der 

Vater. „An ihm könnt ihr sehen, wie ihr leben sollt und was 

ich aus euch machen will.“  

 

Für Jesus war der Gehorsam gegenüber dem Willen sei-

nes Vaters immer das höchste Prinzip. Wir lesen in der 

Bibel nur selten, dass Jesus schroff, abweisend oder wü-

tend war. Aber immer dann hat er sich so verhalten, wenn 

Menschen versuchten, ihn von dem guten und eindeutigen 

Willen seines Vaters abzubringen. So zum Beispiel hier in 

unserer Erzählung. Seine Mutter und seine Geschwister 

wollten ihn nach Nazareth zurückholen. Sie hatten Angst vor 

den Konsequenzen seines gefährlichen Weges. Das lässt Je-

sus nicht zu. Ein anderes Mal fährt Jesus seine Mutter hart 

an, als sie ihn bei der Hochzeit zu Kana zum vorschnellen 

und unüberlegten Handeln zwingen will. Und als Petrus Je-

sus davon abbringen will, nach Jerusalem zu reisen, um dort 

seinen Auftrag zu vollenden und am Kreuz für die Mensch-

heit zu sterben, wird Jesus ebenfalls zornig und fährt Petrus 

an: „Mach, dass du fortkommst, du Satan.“ Jesus wollte kei-

nen Augenblick nach den eigenen Gedanken und Vorstellun-

gen leben. Er war nur auf eines aus. Er wollte in allem den 

Willen seines Vaters im Himmel tun.  

 

Von der Familienzugehörigkeit und vom Familienvater der 

Familie Jesu haben wir gehört.  

 

 



 8 

 

3. Die Familienangehörigen 

 

Was sind das für Leute, die Jesus seine Brüder und Schwes-

tern nennt?  

 

Eines ist zunächst ganz klar. Freunde kannst du dir her-

aussuchen; Eltern, Geschwister und Verwandte nicht. In 

eine Familie wird man hineingeboren. Es gibt keine Wahl-

verwandten.  

 

Der kleine Max und seine Schwester hatten mitbekommen, 

dass sich zu Papas Geburtstag Tante Lotte und Onkel An-

dreas angesagt hatten. Den beiden grauste es vor dieser Ver-

wandtschaft, die sich in alles einzumischen pflegte, alles 

besser wusste und an vielem herumnörgelte. Papas Geburts-

tag kam und damit kamen auch Tante Lotte mit ihrem Mann. 

„Sagt jetzt mal schön ‚Grüß Gott‘ zu Tante Lotte und Onkel 

Andreas!“ Der kleine Max gab Tante und Onkel widerstre-

bend die Hand – dann kurze Pause, und schließlich die zö-

gerliche Frage: „Fahrt ihr auch wirklich heute Abend wieder 

heim?“  

 

Interessant ist, wie Paulus an dieser Stelle die Familie Jesu 

sieht. Er stellt fest: „Seht euch doch einmal um, liebe Brüder 

und Schwestern! Sind unter euch, die Jesus nachfolgen, 

wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder ange-

sehen bezeichnen könnte? Nein, denn Gott hat sich die 

Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht Einfälti-

gen, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der 

Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen“ (1. 

Kor 1,27-29). 
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Die Familie Jesu ist keine Vorzeigefamilie. Da gibt es 

nicht nur vorbildliche und anständige Kinder, darunter sind 

auch chaotische, verhaltensauffällige und ganz seltsame. Auf 

Jesus, unseren großen Bruder können wir stolz sein, nicht 

aber unbedingt auf unsere anderen Geschwister.  

 

Es ist vielmehr in unserer Familie eher so, wie es meinen 

Eltern einmal mit mir erging. Welche Eltern wollen nicht 

auch einmal etwas stolz auf ihre Kinder sein können, wollen 

sie nicht auch einmal vor anderen vorzeigen können? Auch 

meine Eltern hatten diesen Wunsch. Sie ließen mich Klavier 

lernen. Nach etwa einem Jahr Unterricht gab es einen großen 

Musikabend der Musikschule, an dem alle Schüler in der Öf-

fentlichkeit ihr Können vorführen konnten. Auch ich hatte 

meinen ersten großen Auftritt. Meine Eltern waren stolz auf 

mich: „Unser Sohn darf jetzt einmal zeigen, was er schon 

kann.“ Alles ging auch einigermaßen gut. Aber am nächsten 

Tag kam die große Ernüchterung. In der Zeitung wurde der 

Musikabend vom Vortag beschrieben. Alle wurden lobend 

erwähnt, nur über mich war zu lesen: „Michael Wanner hatte 

mit seinem Instrument (Klavier) zu kämpfen.“  

 

Noch einmal: Wir können uns nicht aussuchen, mit welchen 

Geschwistern wir in der Familie Jesu leben wollen. Die Ge-

meinde Jesu ist kein Freundeskreis, den ich mir ausgewählt 

habe, sondern ein Familienkreis in den ich hineingeboren 

wurde. Das dürfen wir nicht vergessen. Doch eines verbin-

det jedoch alle miteinander und das ist die Liebe zu ihrem 

Vater im Himmel und zu Jesus, ihrem Herrn und Bruder.  
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Was können wir noch von unseren Familienangehörigen sa-

gen? Wir können von ihnen auch sagen, dass die Bezie-

hung zu ihnen die intensivste und stabilste Beziehung 

sein wird, die unter Menschen überhaupt möglich ist. Sie 

sich einmal vor: Mit den Geschwistern der Gemeinde ver-

bindet uns eine ganze Ewigkeit. Für immer, eine ganze 

Ewigkeit wird die Familie Jesu miteinander verbunden sein. 

Müsste sich nicht schon deshalb in unserer Einstellung zu 

ihnen und in unserer Beziehung zueinander manches än-

dern? 

 

Selbst von meinem Ehepartner werde ich durch den Tod ge-

trennt. Dann ist diese Beziehung zwischen Mann und Frau in 

der Form wie wir sie hier kennen, nicht mehr möglich. Auch 

die natürlichen familiären Verbindungen zerbrechen mit dem 

Tod. Allein die Familie Jesu, die Gemeinschaft der Gläubi-

gen bleibt über den Tod hinaus bestehen.  

 

Was wir jetzt in die Beziehung zu unseren Geschwistern im 

Glauben investieren, hat also Bedeutung für die Ewigkeit, 

hat bleibende Bedeutung.  

 

Das Ideal einer Familie ist die Großfamilie. Gelegentlich 

habe ich das schon bei Hausbesuchen erlebt, dass in einem 

Haus vier Generationen beieinander wohnen; von der Uroma 

bis zum Urenkel. Und ich denke, dass das Ideal der Großfa-

milie auch für die Familie Jesu eigentlich das Normale sein 

sollte. Da ist der Ort, an dem „Alte mit den Jungen den Na-

men des Herrn loben“. 
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Zumindest der Gottesdienst sollte so ein Ort sein. Es ist 

traurig, dass in unseren Gemeinden sich alle Altersgruppen 

und Interessengruppen an verschiedenen Orten und in ver-

schiedenen Kreisen treffen. 

 

In die Familie Jesu werden die unterschiedlichsten Men-

schen durch die Wiedergeburt hineingeboren. Sie werden 

dort zu einer Gemeinschaft zusammengestellt und gehören 

dann für immer zusammen.  

 

Das Leben in der Familie Jesu ist gekennzeichnet von der 

Familienzugehörigkeit, durch die Gotteskindschaft. Es wird 

geprägt durch Gott den Familienvater. Und in dieser Familie 

gibt es auch ganz verschiedene Familienangehörige. 

 

4. Der Familiensinn:  

 

Es gibt Familien, da kommt zuerst die Familie und dann 

lange nichts. Was wir sonst vielleicht eher als unangenehm 

empfinden, könnte ruhig bei der Familie Jesu zur Normalität 

gehören. Immer wieder wird in der Bibel betont: „Zuerst 

kommt die Gemeinde. An der ersten Stelle stehen die Brüder 

und Schwestern.“ Zum Beispiel: „Tut Gutes, zu allererst an 

den Glaubensgenossen“ (Gal 6,10).  

 

Jede Familie braucht so etwas wie einen Familiensinn. Sie 

braucht feste Punkte der Gemeinschaft, Mahlzeiten, Aus-

flüge, Gesprächsabende oder Spielabende, um die Gemein-

schaft in der Familie zu pflegen und zu stärken.  
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Genauso ist das auch bei der Gemeinde. Das große Fami-

lientreffen ist der Gottesdienst. Daneben gibt es auch die 

kleinen Familientreffen in den verschiedenen Gruppen und 

Kreisen der Gemeinde.  

 

Der Familiensinn kommt auch zum Ausdruck in der Verant-

wortung füreinander. Es gibt Familien, bei denen jeder 

seine bestimmte Aufgabe hat. Ein Kind ist für den Geschirr-

abwasch zuständig, jemand für das Schuheputzen, ein ande-

rer für die Gartenpflege und so weiter. Genauso sollte es 

auch in der Familie Jesu sein. Entsprechend der Gaben und 

Fähigkeiten müssen da die Aufgaben auf viele verteilt wer-

den.  

 

Oft ist es auch üblich, dass in der Familie die älteren Kin-

der die Jüngeren begleiten und ihnen verschiedene Dinge 

beibringen. Wie wichtig wäre diese Begleitung einzelner 

auch in der Gemeinde. Leute, die jung im Glauben an Jesus 

sind, bräuchten so eine besondere Begleitung.  

 

In einer Familie trägt man auch miteinander Freud und 

Leid der anderen. Auch das sollte in der Familie Jesu der 

Normalfall sein. Können nicht die Gemeindekreise auch so 

etwas sein wie Gruppen, die sich an dieser Stelle seelsorger-

lich unterstützen und mittragen?, nach dem Motto: „Ein je-

der trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gebot 

Christi erfüllen“ (Gal 6,2).  

 

Wir haben gehört von dem Leben in der Familie Jesu. 

Von der Familienzugehörigkeit, vom Familienvater, den Fa-

milienangehörigen und vom Familiensinn.  
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Mit einem besonderen Aspekt der Gemeinschaft unter den 

Brüdern und Schwestern möchte ich schließen.  

 

Es ist der Aspekt, den der Theologe Dietrich Bonhoeffer 

hervorgehoben hat. Er betont, dass dann, wenn wir wirklich 

davon ausgehen, dass Christus im Bruder und in der Schwes-

ter wohnt, in der Gemeinschaft eine Begegnung mit Christus 

stattfindet. Im Bruder begegnet mir dann ein Stück weit Je-

sus Christus. Wir könnten genauso sagen: „Wenn du Jesus 

Christus begegnen willst, wenn du willst, dass du ihn siehst, 

dass du ihn triffst und dass er mit dir spricht, dann geh in die 

Gemeinde, in die Gemeinschaft der Gläubigen, zu deinen 

Brüdern und Schwestern. Dort wirst du ihn treffen.“ Bonho-

effer sagt: „Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer 

als der Christus im Worte des Bruders; jener ist ungewiss, 

dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemein-

schaft der Christen deutlich: sie begegnen einander als Brin-

ger der Heilsbotschaft.“ 

 

Er beschreibt das Wesen der Gemeinde so: „Christliche 

Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen 

hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene 

Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Je klarer wir den 

Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Ge-

meinschaft allein an Jesus Christus erkennen lernen, desto 

ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft denken 

und für sie beten und hoffen“     Amen 

 


