
Predigt zu Markus 3, 31-35 

Eine einzige Frage kann soviele Fragen nach sich ziehen. Wie ein einziger Flügelschlag eines 
Schmetterlings einen Sturm auslösen kann. Wie geht es Ihnen mit dieser Frage: „Wer ist 
meine Mutter und meine Brüder?“ Was löst das aus? Bei mir hängen sich viele Fragen dran: 
Die Frage nach der Zugehörigkeit. Wer hat wozu Zugang? Wozu habe ich Zugang und wozu 
nicht? Wer hat Zugang zu Wasser und Brot und Bildung. Und wer hat Zugang zu Gott? Und 
zu sich selbst? Vielleicht ist unser Glaube von Anfang an, also von unserer jüdischen Wurzel 
her, eine bleibende Infragestellung von Aufteilungen. Der Aufteilung in Menschen, die 
Zugang haben und solchen die keinen haben, in Menschen denen Zugang verweigert wird 
und denen, die Zugang verweigern. Wer hat Zugang zu Gott? Wer gehört ganz zu IHM, wem 
gehört ER. Allen und allen ist er Alles. Davon höre ich im Evangelium. Gott macht 
gemeinsame Sache mit dem Volk. „Gott ist gemein“, drückt es der Mystiker Ruysbroeck im 
14.Jahrhundert aus. Ja, Gott ist zugänglich für das Volk, setzt sich allen aus und zugleich lässt 
er sich nicht zuteilen von einigen an andere. Gott teilt sich selbst zu, setzt sich eben auch zu 
mir so wie ich bin, wer ich auch bin.                                                                                                                                       
Da sitzt er also. Jesus mitten im Volk – im Kreis sitzen sie um ihn – und er sieht ringums auf 
sie. Sein Blick auf die Menschen: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Sie 
sind drinnen bei Ihm. Draussen stehen die, die ihn für sich beanspruchen. Du gehörst doch 
erstmal zu uns, deiner Herkunftsfamilie?                                                                                                                             
Was geschieht da? Und warum fehlen die Väter in der Aufzählung? Ist das Zufall oder ein 
Seitenhieb auf die patriarchale Ausrichtung von Familie und Glaubensgemeinschaften. Was 
für eine Erweiterung! Eine neue gleichberechtigte Gemeinschaft ohne Väterfiguren. Und das 
in einer orientalischen Gesellschaft mit hohem Familienethos und das ein bleibender Stachel 
gegen eine patriarchale Ausformung von Gemeinde/Kirche. „Ihr sollt niemand unter euch 
Vater nennen auf Erden, denn EINER ist euer Vater, der im Himmel ist“ (Mt 23,10). Wie 
unerhört, nicht gehört!! Und was für eine Zumutung an seine Herkunftsfamilie? Ich leide 
schon auch mit Maria mit. Warum holt er sie nicht mit herein: Kommt setzt euch dazu. 
Warum muss er aufmerksam gemacht werden von anderen? „Das Volk saß um ihn und sie 
sprachen: siehe deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern fragen nach dir.“ Warum 
bekommt er das nicht selber mit, wo er doch alles mitbekommt?                                                                                                                                                
Ich staune, welche Hineinnahme in göttliche Verwandtschaft hier geschieht. Herkunft wird 
aus Gott definiert, als hätten wir einen Paß in dem steht: Geboren in Gott, wohnhaft in 
Christus. Stellen sie sich mal vor, was das für Grenzen aller Art bedeuten würde?                                                                                                       
Das Volk sitzt um ihn. Volk, ein Sammelbegriff, das sind irgendwie alle und zugleich ein 
Gegenbegriff gegen Herrschaftsansprüche bestimmter Eliten. „wir sind das Volk.“  Also alle 
die Suchenden, Neugierigen, Armen, Reichen, Verletzte und Verletzende, Menschen mit 
Schwachstellen, Menschen wie du und ich. Diese erhebt Jesus zu eine Art Gottesexperten. 
„Wer den Willen Gottes tut ist meine Mutter, mein Bruder.“                                                          
Woher wissen wir, was der Wille Gottes ist? Als wäre das so einfach, so einsichtig für 
jedermann und jedefrau. Es ist es. Jesus vertraut in das fragile Gebilde Mensch, er vertraut in 
die Gotteszusage, die der Prophet Jeremia verkündet: „ich will meine Weisung in ihr Herz 
geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.“ 
(Jer 31, 33) Da haben wirs: Gottes Wille ist sein ICH Will meine Herzensanliegen in ihr Herz 
hineingeben, ICH WILL ihr Gott sein.“ Gottes Wille ist in jedem von uns eingeschrieben, auf 



die Tafeln des Herzen. Trau ich dem? Naja oft genug bezweifle ich es bei anderen und bei 
mir. Wo ich den Willen Gottes nur als Frage in mir habe.  Aber ist er so unergründlich, wie es 
mir manchmal vorkommt? Wie erschließt er sich mir? Über das Denken? Ja. Über das Hören 
der alten Weisungen. Sie sind bleibend weiterzugeben in dieser Welt, am besten wie eine 
Leuchtschrift in dem vielen Erdendunkel. Und er erschließt sich über das Schauen auf meine 
Herztafeln und über das Tun. Denn gerade das Tun schenkt Erkenntnis. „Man kann nicht 
denken, was man nicht tut.“ (Sölle) Das Tun bindet in die Familie Gottes hinein, nicht die 
rechte Gesinnung, nicht das Reden über, sondern das Leben mit den Herzanliegen Gottes. In 
der jüdischen Tradition wird die Erfüllung jedes Gebots als unio mystica gesehen: Einung mit 
Gott geschieht, wo mein Wille und sein Wille eins werden.  „Ich bin, was ich tue“ (Lewis.) 
Jede Geste, Gebärde macht ja was mit uns. Wie wirkt sich in mir aus was und wie ich etwas 
tue? Vielleicht können Sie das bei sich ab und zu mal bei einfachen Tätigkeiten nachspüren. 
Und Vertraue ich in die Handlungsimpulse meiner Seele? Was sich da in mir regt, tue ich es?. 
z.B. einzustehen für mich, für einen anderen, einer Sehnsucht folgen. Oder redet es mir die 
Vorsicht aus, die Angst es könnte nicht genügen, ich könnte nicht damit anzukommen…. Das 
ist ja das Verrückte: Tief innen wissen wir wie das Leben geht- auf Erden für alle- wie Heilung 
geht, unser Leib wie eine Wunde wieder zuwachsen kann, die Zellen sich regenerieren, unser 
Leib hat ein tiefes Wissen darum, was wir brauchen und er kann von sich aus mitempfinden 
mitleiden, ohne daß wir es ihm befehlen. Er tut es einfach, wenn wir ihn lassen! Welche 
Begabung. Mag sich auch noch soviel Dummheit, Ignoranz wie eine Staubschicht 
darüberlegen. Leben wir, was wir wissen, je erkannt haben von göttlicher Liebe und Weite 
und sei es noch so klein. Es wird hier im Evangelium nicht differenziert, wie exakt diese 
Volksmenschen den Willen Gottes tun. Es bleibt viel offen  – offen für je neue Lebenszeichen 
der Güte Gottes durch uns, in meinem Heute.  Wir sind, was wir sind: Jesu Mutter und 
Schwester und Bruder. Das ist uns zugesprochen. Jesus erhebt mich zu einer, die den Willen 
Gottes tut. Vielleicht fängt dieses Tun damit an, daß ich mich ernst nehme als eine von Gott 
Beschriebene, daß ich Zugang finde zu mir. Mir über den Weg traue, den Regungen in mir, 
meiner Liebesfähigkeit, meiner Widerstandskraft.                                                                                                                              
Wie schön also, wir sind alle miteinander verwandt. Aber ich finde es auch herausfordernd. 
Soviele werden mir durch Gott zu Geschwister, Menschen die ich gar nicht kenne. Menschen 
die ich vielleicht gar nicht mag. Den anderen als Bruder und Schwester erkennen, das löst 
sicher nicht nur Liebesgefühle aus. Doch es geht nicht um hehre Gefühle. Es geht nicht um 
harmonische Familienidylle, nicht darum, menschliche Mutter-Vaterbilder mit ihren 
Ansprüchen zu erfüllen, sondern den Willen Gottes. Und der ist oft anders als unsere 
Rollenzuweisungen, unsere scheinbar ach so gutgemeinten Vorschriften füreinander… wir 
wissen oft nur zu gutn wer wozu gehört und wer nicht. Doch Jesus ist kein Privatbesitz, kein 
Exklusiver Heiland, dem sich manche nähern dürfen und andere nicht. ER ist dieser 
Hineinholende – und holt da immer mehr hinein als mir auch lieb ist. Sexuelle Orientierung, 
Besitzverhältnisse, biologische Herkunft spielt keinerlei Rolle. Was für eine bleibende 
Herausforderung, dies zu leben, in Communitäten und in Gemeinden in unserer Welt. Was 
für ein bleibender Ruf an mich, mich in den Kreis um Jesus zu setzen, Ihn nicht herausrufen 
in geordnete Bahnen, mich überraschen zu lassen von IHM. ER ist je weiter größer freier als 
ich meine. Drinnen sitzen bei Ihm und mir gesagt sein lassen, daß ich bin, was ich tue, eine 
Gottesträgerin. Soviele Möglichkeiten in jedem einzelnen von uns. Was können wir Christen 
und Christinnen in dieser Welt doch alles leben.  Eine entgrenzende Verbundenheit über die 



den ganzen Erdenball hinweg. Tun wir was wir nicht lassen können: den Willen Gottes. 
Einander Bruder und Schwester sein. Schauen sie sich um: Siehe das sind meine Mutter, 
meine Schwester und meine Brüder. 
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