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Kurz-Predigt über Markus 3,31-35 
(10. 09. 2017, Gottesdienst mit Aussendung von Helen Müller, Pfrn. R. Hug) 

 

Markus 3,31-35 
31 Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie  

blieben draussen stehen, schickten zu ihm und liessen ihn rufen.  
32 Und das Volk sass um ihn herum, und sie sagen zu ihm: Schau, deine Mutter und deine 

Brüder und Schwestern sind draussen und suchen dich.  
33 Und er entgegnet ihnen: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Geschwister?  
34 Und er schaut, die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem andern an und spricht: Das 

hier ist meine Mutter, und das sind meine Brüder und Schwestern!  
35 Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. 

(nach der der Zürcher Bibel 2007) 

 

Liebe Gemeinde! Wie gelingt, was wir gerade gesungen haben - dass wir an der Verbin-

dung mit unserem Gott treu festhalten und so leben, wie es ihm gefällt1? 

Die Worte aus dem Markusevangelium, die wir als Lesung hörten, weisen den Weg. Dort 

geht es um Jesu Familie. Wer ist das? Wer gehört zu Jesu Verwandten?  

Die Brüder, Schwestern und die Mutter Jesu stehen vor der Tür, während Jesus mit sei-

nen Anhängern in einem Haus sitzt. Draussen sind seine biologischen Verwandten. Sie 

kommen nicht herein. Sie schicken jemanden zu Jesus, der ihn zu ihnen rufen soll. Sie 

wollen etwas von Jesus. Er soll zu ihnen heraus kommen. Ein paar Verse vor unserem 

Text erzählt Markus, was Jesu Mutter und Geschwister im Sinn haben (Mk 3,20-21). Sie halten 

Jesus für verrückt, für durchgedreht, für zu fromm. Bevor er es völlig übertreibt, wollen sie 

ihn heim holen. Dort soll er sich um seine Sohnespflichten kümmern. Er ist schliesslich der 

Erstgeborene. Josef wird nirgends erwähnt; wahrscheinlich lebt er nicht mehr. Jesu Fami-

lie erwartet wohl, dass Jesus in die Fußstapfen seines (Stief-)Vaters tritt.  

Jesus jedoch geht nicht zu seinen Verwandten hinaus. Er bleibt drinnen bei denen, die zu 

ihm gekommen sind. Und er stellt eine Frage, die für seine Mutter und Geschwister ziem-

lich provozierend klingt: „Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Geschwister?“. An-

schliessend nennt er die, die um ihn herum im Kreis sitzen, seine Mutter, Brüder und 

Schwestern und fügt hinzu: „Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und 

Schwester und Mutter.“  

Jesus sagt sich von seinen Angehörigen los, weil sie ihm im Weg stehen. Sie möchten ihn 

hindern, den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorgesehen hat. Zugleich begründet Jesus 

eine neue Familie. Dazu gehören die, die seine Nähe suchen. Jesu wahre Familienmit-

glieder lassen sich auf ihn ein und tun Gottes Willen. Sie versammeln sich um ihn als Mit-

                                                
1 Evang.-ref. Gesangbuch, Nr.  76,1+3+4: „Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit…“ 
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te. Sie richten sich auf ihn aus. Das verändert seine Nachfolger und Nachfolgerinnen und 

führt sie dazu, so zu leben, wie Gott es will. 

Wohin gehören wir? Stehen wir draussen, beobachten Jesus aus der Distanz und stellen 

Ansprüche an ihn? Aussenstehende, die meinen, Jesus solle bitteschön zu ihnen kommen 

und sich nach ihren Erwartungen richten? Oder lassen wir uns von Jesus in seine Nähe 

rufen, sitzen bei ihm, hören ihm zu, richten uns auf ihn und damit auf Gottes Willen aus?  

Die entscheidende Frage lautet: Wer ist Jesus für Sie, für dich und mich? Wer Jesus für 

einen religiösen Spinner hält oder ihm gegenüber gleichgültig ist, bleibt draussen. Wer 

Jesus allerdings als seinen Retter erkennt, tritt ein in den Kreis derer, die nahe bei ihm 

sind. Er oder sie wird Teil von Jesu Familie und bekommt neue, geistliche Verwandte. Zu 

Gottes Familie gehören alle, die zu Jesus kommen, auf ihn hören und ihm folgen.  

Wer Jesus nachfolgt, muss seine Beziehungen klären. Evtl. ist es nötig, sich von Men-

schen abzugrenzen, die uns daran hindern, nahe bei Jesus zu sein. Das tut weh. Zugleich 

werden uns aber auch neue Beziehungen geschenkt. Denn wer Jesus seinen Herrn nennt, 

bekommt viele Glaubensgeschwister – Menschen, die zu ganz verschiedenen christlichen 

Kirchen und Gemeinden gehören, Christen aus allen Ländern und Nationen der Erde.  

Du, liebe Helen, kannst viel erzählen von deinen Erlebnissen mit ganz unterschiedlichen 

Menschen aus der Familie Gottes. Du machst dich bald auf an einen neuen Wirkungsort – 

im Auftrag Jesu. Auch dort erwarten dich Glaubensgeschwister. Auch dort gibt es wie bei 

uns viele Menschen, die draussen stehen und Jesus aus der Distanz beobachten.  

Ich wünsche dir, liebe Helen, und uns allen, dass wir uns immer wieder zu Jesus rufen 

lassen, dass wir in seiner Nähe sind, auf ihn hören und Gottes Willen tun. Ebenso wün-

sche ich dir und uns, dass es uns gelingt, als Familie Gottes zu leben, Glauben und Leben 

zu teilen – nicht nur eine Stunde lang am Sonntagmorgen. Und schliesslich ist es mein 

Traum und Gebet, dass wir als Familie Jesu eine solche Ausstrahlung haben, dass andere 

neugierig werden auf das Leben mit Jesus als Mitte.  

Übrigens wurden Jesu Mutter und Brüder später selber zu Nachfolgern Jesu - trotz der 

schroffen Abfuhr, die Jesus ihnen in unserem heutigen Text erteilte. Jakobus, der Bruder 

Jesu, leitete die Gemeinde der ersten Christen in Jerusalem (s. Apg 15; Gal 1,18+19; 2,9). Jesu 

Mutter Maria stand mit seinem Jünger Johannes unter dem Kreuz. Jesus brachte die bei-

den in eine neue familiäre Beziehung (Joh 19,25-27).  

Jesus schenkt Versöhnung und macht einen Neuanfang möglich, sogar für kaputte Bezie-

hungen in der eigenen Verwandtschaft. Darauf können wir vertrauen und hoffen.  

Amen. 


