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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
evangelisch-reformierte Kilianskirche in Schötmar, Sonntag, 15.09.19 
Titel/Thema:  Gottes neue Familie 
Prediger:  Superintendent Andreas Gronemeier 
 Pfarrer Dr. Sven Lesemann 
 
 
Superintendent Gronemeier: Liebe Schwestern und Brüder,  
wir alle haben eine Familie. Längst gibt es nicht mehr nur die traditionelle Form: Vater, 
Mutter, Kinder. Es gibt Pachtwork-Familien oder Regenbogenfamilien, es gibt 
Alleinerziehende mit ihren Kindern und die Groß- oder Urgroßeltern und Enkel- oder 
Urenkelkinder gehören selbstverständlich auch mit dazu – auch wenn sie – anders als früher 
– schon längst nicht mehr alle unter einem Dach wohnen.   
Viele sind dankbar für die Familie in der sie leben. Andere verbinden damit schlimme 
Erfahrungen: Abhängigkeit von Drogen wie Alkohol, bittere Enttäuschungen, die Trennung 
der Eltern und damit einhergehend – das Auseinanderbrechen der Familie oder sogar 
Erfahrungen von sexuellem Missbrauch und Gewalt. All das gehört für Viele leider dazu.  
Auch wenn die meisten mit Familie viel Positives verbinden: Eines ist Familie nicht. Familie 
ist niemals konfliktfreie Zone. Es wird gestritten. Streit gehört dazu: Kindern streiten mit den 
Eltern, Eltern mit den Kindern; Partnerinnen und Partner streiten miteinander ebenso wie 
Geschwister untereinander.  
Auch in der Familie Jesu gab es Streit. 
 
Lektorin Kuhlmann: Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, 
schickten zu ihm und ließen ihn rufen (Mk 3,31). 
 
Pfarrer Lesemann: Man stelle sich vor:  
Gehört haben sie es von vielen, was er sagt. Erzählt haben es ihnen einige, was er treibt und 
mit wem er sich umgibt; ungeheuerlich – und gefährlich. Kann er nicht einfach Zimmermann 
werden wie Josef? Was denkt der Junge sich nur?! Hat ihn seine Mutter, Maria, nicht darin 
bestärkt, diese Familientradition fortzuführen? Aber nein, er hat seine Familie sogar im Stich 
gelassen… In Nazareth sprechen die Leute auf den Straßen, den Plätzen, am Brunnen, ja, die 
Nachbarn allesamt bereits über ihren Sohn. Und nicht nur dort. In den Dörfern soll er 
wildfremde Menschen geheilt haben; na, wenn er wenigstens etwas Geld dafür nehmen 
würde. Schlimmer noch aber sind das Bloßstellen der Schriftgelehrten, das offene 
Übertreten der Sabbatgebote und, na, diese „Leute“, die er um sich schart wie einer dieser 
Aufrührer.  
Und so sind sie nun hergekommen. Um mit ihm zu reden. Ihn zur Vernunft zu bringen; ja, ist 
er denn von Sinnen (Mk 3,21) sich so aufzuführen – und sie, seine Familie, sein eigen Fleisch 
und Blut, damit vorzuführen?! So stehen sie nun vor dem Haus. Es ist kein Platz mehr darin. 
Typisch, denken sie, seine Mutter und seine Geschwister, die doch wohl alles Recht dazu 
haben, ihn zurecht zu weisen, dringen sprichwörtlich nicht zu ihm durch. „He, Du da!“, ruft 
Jakobus, der älteste seiner vier Brüder, „sage Jesus, dass seine Familie, seine Mutter und 
seine Brüder, ihn sprechen wollen; er soll heraus kommen!“. 
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Superintendent Gronemeier: Ich kann das gut verstehen, dass seine Familie versucht, ihn 
zurückzugewinnen, zumindest einmal mit ihm zu reden. Jeder Familientherapeut würde dazu 
raten: Erst einmal das Gespräch suchen, herausfinden, warum er tut, was er tut bzw. warum 
er etwas nicht tut. Das ist immer gut, wenn man aufeinander zugeht, miteinander spricht, 
einander zuhört und versucht, einander zu verstehen. So können in einem Streit beide Seiten 
ein Gefühl dafür entwickeln, was dem anderen wichtig ist. Das ist ein erster Schritt. Die 
Familie bewegt sich auf Jesus zu. Ich finde das gut! Sie haben meine ganze Sympathie. Hören 
wir, was passiert: 
 
Lektorin Kuhlmann: Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter 
und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. (Mk 3,32) 
 
Pfarrer Lesemann: Man stelle sich vor:  
„Um Jesus zu hören, kommen sie von überall her“, wird mal jemand schreiben, „aus Galiläa 
[…] aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der 
Umgebung von Tyrus und Sidon“ (Mk 3,7f). In dem Haus, in dem Jesus auf Einladung eines 
der Dorfältesten ist, wird eilends Platz geschaffen, der Boden freigeräumt, um sie alle 
unterzubringen; doch es sind einfach zu viele, das Haus ist zu klein. Zumal auch noch die 
Schriftgelehrten da sind, seine Rechtgläubigkeit zu testen. Bis nach draußen stehen sie, an 
den Fensteröffnungen ohnehin. In gespannter Stille hören sie seine Worte. Diese ganz 
anderen Worte der tröstlichen Verheißung und des radikalen Neuanfangs zur gleichen Zeit. 
Ob er es ist, der verheißene Messias?, fragen sich wohl einige.  
Eben hat es einen Moment der Unruhe gegeben, draußen vor der Tür; sie haben es wohl 
mitbekommen, drinnen, im Haus, so wie man etwas beinahe unbewusst wahrnimmt, wenn 
Spannenderes die Aufmerksamkeit fesselt; hat er, hat dieser Jesus gerade wirklich den 
eigens aus Jerusalem herangereisten Schriftgelehrten offen ins Gesicht widersprochen und 
sie gar – mehr oder weniger offen – der ewigen Sünde schuldig (Mk 3,29) gesprochen?! Ob 
sie das auf sich sitzen lassen, ob sie jetzt… –  /// „Eh, Jesus, entschuldige die Störung,“ ruft da 
einer von denen nahe der Tür, wohl einer aus Jerusalem, mitten hinein in all das, „aber, nun, 
deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir (Mk 3,32).“ 
 
Superintendent Gronemeier: Liebe Brüder und Schwestern, der erste Schritt zur 
Versöhnung, der fällt doch immer schwer. Womit fange ich an? Entschuldige ich mich? Nein, 
der andere muss sich entschuldigen! Die Schuld liegt auf seiner Seite, ganz klar. Und 
dennoch:  
Da hast du dich aufgemacht, bist auf den anderen zugegangen in einer Konfliktsituation, um 
den Streit beizulegen, da zeigt dein Gegenüber seine Macht von einer ganz perfiden Seite: 
Du kommst gar nicht heran an ihn. Er lässt es nicht zu. Du erreichst ihn nicht im Geringsten.  
Was wäre die Alternative? Den Streit in aller Öffentlichkeit austragen? Das geht doch gar 
nicht! 
 
Lektorin Kuhlmann: Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine 
Brüder? (Mk 3,33) 
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Pfarrer Lesemann: Man stelle sich vor:  
Die Köpfe der Menschen aus Nah und Fern, die um Jesus herum sitzen, sprichwörtliche 
Follower, drehen sich nach hinten zur Tür; wer brüllt denn da so dummdreist herum?! Haben 
die Schriftgelehrten, die Zornes Röte im Gesicht, nicht schon die Hände zu Fäusten geballt 
nach dieser Antwort Jesu? Ach, was hätte das werden können… /// Doch nun, Moment: 
Seine Familie?! Seine Mutter und Brüder?! Hier?! Warum? Und wozu? Da kommt Bewegung 
in das Gedränge an der Haustür. Erst zaghaft, dann immer deutlicher bildet sich ein Spalier 
aus neugierigen Blicken. An dessen Ende: Die Neuankömmlinge. Eine ältere Frau mit leicht 
bläulich schimmerndem Überwurf umrahmt von jungen Männern und Frauen. Sie alle 
blicken auf den im Haus sitzenden Jesus. Eben noch hat die Menge mit verärgerten Blicken 
und verdrehten Hälsen zur Tür gestiert, da drehen sich die Köpfe schon wieder nach und 
nach Jesus zu. Ungläubige Blicke huschen umher, getuschelte Aufgeregtheit und die bange 
Frage im Blick: Und nun? „Wer ist meine Mutter und [wer sind] meine Brüder?“ (Mk 3,33), 
fragt da Jesus in die aufgeheizte Stille hinein, den Blicken von Maria und der ganzen ‚Bagage‘ 
ruhig standhaltend. 
 
Superintendent Gronemeier: Liebe Schwestern und Brüder,  
wer kennt das nicht?  
Da habe ich mich im Streit schon so weit vorgewagt, bin auf den anderen zugegangen, da 
schlägt er oder sie mir sogar noch ins Gesicht, zumindest mit Worten. Ich bin enttäuscht, 
bitter enttäuscht. Und fühle Wut in mir aufsteigen: Ich bin wütend auf mein Gegenüber, 
denn bei allem was ich schon getan habe. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das finde ich 
absolut hart.  
Jesus untergräbt die Bedeutung der Familie, indem er die Seinen schroff zurückweist. Und 
gleichzeitig verleugnet er die Tradition! Es steht doch geschrieben im fünften Gebot (2. Mose 
20):  Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, 
das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Bricht Jesus hier mit der alten Tradition seines 
Volkes und seiner Väter, mit den Geboten Gottes und zugleich mit seiner Familie? 
 
Lektorin Kuhlmann: 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, dieser 
ist mein Bruder und Schwester und Mutter. (Mk 3,34f)       
 
Pfarrer Lesemann: Man stelle sich vor: 
Verständnislosigkeit spiegelt sich in den fragenden Blicken bei denen, die rings um Jesus im 
Haus eng an eng sitzen. Da steht Jesus mit einem Male auf. Er wendet seinen Blick ab von 
denen, die da vor der Tür stehen. Trotzig? Nein, eher enttäuscht, so kommt es den meisten 
dort vor, so, als ob sie nicht richtig verstehen. Sein Blick wandert nun ringsum, begegnet 
jedem und jeder im Raum, selbst diesen Schriftgelehrten, die sich das bisher alles beinahe 
genüsslich angesehen haben. In dem Moment, als Jesu Blick über einen streifte, so werden 
später viele von denen, die dabei waren, sagen, da geschieht Wunderhaftes: Sie fühlen sich 
direkt angesprochen, ergriffen von einer Begeisterung, von einem Aufbruch, der nicht von 
dieser Welt schien. Und tatsächlich springen alle auf, will die Erzählung wissen, mit dem 
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Feuer der Begeisterung – eigentlich ohne jeden Anlass. Als Geschwister von nah und fern, 
aus Galiläa, Idumäa, jenseits des Jordan, Tyrus und Sidon (Mk 3,7f*). „Siehe, das ist meine 
Mutter und das sind meine Brüder (Mk 3,34)!“, sagt Jesus mit einer Kraft in den Worten, wie 
sie, die Menge, es bisher nur bei ihm erlebt haben. „Ja“, denken sie da, „das sind wir! Wir 
fühlen es, wie spüren es, wir wollen es!“ 
Draußen, vor dem Haus, hören Maria und Jesu Geschwister seine Worte. Sie spüren die 
Veränderung in der Menge. Langsam hat sich das Spalier wieder geschlossen, als die 
Menschen im Haus alle nach und nach aufgestanden sind. Nun sehen sie Jesus nicht mehr. 
Nicht sie, sondern dieser Haufen jubilierender Tunichtgute ist nun seine Familie, seine 
Mutter und seine Brüder; ha! Die Worte klingen noch nach in ihnen. Haben sie ihn verloren, 
den Sohn und Bruder? Es ist kein Durchdringen mehr zu ihm, weder so noch so. Sie haben 
versagt – was werden wohl die Leute denken, die auf Nazareths Straßen, den Plätzen, am 
Brunnen, ja, die Nachbarn, wenn sie ohne Jesus heimkehren?! Bloßgestellt hat er sie. 
Bloßgestellt, nur um diesen Haufen… – da setzt Jesus noch einmal an. Er ist noch nicht fertig. 
Auch draußen hören sie seine Stimme, kraftvoll wie eh und je und doch erhabener, 
vollmächtiger irgendwie als sie in Erinnerung haben. „Denn wer Gottes Willen tut“, sagt 
Jesus, der Sohn, der Bruder, das Familienmitglied, da mit einem Male, „dieser ist mein 
Bruder und Schwester und Mutter“ (Mk 3,35). Die letzten Worte hat er auch und besonders 
an sie gerichtet, da ist sich Maria sicher; auch Jakobus, ihr zweitältester Sohn, scheint so zu 
denken, verharrt er doch für einen Moment. Rasch wechseln er und seine Mutter einen 
Blick. Sie sind sich sicher: Sie haben ihn verloren, den Sohn und den Bruder. Das kann nicht 
gutgehen mit ihm. Da sind sie sich einig.  
Mit hängenden Schultern machen sie sich wieder auf den Weg zurück nach Nazareth. Sie 
verlassen Jesus und die Menschenmenge, die immer größer um ihn zu werden scheint. Sie 
waren nicht erfolgreich. Sie haben ihn nicht zurückgeholt. Und doch hat sich, ohne dass sie 
es gemerkt haben, in ihren Herzen ein Gedanke gebildet; – als sie Jesus zugehört haben. Ein 
zunächst nur senfkorngroßer Gedanke. Aber daraus würde bald schon Großartiges 
erwachsen. Denn: Sie haben mit eigenen Ohren gehört, was er sagt, und mit eigenen Augen 
gesehen, was er treibt und mit wem er sich umgibt; ungeheuerlich – und gefährlich. Diese 
Familie Gottes. 
Superintendent Gronemeier: Liebe Schwestern und Brüder,  
ungeheuerlich – und gefährlich, diese Familie Gottes, und zugleich völlig faszinierend! 
Für alle Beteiligten. Für Jakobus zum Beispiel, der zweitälteste Sohn der Familie, Jesu Bruder. 
Er wird später einer der Wort- und Anführer der neuen christlichen Gemeinde in Jerusalem – 
in Gottes Familie - werden.  
In der Familie Gottes, so wie Jesus sie versteht, in der ist Platz für jede Form von Familie. Die 
Verbindungen der Menschen in einer Familie, die sind nicht nur um der Verbindungen willen 
da oder um einer göttlichen Ordnung zu genügen. Sondern sie sind – ganz gleich in welcher 
Form – um der Menschen willen da, die in ihr zusammenleben. Familie ist für die Menschen 
da, nicht umgekehrt. Familie als äußere Fassade – das hat keinen Wert. Das ist nur 
scheinheiliges Getue. Familie ist dann Familie, wenn sie der Ort ist, wo Menschen 
miteinander leben und füreinander da sind. Überall dort ist Familie im Sinne Jesu. Überall 
dort ist Familie Gottes als von Gott gewollte Familie.  
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Hat Jesus damit seine eigene Familie verstoßen? Nein, keineswegs! Im Gegenteil: Jesus gibt 
ihnen hier die Chance, genauso zu leben: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und 
meine Schwester und meine Mutter.  
Jesus sagt das, weil das seine tiefste Überzeugung ist. Und er nennt die seine Familie, die 
genau das tun: dem Willen Gottes folgen. Wen spricht er damit an? Damit spricht er genau 
die an, die ihm zuhören. All die sitzen ja dort: die Vielen, die zu ihm gekommen sind, aus 
welchem Grund auch immer. Die Schriftgelehrten, die ihn irgendwie in die Irre führen 
wollen. Und seine Familie, die ihn dort herausholen will, aus guter Absicht. 
Und wir, die wir uns hier versammelt haben in der Kilianskirche zu Schötmar - und Sie, die 
Sie zu Hause sitzen an den Radiogeräten oder irgendwo unterwegs sind mit dem Auto - Jesus 
spricht selbstverständlich auch uns an. Auch wir sollen erkennen und beginnen, dieses zu 
leben: den Willen Gottes tun.  
Den Willen Gottes tun, das heißt, dass ich mich darum bemühe, mich an den Geboten zu 
orientieren, und zwar so, wie sie gemeint sind: als Gebote, die den Menschen dienen, nicht, 
die sie einschränken; sondern als Gebote, die den Menschen helfen, ihr Leben im Sinne 
Gottes zu gestalten: frei von einengenden Ordnungen und zugleich gebunden an seine Liebe.  
Mag sein, Jesu Mutter, Maria, sein Bruder Jakobus und seine anderen Geschwister haben ihn 
verstanden und erkannt, was er gemeint hat: Die Familie Gottes ist eine offene Familie. Es 
sind nicht allein die, die dieselbe Abstammung haben. Es sind alle, die den Willen Gottes tun. 
Unsere eigenen Familien, wie auch immer sie aussehen mögen, liebe Schwestern und 
Brüder, sind die ersten und nächsten Orte, an denen die Liebe gelebt werden soll, die wir 
von Gott empfangen. 
Amen. 
 
 
 


