
Predigt am 10.9.2017 in Steinenbronn 
Predigttext: Markus 3,31-35    Marc Stippich 
Thema: Willkommen in Gottes Familie 
 
Liebe Gemeinde, 
kennen Sie alle noch Heintje?  
Das ist der holländische Junge, der so inbrünstig sein Lied "Mama!" 
sang und damit im Nu die Herzen aller deutschen Mutter eroberte? 
Wer kennt Heintje noch, mal Hand hoch… 
Vor einigen Jahren habe ich ihn mal wiedergesehen.  
In einer Kindersendung murmelte ein kleiner vierjähriger Junge 
schüchtern das Lied 'Mama' ins Mikrofon,  
und der heute über 60jährige Heintje stand daneben und war 
gerührt.  
Wie die Zeit vergeht! Und viele Mütter und manchmal auch die Väter 
müssen plötzlich an ihren Söhnen steil aufschauen,  
um ihnen in die Augen zu blicken.  
Aus Kinder werden Leute. 
Aber manchmal wollen die Eltern  
am liebsten die Zeit wieder zurückdrehen  
und ihre erwachsen gewordenen Kinder nochmal so inbrünstig wie 
früher 'Mama!' rufen hören.  
Wir hören heute eine kurze Episode von Jesus,  
bei der ähnliche Gefühle im Spiel waren. 
Aber obwohl diese elterlichen Gefühle so verständlich sind,  
reagiert Jesus ungewöhnlich schroff.  
Es ist eine der Begebenheiten,  
bei denen wir uns fragen müssen,  
wie wir das mit unserem Jesusbild zusammenbringen.  
Ich lese uns Markus 3, 31-35: 

(31) Und es kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie standen 
draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. 
(32) Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, 
deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern draußen fra¬ 
gen nach dir. 
(33) Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter 
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. 
Jesus weist die Aufforderung, zu seiner Familie zu kommen,  
ohne Umschweife zurück.  
So wie sie lieber andere nach ihm geschickt haben,  
lässt auch er ihnen nur ausrichten,  
dass er Wichtigeres zu tun hat,  
als sich mit ihnen zu unterhalten.  
Wie mag es seiner Familie mit dieser Antwort ergangen sein?  
Stellen Sie sich das einmal vor - ihr Sohn oder ihre Tochter würde 
über eine dritte Person ein Treffen mit ihnen ausschlagen,  
um das sie sie gebeten haben...  
"Junge, das kannst du doch nicht machen!!"  
Wir hören ein Gedicht –  
Worte, die Maria, der Mutter Jesu,  
durch den Kopf gegangen sein konnten: 
 
 
 
 



- Gedicht "junge" - 
  
junge 
deine mutter 
die dich unter schmerzen geboren 
deine geschwister 
die dir nahe sind 
stehen draußen 
sie lassen dich rufen 
junge 
wo treibst du dich herum 
was rnachst du für geschichten 
da drinnen und überhaupt 
bitte komm nach hause 
junge 
wir meinen es doch nur gut mit dir 
denk an dein zuhause 
wie schön es war 
willst du uns nun nicht mehr kennen  
sind wir dir so fremd geworden  
war alles umsonst  
junge 
sei vernünftig 
tu uns das nicht an 
kannst du dich nicht auffuhren wie 
ein ganz normaler mensch 
ein haus bauen 
eine frau nehmen 
einer anerkannten arbeit nachgehen 
eine familie gründen 

für deine mutter sorgen 
mach dich nicht unglücklich 
du dummer junge du 
sei doch wieder lieb 
dann wird alles wieder gut 
junge 
wie früher   
 
Jesu Mutter macht sich Sorgen, große Sorgen.  
Das, was man sich über Jesus erzählt,  
klingt ihr so fremd. 
Der Anspruch, mit dem er auftritt: Gottes Reich zu verkündigen.  
Die Leute, mit denen er sich umgibt: Arme. Zöllner. Huren.  
Immer wieder. Die Geister scheiden sich an ihm.  
Manche sind begeistert von ihm, andere entrüstet.  
Wie peinlich das ist.  
Und so beschließen sie, ihn zurückzuholen.  
Einige Verse weiter vorn berichtet Markus,  
dass sie sich zielstrebig zu Jesus auf den Weg machten.  
Er ist von Sinnen – so hätten sie geurteilt, schreibt Markus.  
Und sie wollten ihn wieder zur Besinnung bringen. 
Deswegen, finde ich, trifft das Gedicht. 
Sie rufen ihn heraus und denken: 
Da wird er schon kommen!“ 
Aber er kam nicht.  
Und was er ihnen ausrichten ließ,  
muss für sie wie ein Gegenangriff gewirkt haben:  
Ich habe jetzt eine neue Familie, für die ich da bin… 
 
Stand Jesus denn sonst auch so negativ seiner Familie gegenüber?  



Nein, bis er 30 Jahre alt war, war er ihnen ergeben.  
Blieb zuhause und arbeitete wie alle anderen  
im Haus seines Vaters.  
Und doch, einmal, mit 12 Jahren, erzählt Lukas,  
suchten ihn seine Eltern in Jerusalem  
und fanden ihn schließlich im Tempel.  
Und er entgegnete ihrem entrüsteten Fragen:  
„Muss ich nicht dort sein, wo mein Vater ist?“ 
Da wird schon deutlich,  
was nachher sein Selbstverständnis ausmacht:  
Durch seinen Vater im Himmel bekommt er ein neues Zuhause  
und eine neue Familie. 
Wo kommt seine Familie sonst noch in den Evangelien vor? 
Seine Familie war dabei bei der Hochzeit in Kana,  
von der Johannes erzählt.  
Dort achtet Jesu Mutter seine göttliche Autorität, mit der er redet.  
Und am Ende, am Kreuz, berichtet Johannes,  
wie Jesus seiner Mutter einen seiner Junger als neuen Sohn auf die 
Seite stellt. Jesus sorgt sich um seine Mutter.  
Nach Ostern sind Maria und Jesu Brüder bei den Jüngern zu finden,  
die in einem Dachgeschoss darauf warten,  
dass Gott ihnen seinen Tröster, den Heiligen Geist schenkt.  
Wenn wir das hören, müssen wir folgern:  
Seine Familie hat scheinbar eine innere Wandlung durchgemacht 
während der Zeit, in der er wirkte.  
Erst lehnten sie Jesus ab, dann folgten sie ihm nach. 
Übrigens:  
Jesus spricht sich im Streit mit den Pharisäern ganz klar dafür aus,  
das 4. Gebot zu achten: Du sollst Vater und Mutter ehren.  
Es geht nicht, sagt er, dass jemand sich  

durch ein großzügiges Tempelopfer von der Verpflichtung freikauft,  
seine Eltern im Alter zu versorgen! So etwas gab es damals 
tatsächlich… 
Wenn wir verstehen wollen,  
warum er ihnen hier auf ihren Versuch ihn zurückzuholen,  
so scharf reagiert hat, 
müssen wir über das letzte Wort Jesu nachdenken: 
Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine 
Schwester und meine Mutter. 
1. Wer Gottes Willen tut… 
 
Seit seiner Taufe haben sich bei Jesus die Prioritäten verschoben. 
Hier hat sich ihm Gott offenbart und ihn seinen Sohn genannt.  
Sie erinnern sich an die Gottesstimme aus den Wolken: 
Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. 
Und ab diesem Zeitpunkt hat sich Jesus  
ganz und gar seinem Vater im Himmel zugewendet,  
so, wie das schon in der Geschichte von dem 12jährigen 
vorweggenommen worden ist. 
Er hat sich in eine andere Familie,  
in die Familie Gottes hineinrufen lassen. 
Seit diesem Zeitpunkt hatte Gott sein Leben voll in Beschlag 
genommen,  
Jesus hatte von seinem Vater 
eine neue, revolutionäre, Leben verändernde Botschaft bekommen,  
die er, wo immer er konnte, in Wort und Tat verbreitete.  
Die Leute, die er damit um sich sammelte, mit denen lebte er.  
Damals, in den alten Zeiten, war man - und das ist bis heute in der 
orientalischen Welt – seiner Familie gegenüber absolut verpflichtet. 



Man konnte sozusagen nur zu einer Familie gehören, um ihr gerecht 
zu werden. Heute noch ist das so im Nahen und Mittleren Osten. 
Aber Familie, das war für Jesus seit seiner Taufe und Berufung die 
Gemeinschaft derer,  
die mit Gott leben wollen. 
Seine Jünger und Jüngerinnen sind Jesus in diesem Punkt gefolgt. 
Auch sie haben ihre bisherigen Familien zurückgelassen  
und haben sich ganz dem neuen Leben mit Gott hingegeben.  
Nur, weil es Menschen gab,  
die sich ganz und gar Gottes Willen unterstellt haben, 
ist der christliche Glaube über Israel hinaus in die ganze Welt 
verbreitet worden.  
Der Funke springt da über, wo man uns Christen abspürt,  
dass unser Leben auf einem neuen, lebenserneuernden Grund steht,  
dass Gott uns das Wichtigste in ihrem Leben ist.  
Wo das nicht mehr so ist,  
wird der Glaube schnell eingefahren, fragwürdig und unattraktiv.  
Dann lassen wir uns nicht mehr hinausrufen zu neuen Ufern, 
Dann bleiben wir stehen und stecken im Klein-Klein unseres Alltags, 
den wir uns von anderen vorschreiben lassen.  
Gott aber ruft uns heraus. 
Gottes Willen zu tun, das bedeutete für Jesus damals, seinen alten 
Beruf und seine Familie zu verlassen und von Ort zu Ort zu ziehen.  
Auch seine Jünger vollzogen diesen absoluten Bruch mit ihrem 
bisherigen Leben. 
Es brechen nicht alle Christen in die Ferne auf  
und verlassen im wörtlichen Sinn ihre Familie.  
Aber auch wenn man wohnen bleibt, wo man wohnt,  
die Frage bleibt die gleiche:  
Wozu ruft mich Gott?  

Was ist sein Auftrag an mich? Wo soll ich mich einsetzen?  
Und: was hält mich ab von diesen Aufgaben?  
Meine Familie, manche Freunde, ein zeitfressendes Hobby?  
Wozu sollte ich 'nein' sagen –  
so wie Jesus 'nein' zu den Ansprüchen seiner Familie gesagt hat.  
Es ist wichtig, immer wieder zu Dingen 
nein zu sagen, um dort ja sagen zu können,  
wo wir wirklich gebraucht werden. 
Wir denken ja meist umgekehrt: 
Eigentlich könnte oder sollte ich ja… 
– aber – mir fehlt einfach die Zeit und die Energie.  
Und dann bleibt alles, wie es ist… 
Wenn wir Jesu Ruf folgen, dann trennt uns das von Dingen,  
die uns eigentlich auch wichtig sind.  
Das ist hart, aber es ist heilsam, für uns selbst und für andere. 
So müssen uns selbst immer wieder hinterfragen und hinterfragen 
lassen:  
Bin ich offen dafür, mich von Gott rufen zu lassen? 
Oder habe ich mich in meinem Leben so eingerichtet,  
wie ich und nicht wie Gott es will? 
Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine 
Schwester und meine Mutter. 
 
2. der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 
Gott fordert nicht nur von uns, er beschenkt uns auch. 
Wir gehören zu Gottes neuer Familie! –  
Das ist eine unerhörte Aussage.  
Und die Leute, die damals um Jesus saßen,  
werden ihren Ohren nicht getraut haben:  
Der große Lehrer Jesus,  



nennt uns einfache, unwissende, sündige Menschen  
seine Schwestern und Brüder? Ja!  
Gott nennt uns seine Töchter und Söhne,  
und Jesus seine Schwestern und Brüder.  
Gott gibt uns seine Nähe, seine Liebe, ein Zuhause bei ihm,  
ein Zuhause, das ewigen Bestand hat und  
uns auch in den größten Turbulenzen des Lebens erhalten bleibt. Und 
diese Nähe wird spürbar, greifbar, erlebbar  
in der Gemeinschaft mit anderen Christen – 
oder, wie man manchmal auch sagt –  
mit anderen Schwestern und Brüder im Glauben. 
Auch wir Christen untereinander sind anders - tiefer - miteinander 
verbunden, weil wir zu Gottes neuer Familie gehören.  
Mir ist eine solche Seelenverwandtschaft einmal ganz erstaunlich 
aufgegangen, als ich für vier Wochen in Afrika war.  
Dort gewann ich einen Freund, der mich zu "Scripture Union", einem 
christlichen Bibelkreis, mitnahm.  
Und dort haben wir gesungen, gebetet und uns gegenseitig von 
unseren Erfahrungen mit Gott erzählt, und ich fühlte mich diesen 
Leuten so nah, als ob wir zusammen aufgewachsen waren.  
Dabei war mir die Welt im afrikanischen Busch so fremd,  
die Bräuche und Lebensumstände so ungewohnt.  
Aber mit ihnen konnte ich über denselben Gott reden  
und mit demselben Gott beten.  
Und dieses füreinander Beten war eine großartige Erfahrung.  
Das verband mich ganz tief mit ihnen. 
Die neue Familie – sie trägt mich! 
 
Ich bin als Christ seelenverwandt mit vielen anderen,  
Menschen, die mir äußerlich nah stehen oder auch eher fern.  

Uns eint alle miteinander, dass uns Christus  
zusammenführt und miteinander verbindet. 
Eine Familie sucht man sich nicht aus.  
Manche Familienmitglieder sind für uns wichtig und geben uns viel,  
für andere müssen wir viel Zeit und Kraft einsetzen.  
In der Familie gibt es ein Geben und Nehmen.  
Wenn Jesus uns in Gottes neue Familie hineinruft, dann hat 
das auch diese beiden Seiten. Gott zeigt uns Christen, von denen wir 
viel profitieren und Menschen, an denen wir eine Aufgabe haben.  
Zu denen wir gerufen werden. Die uns brauchen. 
Was ich bei uns hier in Steinenbronn sehr schön finde: 
Wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben einheimische 
Steinenbronner unter uns, viele Zugezogene, einige mit einem 
anderen Pass oder anderer Herkunft,  
und auch vom Alter her gibt es eine breite Spanne.  
Wenn man trotz aller Unterschiedlichkeit zusammenfindet,  
dann macht das eine Gruppe besonders, es bereichert.  
Und so ist noch viel Platz für weitere, neue, die dazukommen wollen 
zu unserer Kirchengemeinde. 
 
Alte oder neue, menschliche oder christliche Familie –  
wo fühle ich mich zugehörig?  
Am Ende eine Geschichte,  
an der vielleicht noch einmal einiges deutlich wird: 
Sie handelt von einer Frau,  
die ich von früher aus der Jugendarbeit kenne.  
Sie hat einen Mann geheiratet,  
der sich nach der Hochzeit ganz vom christlichen Glauben abgewandt 
hat.  



(Auch nochmal ein schwieriges Thema, seinen Glauben unter diesen 
Umstanden zu leben, sozusagen zu zwei Familien zu gehören.)  
Sie arbeitete früher gerne und regelmäßig in der Gemeinde mit, aber 
ansonsten sind sie mit ihren beiden Kindern eine richtig schwäbische 
Familie geworden. Nein, sie haben kein Häusle gebaut, sondern eines 
unter viel Einsatz umgebaut.  
Drei Jahre hat das gedauert, und drei Jahre ist sie abgetaucht: 
Sie hat ihre Mitarbeit aufgegeben, und auch sonst sah man sie nicht.  
Danach kam sie wieder, aber bald ergab sich das nächste Problem: 
Die Kinder sind größer geworden, und sie merkten: das Haus wird zu 
klein für unsere vierköpfige Familie.  
Also überlegten sie, ihr Häusle wieder zu verkaufen  
und ein größeres Neues zu bauen. Was sein muss, muss sein.  
Sie bekamen einen Bauplatz, und schneller als erwartet kündigten 
sich Interessenten für ihr bisheriges Häusle an.  
Aus Sorge, die Interessenten würden die Wohnung nicht aufgeräumt 
genug vorfinden, kürzten sie ihren Sommerurlaub um zwei Tage, 
fuhren nach Hause und die junge Frau entrümpelte zwei Tage lang 
den gesamten Keller. Das Haus präsentiert sich also im Hochglanz 
von den Kellerräumen bis zum Dachboden. Erschöpft, aber zufrieden 
empfängt sie die Kaufinteressenten. Doch die wollen den Keller gar 
nicht sehen, sondern meinten: “Zeigen Sie uns bitte zuerst einmal 
das Schlafzimmer."  
Im Schlafzimmer stellten sie auf den ersten Blick fest,  
dass sie ihren Schrank dort nicht aufstellen können,  
und verabschiedeten sich unter freundlichem Bedauern. 
 
Wofür setzen wir unsere Zeit und Energie in unserem Leben ein? 
Manchmal passiert es, dass wir entlarvt werden dabei,  
wie kurzsichtig wir manchmal durch's Leben gehen  

und wie sehr wir uns um uns selbst drehen.  
Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen in solchen Situationen  
Gottes Weitblick in den Sinn kommt.  
Wenn wir uns in unserem Leben von Gott Aufgaben geben lassen, 
dann weitet sich unser Blick über unseren eigenen beschränkten 
Lebensradius hinaus auf das Leben in der großen Familie Gottes mit 
vielfältigen Aufgaben und Überraschungen. Amen. 


