
Liebe Gemeinde  

So unterschiedlich wir heutemorgen sind, so verbindet uns doch, dass 

wir alle unsere Familiengeschichten mit uns tragen. Es gibt wie auch 

immer, nah oder fern, lebend oder schon verstorben Großeltern, 

Eltern, Geschwister, Verwandte. Manches im Leben kann ich wählen 

oder wächst mir zu wie Beruf, Lebenspartner,  Freunde und ich kann 

es auch wieder kündigen.  Familie habe ich einfach von vornherein 

und sie bleibt Familie, egal was passiert, wie sehr sich Wege auch 

trennen. Zu jeder Familie gehören Geschichten, Geschichten von 

Opas und Omas, von Tanten und Onkel, Geschichten, die wir hören 

und weitererzählen und immer mehr dann die eigenen Geschichten. 

Die vielen Geschichten machen dann wieder Geschichte. Schicht für 

Schicht wachsen Familien. Da wird etwas von Generation zu 

Generation aufgebaut, Betriebe, Häuser, geistige und  soziale Welten.. 

Auch Jesus hatte Familie, eine viel größere als uns das bewusst ist. Zu 

sehr hat sich die heilige Familie mit Josef Maria und dem Kind in der 

Krippe in unser Gedächtnis eingegraben, als dass da noch Raum ist 

für Schwestern und Brüder. Jesus wuchs mit mindestens 6 

Geschwistern auf, wir können davon ausgehen, dass auch seine Eltern 

viele Geschwister hatten. Eine große Familie mit vielen Geschichten, 

mit Ansprüchen auch auf das Leben der Einzelnen. Und der 

Erstgeborene spielt dabei eine große Rolle. Jesus ist mit seinem Leben 

aus der vorgegebenen Rolle gefallen. Was für ein Sohn, was für ein 

Bruder, der durch die Lande zieht, sich mit den religiösen Führern 

anlegt, der Gottesgeschichten erzählt und heilt, und überall wo er 

auftaucht gibt es Menschenmengen, Tumulte, Provokationen, 

aufrührerische Szenen und ständig lauert die Gefahr, dass Soldaten 

eingreifen. Nein davon hat Maria nicht geträumt, nein einen solcher 

Bruder möchte man nicht haben. Und so kommt es zu dieser 

bemerkenswerten Familiengeschichte. Jesus eckt an, wie überall so 

auch hier mit seiner Familie. Wir können uns das gar nicht dramatisch 

genug vorstellen und es wird seinen Zuhörern regelrecht die Sprache 

verschlagen haben. Wie kann einer so seine Mutter und Geschwister 

brüskieren. Jesus hat mit allen Mächten gebrochen, die das Leben in 

Beschlag nehmen und unfrei machen können. Geld, religiöse und 

politische Autoritäten, einengende Gesetze, Geschlechterrollen er hat 

alles hinterfragt, hat Kinder zu Vorbilder erklärte, ließ sich von 

vermögenden Frauen unterstützen, hat Kranke, Aussätzige, und 

Menschen, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte, besucht. Und 

hier weist er die Instanz in die Schranken, die fraglose Autorität 

besitzt die Familie und mitten drin die eigentliche Herrin seiner 

jüdischen Familie die Mutter. Das kann uns auch heute noch den 

Atem verschlagen. Ist doch bei uns die Familie nach wie vor so hoch 



im Kurs und werden die Mütter nicht nur am Muttertag in Ehren 

gehalten. Wie kann Jesus das tun, wie kann er an der letzten Bastion 

der Familie, die doch jedem heilig ist, kratzen und ihre Ansprüche 

zurückweisen? Das ist ja kein Sonderweg Jesu. Das Evangelium weist 

uns immer darauf hin, dass Jesu Leben und Worte der Maßstab sind 

für die, die zu ihm gehören, für die Menschen, deren Leben durch das 

Wasserzeichen der Taufe seinen Stempel bekommen haben. Was 

bedeutet es für uns, wenn Jesus hier so mit seiner Familie umspringt? 

Ein Leitmotiv der Mission Jesu ist, dass er frei macht von Fesseln und 

Einengungen. Und auch davon können wir alle erzählen. So wie 

Familie der Wurzelgrund unseres Lebens ist, der uns ein Leben lang 

mit Kraft versorgt, so gibt es auch Engführungen der Familien. Es gibt 

Belastendes und eingeschränkte Horizonte der Familie. Bei Jesus war 

das offensichtlich. Sein Weg war nicht vorgesehen in seiner Familie, 

bei uns wird das nicht so offensichtlich sein.  Aber ich werde allemal 

mit Jesus sagen dürfen: Ich gehe nicht auf in den Zuschreibungen 

Erwartungen meiner Familie, genausowenig wie in den 

Zuschreibunge und Erwartungen der Gesellschaft. Es gibt in meinem 

Leben etwas Neues, nicht Ableitbares, nicht vorhersehbares, es ist die 

Gotteskindschaft, die Berufung zum Reich Gottes, das mehr ist und 

anderes als Blutbande. Und dann sind wir bei der zweiten Seite der 

Befreiung, die Jesus bringt, nicht nur die Befreiung von Fesseln, 

sondern auch die Befreiung zu etwas. Das Schwergewicht liegt gar 

nicht darauf, die Ansprüche der Familie in die Schranken zu weisen, 

sondern darauf, dass wir zu einer neuen, weiteren ja grenzenlose 

Familie von Schwestern und Brüdern befreit werden. Was gibt es 

Größeres, als zu sagen einer ist mir nahe wie ein Bruder oder eine 

Schwester. Geschwister sind die nächsten Menschen, die es im Leben 

gibt, sie haben denselben Stallgeruch genossen und nun sagt Jesus: Ihr 

habt nicht nur eure leiblichen Geschwister, sondern viel mehr, alle 

nämlich, die hier versammelt sind, und mehr noch alle, die Gottes 

willen tun, die sind mir und euch Schwestern und Brüder und Mutter. 

Was für eine Horizonterweiterung. Ich darf in all den Menschen 

Brüder und Schwestern entdecken! Die den Willen Gottes tun! Lassen 

sie mich drei Linien aufzeigen, was das bedeutet. Das Tun ist ja heute 

scheinbar alternativlos das einzig Wahre. Auf das Tun komme es an, 

auf sonst nichts. Wen ich aber den Willen Gottes tun will und nicht 

irgendetwas tun will, dann wird es zuerst einmal darauf ankommen, 

die Geschichte Gottes in unserer Welt kennenzulernen. Wir gehören 

zur großen zeiten- und weltenumspannenden  Familie Gottes. Da gibt 

es große Familiengeschichten, die uns verbinden. Familien zeichnen 

sich durch ihre Geschichten aus, die erzählt und gepflegt werden, so 

ist es mit der großen Familie Gottes auch. Da werden zuerst 

Geschichten erzählt, die  Geschichten der Bibel. Kein Zufall dass am 



Beginn der Bibel eine Familiengeschichte über 4 Generationen erzählt 

wird und dann die weiteren Geschichten vom Schalom Gottes, wie er 

mitten in unseren vorhersehbaren Geschichten neue Geschichten 

schreibt. Geschichten vom Reich Gottes, von Friede und 

Gerechtigkeit. Diese Geschichten sind so wie die Geschichte von 

Jesus und seiner Familie keine einfachen, glatten Geschichten. Wir 

ahnen den Schmerz der Mutter. Auf dem Liedblatt habe ich Ihnen ein 

Bild abgedruckt, das Maria zeigt, wie sie mit einer Hand Jesus von 

sich schiebt, mit der anderen ihn noch berührt. Es ist ein Ausschnitt 

aus einer Kreuzwegstation. In Maria Gesicht hat sich der Schmerz den 

der Weg ihres Sohnes ihr bereitet tief eingegraben. Ja zur Familie 

Gottes gehören auch Schmerzensgeschichten. Im Mittelpunkt unserer 

Geschichten steht der Kreuzweg. Wenn das  Reich Gottes mitten unter 

uns aufbricht, dann hat das auch mit Bruch, mit Kampf und Leiden zu 

tun. Die Außenseiten unser Jesus Christus-Kirche erzählen davon. . 

Auf der einen seite ist der Drachenkampf abgebildet, der Kampf mit 

dem Bösen, der uns aufgetragen ist. Bei der Eingangstüre ist Tod, 

Auferstehung Jesu, seine Begegnung mit den Emmausjüngern und 

Pfingsten dargestellt und überall sind die Wunden Jesu zu sehen. Das 

führt uns zur 2. Linie. Dem Ringen der Liebe. Wer den Willen Gottes 

tut. Natürlich geht es um das Tun in der Gemeinde. Und dabei wird es 

immer darum gehen, die Kräfte und Mächte, die heute die Menschen 

versklaven, in die Arme zu fallen.  Heute ist es wohl die rastlose Jagd 

unserer Welt nach immer mehr Konsum, Reichtum, Produktion die 

besinnungslose Jagd  nach immer schnellerem Leben mit immer mehr 

Informationen, mit immer mehr Möglichkeiten. Und diesem immer 

mehr immer schneller, immer weiter  werden wir auf die eine oder 

andere Weise den Weg Jesu entgegenhalten, der Menschen heilt und 

befreit, indem er sie berührt, sich Zeit nimmt für Gespräch und 

Begegnung und gemeinsame Wege der Liebe. Es ist der Widerstand, 

den wir als Gemeinde leisten gegen die Zerstörung der Schöpfung, 

gegen Ungerechtigkeit auf der Welt und gegen alles, was den 

Menschen klein machen möchte und verfügbar. Zum Widerstand 

gehört auf der anderen Seite als Zwilling des Tuns nach Bonhoeffer 

die Ergebung. Als Christen sind wir immer auch aufgerufen, unser 

Kreuz auf uns zu nehmen. Wir brauchen  den Schmerz und das Leid, 

die Schwachheit und die Ohnmacht, den Tod und alle Grenzen, die zu  

zu unserem Leben gehören nicht verdrängen, sondern dürfen all das 

mutig auf uns nehmen.  Und dann gibt es die 3. Linie. Wir leben heute 

in einer Zeit, die alles vom Hier und Jetzt erwartet, alles soll hier und 

jetzt geschehen.  In der  Familie Gottes werden die großen 

Geschichten der Verheißung und der Erwartung erzählt. Wie wir eine 

Erzählgemeinschaft des Glauben sind, und eine Gemeinschaft im 

Ringen der Liebe, so sind wir eben auch und ganz besonders eine 



Gemeinschaft der Erwartung und der Hoffnung. Kein Tod heute und 

auch keiner in der Vergangenheit, keine Katastrophe heute und keiner 

in der Vergangenheit kann es mit der Hoffnung, der Verheißung 

aufnehmen, die uns gegeben ist und die wir in die Welt tragen dürfen.  

Die Hoffnung auf Gottes Reich, auf die große Versöhnung. Auch in 

meinem Leben wird sich der Wille Gottes nicht erfüllen, ich bin ein 

Schritt auf dem Weg dazu, was kommt ist größer als ich es mir 

träumen kann, ich halte die Hoffnung fest und gebe sie weiter und 

lerne von den Schwestern und Brüdern der Familie Gottes. Wer den 

Willen Gottes tut, ist meine Schwester mein Bruder, meine Mutter, 

sagt Jesus. Wir tun das auf dreierlei Weise. Indem wir miteinander in 

ökumenischer Verbundenheit Geschichten des Glauben erzählen, 

indem wir miteinander in Widerstand und Ergebung den Weg der 

Liebe gehen und indem wir miteinander hoffen, erwarten, uns sehnen 

nach dem Reich Gottes mitten unter uns und einst wenn Gott ganz und 

gar zum Zug kommt und alles gut hinausführen wird.  Und so passt 

die heutige Tageslosung ans Ende der Predigt. Beim Propheten Jesaja 

steht die Verheißung:  Mein Volk wird in friedlichen Auen wohnen, in 

sicheren Wohnungen und der 2. Thessalonicherbrief ergänzt das mit 

dem Wunsch, den wir uns als Schwestern und Brüder auf dem Weg 

Jesu zusprechen dürfen: Der Herr des Friedens gebe euch Frieden 

allezeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Amen  


