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1 Die wahren Verwandten Jesu 

Die Worte von Jesus aus Markus 3,31-35, haben mich besonders getroffen. Doch be-

vor wir uns mit dem Thema beschäftigen, möchte ich kurz einige gesellschaftliche 

Fakten mit euch anschauen. Wenn du im Bundesamt für Statistik das Schlagwort Ein-

samkeit eingibst, dann begegnet dir eine Studie, welche im Jahr 2017 herausgegeben 

wurde. Sie stellte sich die Frage: Wie viele Menschen in der Schweiz kämpfen mit 

Einsamkeitsgefühlen.  

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass ca. 40% aller Bewohner in der Schweiz in ir-

gendeiner Art und Weise mit diesem Gefühl kämpfen. Das bedeutet von 10 Personen, 

sind 4 direkt betroffen. Menschen mit einem Migrationshintergrund sind sogar bis zu 

60% davon betroffen. Wenn wir diese Studie anschauen, können wir daraus schliessen. 

In der Schweiz, unsere Freunde, bei den Menschen um uns herum ist ein grosser 

Wunsch da echte Gemeinschaft und echte Liebe zu erleben. Es ist ein grosses Bedürf-

nis da, nach Zugehörigkeit und Nähe. Was für eine Antwort können wir als Gemeinde 

auf dieses erlebbare und spürbare Manko unserer Zeit geben. Wie sollte die Gemeinde 

eine Antwort in dieser Frage geben? Tatsächlich habe ich schon oft von Menschen 

gehört, dass sie beeindruckt, sind von christlicher Gemeinde. Sätze wie «die unterstüt-

zen einander auch wirklich,» oder «da fällt keiner durch das Maschen», haben wir 

schon gehört. Leider auch das Gegenteil. Auf SRF gab es ein Interview mit einer ehe-

maligen Besucherin einer Freikirche. Auf die Frage, ob sie Mühe hatte aus der Ge-

meinschaft auszusteigen war die Antwort bedenklich: «Eigentlich nein, es war sogar 

eher einfach, vermutlich erinnern sie sich nicht einmal mehr an mich.» Es kam ihr also 

so vor, dass sie nicht wahrgenommen wurde. Schrecklich wiegen auch Sätze wie: «als 

die Person ins Altersheim gekommen ist hat man sie einfach vergessen.» Wie erlebst 

du Gemeinde? Was müsste die Gemeinde deiner Ansicht nach für eine Antwort in 

dieser Thematik bieten Einsamkeit. Der Mensch ist für Gemeinschaft geschaffen, so 

sagt es 1. Mose 2,18: «Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch 

allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht!»  

1.1 Der Bibeltext 

Wir sehen jetzt, was Jesus unser für eine Hoffnung auf die Gemeinde und das christli-

che Miteinander setzt:  
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«31 Da kamen seine Brüder und seine Mutter; sie blieben aber draußen, schickten zu 

ihm und ließen ihn rufen. 32 Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber 

zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich! 33 Und 

er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? 

34 Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er: Siehe da, meine 

Mutter und meine Brüder! 35 Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und 

meine Schwester und Mutter.» Markus 3,31-35 

1.2 Die Familie von Jesus 

Wieder begegnen wir Jesus in seinem Wirken. Im Kapitel 2 und 3 von Markus erlebt 

Jesus einen Höhepunkt seiner Anziehungskraft. Er heilt Menschen und er befreit sie 

von ihren bösen Geistern. Tausende von Menschen möchten Jesus sehen. Sie kommen 

mit Krankheiten, aber auch seelischen Nöten. Jesus wirkt unzählige Wunder. Jesus 

wird rund um die Uhr begleitet von Menschenmassen. Niemand kommt daher zu Je-

sus. In Kapitel 6,3 erfahren wir, dass Jesus Zimmermann war und Brüder und Schwes-

tern hat: Jakobus, Joses, und Judas sind die Namen seiner Brüder. Das erste Mal be-

gegnen wir der Familie aber in Kapitel 3 Vers 2. Da heisst es: «Und als die, welche 

um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen; denn sie sagten: Er ist 

von Sinnen!» 

Tatsächlich denkt Jesu Familie! Er hat den Verstand verloren. Seine Familie hört Ge-

rüchte von Jesus. Jesus tritt als Messias auf. Jesus zieht Menschenmassen an. Jesus 

lehrt das Volk mit Kraft. Jesus weist die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Recht. 

Als die Familie diese Gerüchte hört, denken sie: Er ist von Sinnen! Ein solcher 

Volksauflauf ist höchst gefährlich. Ja hier im Land Israel herrscht eine brutale römi-

sche Diktatur! Jederzeit kann sich zum Herodes provoziert fühlen. Dann gibt es einen 

kurzen Prozess. Aber auch die Religion hatte das Volk im Würgegriff. Vergleichbar 

mit einem streng Islamischen Land. Es ist gefährlich offiziell aufzutreten und die Re-

ligion zu kritisieren. Wir können verstehen, die Familie möchte Jesus zur Besinnung 

verhelfen: Sei vorsichtig! Das kannst du nicht machen, du bringst alle in Gefahr! Sei 

doch vernünftig! Mässige dich! Ich denke, das ist oft der Fall, wie Familien reagieren, 

wenn jemand zum Glauben kommt. Man denkt von einer Person, welche plötzlich 

Gottesdienste besucht und an die Bibel glaubt, sie ist durchgeknallt.  
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1.3 Drei Beurteilungen von Jesus 

Wir haben uns die letzten zwei Predigten mit den drei Personengruppen beschäftigt, 

welche das Wirken von Jesus beurteilen. Die Jünger halten alles was Jesus sagt für 

wahr. Sie folgen ihm nach. Bald erlangen sie die Erkenntnis, dass er der Messias und 

der Sohn Gottes ist. Die Schriftgelehrten halten Jesus für einen Lügner. Ja, sie werfen 

ihm vor mit dem Teufel zu wirken. Jetzt begegnet uns eine weitere Gruppe von Men-

schen, seine Familie. Die möchten Jesus wieder auf den Boden der Realität zurückho-

len. Sie denken Jesus ist verrückt geworden. 

Vielleicht hast du schon einmal von CS Lewis gehört, der Autor der Bücher von Nar-

nia. In seinem bekannten Buch «Pardon ich bin Christ», da erklärt er über das Wirken 

von Jesus Christus: Im Anbetracht von den Evangelien, gibt uns Jesus nur drei Mög-

lichkeiten wie wir über ihn denken können: Er ist ein Lügner, er hat den Verstand 

verloren oder er ist der Sohn Gottes und Messias. Das sind die drei Urteile, welche 

über Jesus in Kapitel drei gefällt werden. In den Evangelien tritt Jesus als Sohn Gottes 

und Messias auf. An unzähligen Punkten erhebt er den Anspruch Gott gleich zu sein. 

Ebenso wirkt er Wunder, welche auf ihn als Sohn Gottes verweisen. Jesus nur als ein 

Vorbild oder ein Lehrer oder Revoluzzer zu sehen, das geht nicht. Wie möchtest du 

dann die Worte von Jesus verstehen der sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Jetzt begegnen wir der Familie von Jesus. Sie möchten Jesus wieder zur Besinnung 

bringen. Sie hören Gerüchte über ihren Bruder und sie denken Jesus hat den Verstand 

verloren. Das ist der Hintergrund von Vers 31:  

«31 Da kamen seine Brüder und seine Mutter; sie blieben aber draußen, schickten zu 

ihm und ließen ihn rufen. 32 Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber 

zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich!» 

Die Familie von Jesus kann nicht zu ihm durchdringen.  

1.4 Wer ist Jesu Familie 

Die irdische Familie möchte Jesus aus dem Geschehen ziehen. Sie möchten mit ihm 

sprechen. Jetzt hören wir eine der gewaltigsten Aussagen, welche Jesus jemals getätigt 

hat: 33 Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter oder wer sind meine 

Brüder? 34 Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er: Siehe 

da, meine Mutter und meine Brüder! 35 Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein 

Bruder und meine Schwester und Mutter.» 
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1.4.1 Der Gedanke einer orientalischen Familie 

Familiäre Bindung, das ist die stärkste Bindung, die wir auf dieser Welt finden. Es ist 

bei uns eine der stärksten durch Liebe verbundene Gemeinschaft. In anderen Kulturen 

hat Familie noch einen grösseren Wert hat. Gerade die orientalische Familie steht wohl 

für eine starke Bande. Aus einer orientalischen Kultur kommt Jesus. Bei einer orien-

talischen Familie ist das gemeinsame der Familie wichtiger als das Individuum. Tat-

sächlich ist diese Bindung so stark, dass es im orientalischen unmöglich ist ein Fami-

lienmitglied sich selbst zu überlassen. Die Kehrseite davon ist, dass du kaum Entschei-

dungen triffst ohne deine Familie. Zur Zeit von Jesus hatte Familie eine unglaublich 

grosse Bedeutung. Wir sind in einer orientalischen Kultur. Wir sehen hier also Jesus, 

der den Menschen in die Augen blickt und sagt: Ihr seid meine Brüder, meine Schwes-

tern und meine Mütter. Es ist kaum möglich das Gewicht und den Wert dieser Aussage 

annähernd zu verdeutlichen. Diese Worte verdienen Jahre von Anbetung und tausend 

Jahre des Dankes! Diese Aussage müsste uns das Leben lang Freude schenken. Oh, 

wie schön wäre das, wenn unser Herz nur annähernd wahrnehmen könnte, was diese 

Worte für ein Gewicht haben? Wenn wir nur mit unserem Finger in diese Wahrheit 

tauchen könnten und den Geschmack wahrnehmen, das würde unser Denken für im-

mer Verändern.   

1.4.2 Die himmlische Gemeinschaft 

Jesus erklärt, das Ziel seiner Pläne. Die Nähe, die wir Zukunft haben, wird jede fami-

liäre Nähe und Liebe übertreffen. Jesus erklärt uns zu seinen Familienmitgliedern. Da-

mit sind wir mit Gott in einer Familie. Wir werden eine unvorstellbare Nähe zu Gott 

geniessen! Ich wünschte Gott gibt mir die Stimme und Kraft, diese Zukunft und dieses 

Glück euch wirklich ans Herz zu tragen. Wenn ich nur einen Bruchteil spürbar und 

erfahrbar machen könnte, wie das uns ermutigen würde! Das würde alle Fesseln dieser 

Welt sprengen und die Kräfte des Himmels in unserer Gemeinde freisetzen.   

1.4.3 Die Gemeinde 

Jesus schaut diese Menschen aber nicht nur an und spricht über eine zukünftige himm-

lische Gemeinschaft. Er blickte seine Jünger im hier und jetzt an und erklärt seine 

Jünger zu seiner Familie. Heute sind wir hier in der Gemeinde zusammen. Wir sind 

diese von Gott geschaffene Gemeinschaft. Wir sind Jesus Familie. Unsere Nationalität 

tritt zurück. Unsere familiäre Herkunft tritt zurück. Was wir hier sehen, ist eine von 
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Gott geschenkte Familie. In dieser familiären Gemeinschaft werden Trennwände ent-

fernt. Jesus erklärt diese Gemeinschaft als stärker und wichtiger als seine persönliche 

Familie. Dort wo der Heilige und Herrliche Jesus, der Sohn Gottes uns als Familie 

bezeichnet, soll kein Mensch etwas anderes behaupten. 

1.4.4 Was wären die Auswirkungen, wenn wir das wirklich glauben? 

Eine Frage für uns: Was wären die Auswirkungen, wenn wir das Jesu Worte als wahr 

anschauen? Wie würden wir Menschen sehen, wenn wir sie innerlich tatsächlich als 

Brüder und Schwestern ansehen? Ich möchte euch diese Frage mit auf den Weg geben. 

Fragt euch das und sprecht intensiv darüber. Ich bin manchmal überrascht, wie viel 

wir davon sprechen Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Wir sind bereit dafür 

viele Kräfte und Finanzen aufbringen. Das ist nichts Negatives. Die Gemeinde spielt 

dabei aber oft keine Rolle. Hast du dir schon überlegt, was Menschen über uns denken. 

Was denken Menschen, wenn die Gemeinde nicht zeigt, dass das Reich Gottes eine 

Wirklichkeit ist? Das Gemeinde dazu führt, dass Menschen in Kontakt mit einer von 

Gott geschaffenen Gemeinschaft kommen. Hat Evangelisation eine Bedeutung, wenn 

wir kaum mehr als ein guter Verein sind.  

Die Gemeinde soll Ort sein, wo wir der Welt zeigen, dass es eine Antwort auf ihre 

Frage nach Gemeinschaft, Nähe und Liebe gibt.  

«Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch 

geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.» (Johannes 13,34-35) 

Johannes erklärt:  

«Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lüg-

ner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er 

nicht sieht?» (1. Joh 4,20) 

1.5 Der Wille Gottes 

Jetzt schauen wir noch den Vers 35 an der auch sehr wichtig ist: 

«Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mut-

ter.» Ihr seht hier: In einer Familie mit Jesus sein bedeutet wirklich Jesus nachzufol-

gen. Es bedeutet auch nach Gottes Willen zu suchen und diesen Willen tun. Hier heisst 

es nicht, in der Familie Gottes kann jeder so bleiben wie er ist. In der Familie von Jesus 

kann jeder selbst entscheiden, was er für wichtig hält und was nicht. In der Familie 
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Gottes kannst du so bleiben wie du bist. Nein es heisst nur, wer den Willen Gottes tut, 

der ist wirklich Schwester und Bruder. Wenn du das nicht tust, dann bist du es nicht. 

Wenn wir nun nach dem Willen Gottes fragen, kommen wir zu Markus 1,14-15: 

«[Danach] kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Got-

tes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt 

an das Evangelium!» (Markus 1,14- 15) 

1.5.1 Der erste Schritt 

Wenn wir nach Markus gehen, so ist der Wille Gottes als Allererstes, dass wir uns zu 

Gott bekehren. Wir müssen Umkehren von unserem Lebensweg und an das Evange-

lium glauben. Der Wille Gottes spricht als erstes davon, dass wir uns eingestehen: Alle 

Menschen brauchen als erste Gnade. Das erste was Gott von dir will, kehr um und 

glaub an das Evangelium! An was sollte du glauben?  

Jesus Christus ist der Sohn Gottes, lebendiger Gott und ein lebendiger Mensch.  

Er wurde unter Pilatus gekreuzigt und er verstarb an einem brutalen Kreuzestod. Doch 

das tat er für dich. Er trug die Strafe für unsere Schuld und Sünde und wurde an unserer 

Stelle dahingegeben. Nach seinem Tod wurde er in ein Felsengrab gelegen, wo er am 

dritten Tag auferstand. Er begegnete vielen Jüngern, welche danach in der ganzen Welt 

das Evangelium verkündeten. Nämlich Jesus starb für unsere Sünde. Jeder Mensch ist 

vor Gott schuldig und braucht den Einen den Vertreter Jesu, der die Strafe, welche wir 

vor Gott verdient hätten, trägt und beseitigt. Damit sind wir mit Gott versöhnt und sind 

Teil seiner himmlischen Gemeinschaft. 

1.5.2 Der zweite Schritt 

Zu einem echten Glauben gehört aber immer auch Umkehr, was die Bibel als Busse 

bezeichnet. Alle Menschen, die an Jesus glauben sind aufgefordert den Willen Gottes 

zu tun. Daher, Bruder und Schwester oder Mutter bin ich dann, wenn mein Leben tat-

sächlich von Willen Gottes bestimmt wird. Ohne eine echte Umkehr, ohne eine echte 

Bekehrung zu Gott, ist mein Glauben noch nicht real. Alle Autoren der Bibel bekräf-

tigen das, jeder Christ ist aufgefordert den Willen Gotte zu tun, nachdem wir das Evan-

gelium angenommen haben und vertrauen, dass Jesus für all unsere Schuld am Kreuz 

bezahlt hat. Danach sollen wir Christen unser ganzes Wesen unseren ganzen Willen 

Gott zur Verfügung zu stellen. Zwingli erklärte: «Ein Christ sein heisst nicht, von 

Christus zu schwätzen, sondern ein Leben zu führen, wie er es geführt hat.» 
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Beides ist Teil vom christlichen Glauben: Eine echte Umkehr und ein echter Glaube 

an das Evangelium. Hier kurz einige Verse, um das zu verdeutlichen: 

«wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen gewor-

den. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist 

verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist.» (Johannes 2,5-6) 

«Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke 

tot.» (Jakobus 2,26) 

«Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch 

den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den 

Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.» (Römer 8,13) 

«Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 

sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu 

mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem 

Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 

Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr 

Gesetzlosen!» (Matthäus 7,21-23) 

In diesen Texten sehen wir, dass zur Familie Gottes gehören wirklich bedeutet, auch 

verbindlich gegenüber Gott zu sein. Die himmlische Familie unsere Gemeinde ist kein 

Verein, wo du tun und machen kannst was du willst. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir 

gemeinsam immer mehr diesen Willen von Gott kennenlernen. Wir fallen auch, wir 

verletzen einander, stehen aber auch wieder auf, um Jesus nachzufolgen. Wir ermuti-

gen einander, uns immer mehr diesem Willen von Gott zu unterordnen. Wir lernen 

immer mehr Jesus ähnlich zu sein und ihm wirklich nachzufolgen! Jesus hat uns vor 

eine Wahl gestellt. Wenn er seine irdische Familie so vor die Wahl gestellt hat, wie 

viel mehr auch uns. Ihr gehört zu mir, wenn ihr wirklich den Willen Gottes tun wollt.  

Zur Familie von Gott gehören, ist nur dann Wahrheit, wenn ich auch wirklich Gottes 

Willen tun will.  

 

 

 

 


