
Die neue Familie Jesu 

Mk  3,20  -  35    10. Sonntag im JK (B) 

Wie im richtigen Leben! Eine gut bürgerliche Familie muss zuschauen, wie der 

einzige Sohn, der Hoffnungsträger des kleinen Handwerksbetriebs, völlig aus 

der vorgezeichneten Spur heraustritt und einen völlig ver – rückten Lebensweg 

beginnt. Ver – rückt deshalb, weil er von den Plänen und Lebenszielen seiner 

Eltern ab – rückt und eigene Wege geht. Der Betrieb ist gefährdet, wenn der 

Sohn nicht einsteigt. „ Wofür haben wir uns all die Jahre abtgerackert? Diese 

Frage stellen sich die Eltern. Sie wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um den 

Sprössling wieder in die richtige Spur zu bringen.  

Diesen Eindruck hatten  sie mitsamt den Verwandten von Jesus.  „Das darf 

nicht so weitergehen. Wir müssen ihn mit Gewalt zurückholen. Der spinnt 

doch. Der ist durchgeknallt.“ Es ist ihnen peinlich, was die Leute über ihn 

erzählen: er treibt Dämonen aus, er heilt Kranke, er erweckt Tote zum Leben. 

Ja, man erzählt sogar, er würde Sünden vergeben. Das ist der Gipfel der 

Gotteslästerung. „ Er ist von Sinnen“, sagen sie.  „Das muss aufhören. „ 

Vergessen ist die Botschaft aus dem Himmel, die bei seiner Taufe im Jordan 

damals zu hören war. „Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen 

gefunden“.  Die Schriftgelehrtenverdrehen diese Botschaft genau ins Gegenteil. 

„Der ist vom Satan besessen. In seinem Namen vertreibt er die Dämonen.“ 

Jesus reagiert auf die Anschuldigungen gelassen mit der Gegenfrage: „Wie 

kannder Satan den Satan austreiben? Das kann doch nicht funktionieren.“ 

Die Schriftexperten haben sich verrannt in ihrem Hass gegen Jesus. Sie sind 

selber von Sinnen, weil sie sich gegen den Gottesgeist auflehnen, der auf Jesus 

bei der Taufe herabkam  -  und das ist eine Sünde, die nicht vergeben werden 

kann.  

Jesus kennt das Wort des Propheten Jesaja:“ Kann man einem Starken die 

Beute entreissen? Kann der Gefangene  einem Mächtigen entkommen?“ Jesus 

deutet dieses Wort so: „Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken 

Mannes einbrechen und ihn berauben, wenn er ihn nicht vorher fesselt“ 

Genaudas tut Jesus. 

Er befreit die Besessenen aus der Gewalt des Bösen. Er macht die Dämonen, 

die im Haus des Beelzebub wohnen, mit einem Schlag unschädlich. Jesus 



erweist sich als der Befreier aus den Fesseln der Sünde und Gottesferne. Er gibt 

den Blick frei auf die Liebe und Güte Gottes.  

Nein, Jesus ist ganz und gar nicht von Sinnen, er arbeitet nicht mit dem Satan 

zusammen. Die Familie und Verwandtschaft Jesu steht vor dem Haus und will 

ihn mit Gewalt nach Hause bringen. Aber sie dringen nicht zu Jesus vor, sie 

bleiben draussen vor der Tür, denn Jesus hat ein ganz anderes Verständnis von 

Familie. Er schaut auf die Menschen, die um ihn herumsitzen und sagt: „ 

Dashier ist meine Familie. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich 

Bruder, Schwester und Mutter.“ 

Ganz schön hart und kantig ist diese Reaktion des Jesus. Die blutmäßig 

Nächsten müssen in dieser Situation schmerzlich feststellen:“ Wir kommen 

nicht an ihn heran. Er ist uns fremd geworden.“ Warum ist das so? Weil sie mit 

einem Anspruch daherkommen:“ Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen 

ihn herausrufen.“ Nicht derfindet einen Zugang zu Jesus, der draussen stehen 

bleibt und nach Jesus fragt, sondern nur einer, der den Willen Gottes tut.“ 

Jesus überschreitet die familiären Bindungen um des Reiches Gottes willen. 

Keiner darf sich auf Beziehungen berufen. Die zählen bei Jesus nicht.  

Auch wir, die heutigen Lebenden, haben keinen Anspruch auf Jesus. Er steht 

uns nicht zur Verfügung, wir können ihn nicht verwalten. Wir dürfen zwar 

darauf vertrauen, dass er uns in den Sakramenten wirklich begegnet. Aber er 

kann uns trotzdem verlorengehen.  

Wir müssen uns zwischen den zwei Möglichkeiten entscheiden: entweder wir 

bleiben draussen vor der Tür  stehen und warten – oder wir gehören zur 

Familie Jesu, indem wir  ihm auf dem Weg des Evangeliums nachfolgen. 

Dieser Jesus macht es uns nicht leicht. Er bringt vermeintliche Ansprüche, 

gewohnte Denkweisen und Reaktionen ziemlich durcheinander. Es ist ein 

anspruchsvoller Weg der Nachfolge, den Jesus uns zumutet. Es braucht immer 

Stärke für diesen Weg. 

Jesus geht uns voraus als der Kämpfer und Heiland, der das Reich Gottes 

schaffen will. Er braucht uns als seine Mitarbeiter, die für das Gute, für Recht 

und Frieden eintreten. 

Ein Sprichwort sagt. „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.“ 

 


