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Der Evangelist Markus macht nicht viele Worte in seinem Evangelium; er berichtet nur Wesentliches und das in sehr 

nüchterner Form. Über die Kindheit Jesu erfahren wir von ihm überhaupt nichts. Im dritten Kapitel seines 

Evangeliums erwähnt er aber die Familie Jesu: „Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen 

zusammen, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den 

Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen… Da kamen seine Mutter und seine Brüder; 

sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm: 

Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer 

sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind meine 

Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.“ 

Jesus lebte 30 Jahre unscheinbar in Nazaret. Er arbeitete als Handwerker wie der Mann seiner Mutter Maria. Nazaret 

war ein unscheinbares Dorf. Dort gab es keine aufsehenerregenden Dinge. Und offenbar ist auch Jesus nicht 

irgendwie aufgefallen. Dann aber ist er weggegangen. Und was von ihm berichtet wird, erstaunt die Bewohner von 

Nazaret: Er heilt Kranke, schart Jünger um sich, tritt in Synagogen auf und erregt Widerstand, vor allem bei den 

religiösen Führern des Volkes. 

Gerade der Widerstand ist für die Familie Jesu besorgniserregend. „Er ist von Sinnen!“ – das ist eines der Gerüchte, 

das sie hören („sie sagten“ bezieht sich wohl nicht auf die Familie, sondern im Sinn unseres „man“ auf das Gerücht, 

also „man sagt“), das andere „Er ist von Beelzebul besessen; mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die 

Dämonen aus“ (Mk3,22). Und Johannes berichtet uns vom Wort seiner Gegner (10,20): „Er ist von einem Dämon 

besessen und redet im Wahn.“ Diese Vorwürfe gegen Jesus brauen sich zu einem Gewitter zusammen. Die 

Ablehnung Jesu ist für ihn, wie wir wissen, zunehmend lebensgefährlich. Dass sich die Verwandten, vor allem seine 

Mutter, Sorgen um ihn machen, ist nur verständlich. Sie kommen von Nazaret nach Kafarnaum (ca. 40 km), um ihn 

nach Nazaret zurückzuholen (das Wörtchen „mit Gewalt“ ist nur in der deutschen Übersetzung; im griechischen Text 

heißt es „ergreifen, festhalten“). Wenn Jesus zuhause ist, wird wieder Ruhe einkehren, meinen sie. 

Jesus weiß um die Gefahr, in der er steht. Sein Motiv aber ist nicht Sicherheit. Er muss trotz Widerstand und Gefahr 

sein Werk fortsetzten. Für ihn zählt der Wille des Vaters und die Stunde, die dieser festsetzt. Diesen Willen haben 

auch seine Mutter und seine Verwandten zu akzeptieren. Die Sorge um ihn ist gut gemeint, aber es gibt einen 

höheren Wert. 

Auf diesem Hintergrund spricht Jesus nun sein Wort: „Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und 

Schwester und Mutter.“ 

Haben diese Worte Maria weh getan? Vielleicht könnten auch hier die Worte des Lukas stehen, mit denen er das 

Wort des 12-jährigen Jesus im Tempel kommentiert: „Sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte“. Maria muss 

sich die Sicht Jesu Schritt für Schritt aneignen. Sie lernt, glaubt, reift, bis sie unter dem Kreuz steht und auch zu dieser 

letzten Unbegreiflichkeit glaubend ihr Ja-Wort spricht. 

Auch unser Glaubensweg besteht darin, uns immer mehr die Worte Jesu, seine Sicht von Welt und Gott anzueignen, 

Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Nur dann gehören wir zu ihm, sind wir seine Brüder und Schwestern. Möge 

Maria uns auf diesem Weg begleiten. 

O Maria, sorgende Mutter, Mutter unseres Glaubens. Hilf uns, in Jesu Spuren zu gehen. Hilf uns lernen, so zu denken, 

zu fühlen, zu handeln, wie Jesus es uns gezeigt hat. Führe uns zu Jesus - bis unter das Kreuz. Amen. 

 


