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Schrifttext Mk 6,1-6 

Jesus lebte 30 Jahre unscheinbar in Nazaret. Er arbeitete als einfacher Dorfhandwerker wie Josef, sein Nährvater. 

Nazaret war ein unbedeutendes Dorf; dort gab es keinerlei aufsehenerregenden Dinge. Und offenbar ist auch Jesus 

nicht irgendwie aufgefallen. Dann ist er weggegangen. Und was nun die Bewohner von Nazaret hören, erstaunt sie: 

Jesus heilt Kranke, er schart Jünger um sich, er tritt in Synagogen auf und hält Reden. Nun kommt Jesus mit seinen 

Jüngern nach Nazaret und lehrt in der Synagoge. Markus sagt: die Dorfbewohner „nahmen Anstoß an ihm.“ In den 

Evangelien werden viele Gründe aufgezählt, warum Jesus abgelehnt wird. Sie betreffen seinen Anspruch Sünden zu 

vergeben, über dem Sabbat zu stehen, Sohn Gottes zu sein… es sind sozusagen theologische Gründe. Hier in Nazaret 

ist es aber ein „sozialer Grund“, warum er abgelehnt wird: „Er ist einer von uns. Was nimmt er sich jetzt heraus? 

Warum meint er jetzt, etwas Besonderes zu sein?“ 

Sie nennen Jesus den „Sohn der Maria“. Normalerweise wird ein Mann in Israel nach dem Vater benannt. Dass hier 

Jesus „Sohn der Maria“ genannt wird, liegt vielleicht daran, dass Josef bereits gestorben ist. Dieser Ausdruck sagt 

auch, dass Maria offenbar eine wohlbekannte Frau in Nazaret war. Sie gehört zu diesem Dorf, ist fester Bestandteil 

des Dorflebens. Sie ist „Maria von Nazaret“, wie Jesus später „Jesus von Nazaret“ genannt wird. 

Es werden aber auch vier Brüder Jesu mit Namen genannt und es wird von seinen Schwestern genannt. Sie alle 

wohnen im Dorf. Hatte also Maria noch andere Kinder? Auffallend ist, dass diese „Geschwister“ zwar als Brüder und 

Schwestern Jesu bezeichnet werden, nirgendwo aber als Söhne und Töchter der Maria. Die Kirche der ersten 

Jahrhunderte war davon überzeugt, dass Maria keine weiteren Kinder und Jesus der einzige Sohn Mariens war. Die 

Bezeichnung „Bruder“, „Schwester“ legt natürlich nahe, dass es sich um leibliche Geschwister handelt, doch ist auch 

die Interpretation möglich, dass es Verwandte Jesu waren. Diese wurden oft auch als „Brüder“ und „Schwestern“ 

bezeichnet, auch wenn es keine leiblichen Geschwister waren. Auffallend ist, dass bei der Kreuzigung Jesu auch eine 

andere Frau mit Namen Maria genannt wird: „Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus 

Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome“ (Mk 15,47). Sind diese beiden Söhne 

Jakobus und Joses die Personen, die auch hier in Nazaret als „Brüder“ Jesu genannt werden? Die Heilige Schrift lässt 

diese Frage offen. 

Die Glaubensüberzeugung der Kirche sieht hier aber ein anderes Kriterium als maßgebend und erklärend: Maria ist 

durch das Wirken des Heiligen Geistes Mutter Jesu geworden. Die jungfräuliche Empfängnis Jesu war nicht bloß ein 

Wunder, das den Zeugungsakt ersetzt hat, sondern hatte enorme Auswirkungen auf die Person und das Leben 

Mariens. Sie hat ja ihre Aufgabe als „Magd des Herrn“ mit ganzer Hingabe übernommen. Ihre innere Ausrichtung 

war ganz vom alttestamentlichen Gebot (Dtn 6,5) bestimmt: „Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem 

Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ So ist es nur verständlich, dass sie auch nach der Geburt Jesu 

jungfräulich geblieben ist und ihre Aufgabe für Jesus mit der ganzen und ausschließlichen Zuwendung zu ihm erfüllt 

hat. Sie war eben „die Mutter Jesu“, nicht die Mutter anderer. Erst unter dem Kreuz ist sie, wie Johannes berichtet 

(Joh 19,26), zur Mutter des Jüngers geworden, den Jesus liebte. 

Die Dorfbewohner von Nazaret nehmen ihren „Kollegen“ Jesus nicht an. Sie glauben nicht an ihn und seine Sendung. 

Maria muss sehr einsam und von diesem Augenblick wohl auch verachtet gewesen sein. Nach dem Tod Jesu wird 

Maria Nazaret und ihre Verwandten verlassen. Johannes sorgt sich um sie. Der Tradition nach hat sie in Jerusalem ihr 

Leben vollendet. 

Maria, dein Leben war mit Jesus innigst verbunden. Auch dein Weg und dein Schicksal waren mit Jesus verbunden. 

Seine Verkennung war auch deine Verkennung. Aber du bliebst treu und hast dich selbst und dein Ansehen nicht 

wichtiger genommen als deine Verbindung mit Jesus. Du warst seine Mutter und seine erste Jüngerin. Amen. 


