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Liebe Gemeinde, 
 
am übernächsten Montag findet im Rahmen der Interkulturellen Woche ein Trialog statt, ein 
Gespräch zwischen drei Religionen. Juden, Christen und Muslime tauschen sich aus zu der 
Frage: „Wie gelingt es uns, unsere Werte an die nächste Generation weiter zu geben?“ 
Im Vorfeld, bei der Pressekonferenz, fragte ein Journalist: Was sind denn Ihre Werte? Ich 
verrate nicht, was wir geantwortet haben. Ich gebe die Frage an Sie weiter: Was sind denn 
Ihre Werte?  Pause  
Respekt, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Gleichberechtigung, 
Menschenwürde, Familie? Das sind sicher alles Werte, auf die wir uns verständigen können. 
Und es wäre in meinen Augen unsinnig, sie gegeneinander auszuspielen.  
Freilich: Es gibt Werte, die universal sind oder scheinen, und die doch in den verschiedenen 
Religionen unterschiedlich gewertet werden. Werte, über deren konkrete Umsetzung wir 
streiten. Streiten müssen.  
Toleranz ja. Aber gleichgeschlechtliche Paare trauen?  
Gleichberechtigung ja. Aber Frauen zu Priesterinnen weihen?  
Gerechtigkeit ja. Aber als EKD, als Evang. Kirche in Deutschland, ein Flüchtlingsschiff 
mitbetreiben? 
Menschenwürde ja. Aber Frauen aus Glaubensgründen verhüllen oder gar beschneiden? 
Werte klingen auf dem Papier solange harmlos und richtig, wie sie uns nicht in Frage stellen. 
Aber Hand auf´s Herz: Als Christen wissen wir, dass Werte nie statisch und unwandelbar sind. 
Jesus selbst war einer, der sie in Frage gestellt hat. Hören wir heute aus dem Mk-Ev., dem 
3.Kapitel von einem Konflikt mit seiner Familie: 
 
Und es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und 
ließen ihn rufen. 
Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder 
und deine Schwestern draußen fragen nach dir. 
Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? 
Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine 
Mutter und das sind meine Brüder! 
Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 
 

Der Familie wird von den meisten unter uns ein hoher Stellenwert beigemessen. Merkwürdig: 

auch da, wo die Scheidungsrate stetig steigt, wo Ehen zerbrechen und Familien auseinander 

gerissen werden, bleiben die Betroffenen dabei: Familie hat einen hohen Stellenwert. Was 

viele Kinder wollen, auch dann, wenn sich die Eltern trennen: dass alle wieder 

zusammenfinden. Denn Familie gibt Halt, und Kinder wollen sich nicht entscheiden müssen 

zwischen Vater und Mutter.  

Familie hat einen hohen Stellenwert. In allen Religionen und zu allen Zeiten. Das Judentum 

hat uns die 10 Gebote geschenkt. Wir alle kennen das 4.bzw.5. Gebot: Du sollst Vater und 

Mutter ehren. 



Das ist nicht den Kleinen, nicht den Kindern gesagt, nicht als Legitimation elterlicher Autorität. 

Sondern wie das gesamte Gebotswerk wendet sich auch dieses Gebot an die Erwachsenen. 

Du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohl gehe und du lange lebst in dem Land, das 

dir der Herr, dein Gott, gibt.  

Will sagen: Achte deine alten Eltern, lerne aus ihren Erfahrungen. Kümmere dich ums sie, 

erweise ihnen Achtung und Respekt.  

Jesus scheint das zu ignorieren. 

Und es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und 
ließen ihn rufen. 
Maria und ihre Söhne wollen mit dem Ältesten reden. Weil Josef gar nicht namentlich erwähnt 

wird, ist der Rückschluss erlaubt, dass er nicht mehr am Leben ist. D.h.: Wenn der 

Familienvater stirbt, rückt automatisch der älteste Sohn auf seine Platz.  

Jesus soll also nach Hause kommen und dem Gebot folgen; er soll seine Mutter ehren und 
ihr beistehen. Er soll den Zimmermannsbetrieb führen und für die Familie sorgen. Die Jahre 
als Wanderprediger waren eine Episode, nun ruft die Pflicht. Das spürt wohl auch die Menge 
der Zuhörer. Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen 
nach dir. 
Jesus verweigert sich. Er bricht aus, er bricht aus aus der Enge Nazareths, bricht aus aus der 

eigenen Familie, er bricht mit den Erwartungen der älteren Generation, er ignoriert  das Band 

der Familie, er bricht das Gebot des Mose.  

 

Jesus, Maria und Joseph – sie werden gern als die „Heilige Familie" bezeichnet und verehrt. 

Jesus aber zerbricht dieses Idyll, das wir jährlich an Weihnachten feiern. Hier in unserer 

Stadtkirche, im linken Fenster des Chorraums, ist es ganz im Sinn des 19.Jhs. dargestellt: Maria 

und Joseph, dazu das Kind in der Krippe umgeben von Ochs und Esel. In einem Vierteljahr 

werden wir die Figuren wieder aufstellen, hier vorn unter der Kanzel und daheim in unseren 

Wohnzimmern. Und vielleicht nicht nur, um an die Szene in Bethlehems Stall zu erinnern, 

sondern um ein Stück Familienidyll ins Haus zu holen, wenigstens einmal im Jahr.  

Die „Heilige Familie" als Idealbild der christlichen Familie. Dann aber wird dieses niedliche 

Baby groß, ein junger Mann, einer, der Gott als seinen Vater bezeichnet, der seine 12 Freunde 

Brüder nennt, und die Frauen, die mit ihm umherziehen (welch ein Skandal allein schon das!), 

die nennt er seine Schwestern. 

Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 
 

Jesus scheint nun alles zu zerstören, alles mit Füßen zu treten, was bisher galt. Ein Wort gibt 

das andere, und der Mann, der für Nächstenliebe überhaupt steht, kennt seine Mutter und 

seine Brüder nicht mehr, der verleugnet seine Familie. Wer ist meine Mutter und meine 

Brüder?  

Hat er denn keinen Anstand, keine Achtung gegenüber seinen Allernächsten? Ist er verrückt, 

ist er von Sinnen? Zu diesem Schluss kommt seine Familie kurz vor unserer Szene hier, 

überliefert ebenfalls im 3. Kapitel des MK-Evangeliums. Er ist von Sinnen! 

 

Der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk bezeichnet Jesus deshalb als Zerstörer der Familie, 

als einen verantwortungslosen Früh-Hippie, der Leute um sich schart, die eine drogenanaloge 

Mischung aus Verzweiflung am alten Leben und Faszination durch nie geschaute Perspektiven 



blendete. Auf dieses labile Gefolge konnte das Fieber endzeitlicher Aufgeregtheit 

überspringen. (Sloterdijk, Nach Gott, 2013)  

In meinen Augen ist das viel zu kurz gegriffen. Ich sehe in dieser Szene nämlich mehr als die 

schroffe Ablehnung der Familie. Ich sehe, im Gegenteil, einen ganz neuen, viel weiteren 

Familienbegriff. 

 

Neben unser weihnachtliches Bild von der Heiligen Familie schiebt sich für mich nämlich ein 

anderes. Der Evangelist Markus hat auch dafür die Vorlage gegeben, und der niederländische 

Maler Rembrandt hat es gemalt auf seinem „Hundertguldenblatt". Dort sieht man „Jesus in 

schlechter Gesellschaft". Nicht Maria und Joseph, sondern Bettler, Kranke, Ausgestoßene. Von 

allen Seiten her drängen sie zu ihm, kriechen zu ihm, Elend über Elend. Da ist kein Platz mehr 

für Vater, Mutter, Bruder oder Schwester, da ist eine neue Familie zusammen. Lauter 

Menschen, die ihre ganz eigenen Erwartungen haben, die ihre letzte Hoffnung setzen auf den, 

der in der Mitte steht und zu ihnen spricht. Rembrandt beleuchtet - wie so oft – auch diese 

Szene mit einem hellen Strahl, der die Dunkelheit erhellt. Ein helles Licht geht von dem Mann 

im Zentrum aus, von Jesus.  

Und so malt Rembrandt ein Familienbild eigener Art. So sieht Jesu Familie aus, seine neue 

Familie: Arme und Elende, Menschen ohne Rechte, Menschen am Rande, Menschen, die in 

ihren Familien keinen Platz haben. 

Es ist ein Familienbild, das seine Angehörigen nicht bereit sind zu teilen- noch nicht. Wir 

werden später aber hören, dass nach Jesu Tod und nach seiner Auferstehung seine Mutter 

Maria zur jungen Gemeinde stößt, und dass Jesu Bruder Jakobus mit zu den „Säulen“, den 

Leitern der Jerusalemer Christengemeinde gehört.  

 

Jesus will also hier seine Mutter nicht brüskieren oder ihr die Liebe vorenthalten, die er sonst 

für jeden und jede hat. Nein, er will den Kreis der Liebe ausdehnen, nicht einengen auf die 

wenigen, die nach dem Blut zu seiner Verwandtschaft gehören, sondern weiten für diejenigen 

die durch das Band der Liebe mit ihm verbunden sind. Und vielleicht schimmert ja auch an 

dieser Stelle noch einmal die Frage durch, wer Jesus eigentlich ist, woher er kommt - als 

wahrer Mensch und wahrer Gott? Wer ist tatsächlich sein Vater?  

Der, dessen Ahnen zurückgehen sogar bis zum König David?  

Oder der, der diese Welt geschaffen hat und der der himmlische Vater seiner Kinder auf Erden 

ist? Schon mit der zweiten Antwort bekommt das Wort „Familie" eine universale Dimension 

und verliert den Hauch des Biedermeiers. Also schwächt Jesus nicht das fünfte Gebot ab, 

sondern erweitert es, radikalisiert es, nimmt die mit hinein, die sonst keiner ehrt und achtet. 

So macht er aus uns allen EINE Familie. Wir müssen uns das immer wieder klar machen: Wir 

gehören ja eigentlich überhaupt nicht dazu. Wir gehören nicht zu dem Volk, das sich Gott 

schon vor Anbeginn auserwählt hat. Wir sind keine Juden, wir sind nicht beschnitten, wie es 

Jesus war, wie es seine Jünger waren. Wir sind die, die man als Heiden bezeichnet. Nicht-

Juden.  

Dass wir dennoch Kinder dieses Vaters im Himmel sein dürfen, Brüder und Schwestern Jesu 

und untereinander Geschwister – das verdanken wir diesem Einen, der die engen Bande 

sprengt und Gottes Willen ausweitet auf alle Menschen. Um diesen Willen Gottes geht es: ihn 

zu tun, nach ihm zu leben. Und  das darf und kann jede/jeder.  



Der Wille Gottes: Das ist mehr als das Befolgen von Geboten. Und das ist wohl das Neue, das, 

was die Zeitgenossen Jesu erschreckt und uns bis heute befremdet: Den Willen Gottes 

erkenne ich nicht, indem ich Regeln befolge oder alte Traditionen wahre. Was Gott will für 

mich, für diese Welt, für meine Nächsten, Freunde, Verwandte, das erkenne ich, indem ich 

mit IHM lebe. Täglich mit Ihm im Gespräch bleibe, frage: Was würde Jesus dazu sagen? Was 

könnte ER heute für wichtig halten? Wo soll ich sein verlängerter Arm sein, in seinem Namen 

trösten, helfen oder auch: Wo muss ich streiten um das, was dem Frieden dient, der 

Gerechtigkeit, der Bewahrung der Schöpfung? Wen schickt er mir heute als meinen Nächsten 

über den Weg? Die Sorge füreinander hebt Jesus nicht auf. Aber er beobachtet uns nicht, steht 

nicht außerhalb, kontrollierend und wertend. Er ist dabei als unser Bruder. In allem, was uns 

begegnet, sieht Er sich und uns hineinverwoben. In die Sorge um unsere Kinder und um die 

alten Eltern, in das Ringen um eine gute Zukunft für die nächste Generation, in unserem 

Umgang mit Zeit und Besitz - in all dem kann Sein Wille zur Geltung kommen. In allem 

begegnet Er uns: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 

ihr mir getan. 

 
Ich habe eingangs unseren Trialog erwähnt, das Gespräch der drei in Baden-Baden 
vertretenen Religionen. Da wird es um die Frage gehen: „Wie gelingt es uns, unsere Werte an 
die nächste Generation weiter zu geben?“ 
Es geht also um die ethische Seite des Glaubens: Die ist in unserer säkularen Gesellschaft eine 

Art Legitimation von Religion. Nach dem Motto: „Wenn Religion überhaupt für etwas gut ist, 

dann dafür, die Leute zu guten Taten und verantwortungsvollem Handeln anzuhalten.“  

Religion aber, zumindest christlicher Glaube, ist mehr - mehr als Ethik und Moral: nämlich die 

Erfahrung, geliebt und angenommen zu sein. Die Liebe des himmlischen Vaters ist die 

Kraftquelle, schenkt die Motivation, das Gute zu suchen. Nicht WEIL ich gut handle, bin ich 

Gottes Kind. Sondern weil mich mein himmlischer Vater liebt wie ich bin, will und kann ich ihm 

zu Gefallen leben, Ihm zur Ehre, mir selbst zur Freude, meinen Nächsten zum Segen.  

Amen. 


