Predigt über Markus 3, 31-35 18.09.11(13.Sonntag nach Trinitatis)  in der Waldkirche in Radevormwald(Solingen)
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im NT bei Markus im 3.ten Kapitel in den Versen 31 bis 35.“
Mk 3,31-35
Jesu wahre Verwandte
31 Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen.
32 Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir.
33 Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder?
34 Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder!
35 Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
 
„Liebe Schwestern und Brüder.....
Ganz schön heftig ist das, oder? Man kann sich geradezu abgestoßen fühlen von dieser schroffen Art, mit der Jesus redet. „Blut ist dicker als Wasser“, so sagt doch der Volksmund. Und fragt man junge Leute, was sie sich vom Leben erhoffen, so hört man vielfach: Familie. Da scheinen sich oft – bei allen Schwierigkeiten in so einem familiären Beziehungsgeflecht – alte Vorstellungen und Werte in ihren Grundlagen doch zu bestätigen. Der Wert des Lebens wird eben selbst von sehr materiell geprägten Menschen doch an menschlichen Beziehungen festgemacht: und das ist dann zu guter Letzt, wenn alle Stricke reißen, oft die Familie. Wenn nichts mehr trägt, dann kann man sich auf die verlassen, denn die Familie verlässt einen nicht: eben….“Blut ist dicker als Wasser.“ Und ausgerechnet dies macht nun Jesus offensichtlich „madig“. ……. Macht er das wirklich? Machen wir uns klar, dass wir Menschen sterbliche Wesen sind, dann relativiert sich vielleicht manches, was uns in erster Linie schroff vorkommt: mit Vater und Mutter leben wir nur eine Zeitlang hier auf Erden zusammen, und auch Geschwister begleiten uns nur eine begrenzte Zeit. Irgendwann werden sich unsere Wege trennen. Im Laufe des Lebens gibt es zwar immer wieder ein „Auffrischen“ der Beziehungen, doch es kommt mit absoluter Sicherheit der Zeitpunkt, an dem die Trennung endgültig sein wird: das ist der Moment des Todes. Das ist meistens sehr schmerzhaft, ja, es führt nicht selten über das Tal der Tränen  hinaus zu  Depressionen. Die Blutsbindung hat keinen Bestand mehr: sie kann nur noch aus der Erinnerung gelebt werden. Leben aber ist sicher mehr und progressiver als ein reiner Erinnerungsschatz. Es verlangt von uns – egal in welchem Alter – immer wieder ein aktives „Nachvorneorientieren“, denn aus dem Jetzt wird das Morgen entstehen. Ganz sicher kann das Gestern helfen, Orientierung zu geben, aber es birgt auch die Gefahr des ständigen Verharrens in der Vergangenheit und des Glorifizierens der gelebten Zeit. Was ich damit sagen will ist keineswegs, dass man nach rheinisch falsch verstandener Redensart – „wat fott iss iss fott“ – die Vergangenheit aus seinem Leben radikal streichen sollte. Ein solches handeln wäre fatal, denn ich würde der gelebten Vergangenheit ja ihren Wert nehmen: und den hat sie nun einmal für mein Leben. Nur – und das ist es, was ich sagen will – sollte ich noch Raum lassen für das Jetzt und Morgen, d.h. für bestehende und neue Beziehungen: sie können mein Leben und auch das Leben meiner Mitmenschen bereichern, sie können neue Chancen für ein neues Miteinander ausloten und lebbar machen. Das hat nun nichts mit Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit zu tun, denn jede Zuwendung zu anderen Menschen, die uns ja in der Folge auch oft enttäuschen können, stellt ein Risiko dar. Zuwendung bedeutet immer, dass ich von mir selbst etwas preisgebe, dass ich mich ausnutzbar und angreifbar mache. Und doch ist es das Risiko wert, so denke ich, denn es kann etwas wunderbares Neues entstehen. So gesehen ist natürlich die Familie „risikoloser“, da man es dort mit „bekannten Schwächen“ zu tun hat. Und so gesehen ist dann die auch von jungen Leuten erstrebte Geborgenheit in der eigenen Familie ein wirklich hoher Lebenswert….in der Tat. Aber es ist ein zeitlich eingeschränkter und begrenzter Wert. Betrachtet man Jesu schroffe Haltung unter diesem Aspekt, so fällt mir hier Psalm 90, Vers 12 ein. Da heißt es: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Interpretiert man diesen Vers richtig, dann bedeutet er keineswegs, dass wir mutlos und verzweifelt werden sollen angesichts des Todes. Ja, Gott mutet uns das Ende unseres irdischen Lebens schon zu; da ist nichts zu beschönigen. Aber des Vers 12 meint sicher, dass wir lebensklug werden sollen, lebensklug in der Form, dass wir Gottes Zusage auf ein „danach“ trauen sollen. Hier soll dem Tod der Schrecken genommen werden, und es soll auf einen Weg durch den Tod hindurch in ein neues Leben bei Gott – dem Urgrund alles Lebens überhaupt – hingewiesen werden. Zukunft ist also auch hier das Motto! Jesus verweist also mit seiner vordergründig schroffen Rede auf ein Mehr: er sagt uns, dass wir alle bei Gott in einem neuen Leben eine Familie haben, in der wir Heimat finden werden. In diesem zukünftigen Leben bei Gott, den Jesus vertrauensvoll „Vater“ nennt, werden wir das irdische Leid überwunden habe, werden sich uns Beziehungen auftun, von denen wir noch nichts ahnen……und dieses Leben bei dem Schöpfer ist ewig…..unvorstellbar und utopisch, ja, vielleicht fantastisch erscheint das uns „Realisten“. Doch was wissen wir schon? Immer mehr müssen – nein , dürfen – wir erkennen, dass unsere Erkenntnisfähigkeit doch sehr begrenzt ist. Viele Wissenschaftler, wie beispielsweise der Nobelpreisträger in Physik, Hans-Peter Dürr, der sich mit Teilchenphysik beschäftigt, sind mehr und mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass unser Wissen auch in weiter Zukunft bruchstückhaft sein wird. So heißt es in der „Welt der Physik“ einer wissenschaftlichen Onlinezeitung, z.B. zum Thema Materie: „Eine überraschende Erkenntnis der modernen Kosmologie ist, dass die normale baryonische Materie - aus der alle Sterne, Planeten und auch der Mensch bestehen - nur etwa fünf Prozent der insgesamt im Universum vorhandenen Materie oder Energiedichte ausmacht. Zu 95 Prozent dominieren hier Dunkle Energie und Dunkle Materie. Deren physikalische Natur ist aber bislang völlig unklar. Letztlich wissen wir auch nicht, warum es heute überhaupt baryonische Materie gibt. Antworten auf diese Fragen werden wir nur finden, wenn wir die physikalischen Gesetze, die unmittelbar nach dem Urknall geherrscht haben, entschlüsseln.“ Ja, was wissen wir schon?! Sicher sind wir aufgerufen zu forschen und zu erkennen. Sicher sind wir aufgerufen, uns „die Welt untertan zu machen“. …..aber, so setze ich hinzu: in Demut. Das mag ein merkwürdig antiquiertes Wissenschaftsverständnis sein, doch ich stehe damit keineswegs alleine. Viele renomierte Wissenschaftler verstehen Forschung heute nicht mehr als „alles ist machbar Ideologie“, viel erkennen Grenzen, auch wenn dazu erst so entsetzliche Dinge wie Tschernobyl und Fukushima erfolgen mussten! Geht man nochmals auf Jesus Rede zurück, so darf man feststellen, dass er keineswegs eine Deformation der Familie betreiben will, nein, er will uns klarmachen, dass es darum geht, zu erkennen, wie andere Menschen hier schon im irdischen Leben zu Gott stehen. „ Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter“, so heißt es in Vers 35. Wie stehe ich zu der Gottesfrage, wie stehe ich zu Gott….das ist damit gemeint! Das haben Sie sicher auch schon alle erlebt, dass „Bruder und Schwester sein“ nicht mit der Blutsverwandtschaft zu tun hat, sondern mit der Einstellung zur Gottesfrage! Und jetzt frage ich Sie: „Warum sind Sie denn hier?“ Und ich frage mich: „Warum stehe ich hier auf der Kanzel und reise aus Neuss für diesen Gottesdienst an?“ Ich kann Ihnen die Antwort geben: „Wir sind eine Familie! Wir haben einen Vater im Himmel - wenn wir uns nach seinem Willen richten. Und wir haben den Bruder Jesus Christus, der uns über alle menschlichen Bindungen hinaus in die eine weltweite Gottesfamilie ruft.“ Also zusammenfassend: Jesus sagt uns, dass es mehr gibt, als unsere leibliche Familie. Er sagt uns, dass wir Schwestern und Brüder werden sollen, indem wir Gottes Willen tun: so werden wir zur Gottesfamilie, die jetzt schon auf Erden zusammengehört und darüber hinaus das Vertrauen haben darf durch den Tod hindurch in einem neuen Leben bei Gott zu leben.“ Vertrauen wir auf Jesus und bitten wir darum, dass er unsere Kleingläubigkeit verjagt, so dass wir diese Botschaft glauben und leben können.
Amen.“
Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“


