
Wahre Verwandtschaft (Mt. 12,46 ff) 

 

Während Jesus noch mit den Leuten redete,  

da standen seine Mutter  

und seine Geschwister draussen 

und wollten mit ihm reden.  

 

Da sagte jemand zu ihm:  

Schau, deine Mutter und deine Geschwister stehen draussen 

und wollen mit dir reden.  

 

Jesus aber entgegnete dem,  

der ihm das gesagt hatte:  

Wer ist meine Mutter,  

und wer sind meine Geschwister?  

 

Und er wies mit der Hand  

auf seine Jünger und sprach: 

Das hier ist meine Mutter,  

und das sind meine Brüder und Schwestern!  

 

Denn wer den Willen  

meines Vaters im Himmel tut,  

der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.  

 

Was ist denn das für eine Familie, 

diese heilige Familie? 

Und was ist das für ein Sohn? 

Darf man so seine Mutter behandeln, 

die doch immer nur das Beste will? 

 

Hat sie ihn nicht unter dem Herzen getragen? 

Ihm die Windeln gewechselt? 

War sie nicht da, als er krank war? 

Gibt es etwas Grösseres als die Mutterliebe? 

Und dann so ein abweisender Sohn. 

Jesus, weisst du eigentlich, was du da tust? 

Wenn man diese Geschichte liest, kommen einem solche Gedanken. 

Nur: Hier steht nicht, Jesus ging hinaus zu seiner Mutter und wies sie ab. 

Das steht hier nicht. 

 

Jesus stellt an die Menschen, 

 die gekommen sind, um seine Botschaft zu hören die Frage: 

Wer ist eigentlich meine Mutter, 

wer sind meine Brüder und Schwestern? 

 

Ich gebe die Frage an euch weiter: 

Gib es in eurem Leben Menschen, die euch wie eine Mutter, ein Vater, 

eine Schwester, ein Bruder geworden sind? Wo ihr etwas erfahren habt, 

woran es vielleicht in eurer Herkunftsfamilie gemangelt hat? 

 

Nicht jeder hat Geschwister. Trotzdem kann jeder Freunde und 

Freundinnen finden, die wie Geschwister sind. 

 

Jeder hat eine Mutter. Aber manche haben sie früh verloren. Oder hatten 

eine sehr schwierige Beziehung zu ihr. Aber es finden sich Menschen, die 

wie eine Mutter für uns sind, wo wir Mutterliebe erfahren. 

 

Heute ist Elisabeth Droz unter uns, aus Zürich. Sie ist mehrere Jahre mit 

Sr.Emmanuelle als Übersetzerin durch die Schweiz gereist.  

Sr. Emmanuelle, war eine belgische Ordensfrau, die nach ihrer 

Pensionierung als Lehrerin in Kairo, dort zu den Müllmenschen gezogen 

ist. Sie hat mit ihnen gelebt, ihre Sorgen geteilt, zugehört, ermutigt, 

getröstet, Wunden verarztet, für sie und mit ihnen gebetet. Sie ist für 

viele Müllmenschen wie eine Mutter gewesen oder wie eine Schwester, 

der man sich anvertrauen konnte. Solche Beispiele gibt es viele. 

 

Wir haben auf unserer Israelreise auch Yad Vashem besucht, die 

Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Das hat viele emotional sehr 

aufgewühlt. Dort steht ein Denkmal für Januz Korzak, ein polnischer Arzt 

und Kinderpädagoge. Er war in seinem Waisenhaus ein Vater für viele 

Kinder, die keinen leiblichen Vater mehr hatten. Als dann die Gestapo 

kam und die jüdischen Kinder abholte ist er freiwillig mitgegangen.  

 



«Ich kann meine Kinder in dieser Angst nicht alleine lassen», hat er 

gesagt. Und wurde mit ihnen zusammen getötet. 

 

Niemand hat grössere Liebe, als wer sein Leben gibt, für seine Freunde. 

 

Oder: Getrud Kyburz-Camenisch, von der wir am vergangenen Freitag 

Abschied genommen haben. Sie war als Pflegemutter für viele Kinder 

jemand, bei dem sie Mutterliebe erfahren haben. 

 

Jesus fragt dich heute: 

Wer ist dir in deinem Leben zur Mutter, zum Vater, zur Schwester oder 

zum Bruder geworden? (Ich bin mir sicher einige von euch hätten jetzt 

etwas erzählen.) 

 

Es gibt noch andere Bande als Blutsbande. Eine Herzensverbindung, eine 

geistige oder geistliche Verwandtschaft, die etwas sehr Kostbares ist. 

Das ist das Erste. 

 

Das Zweite: Wir haben gehört, Jesus wird gemeldet: Draussen stehen 

deine Mutter und deine Geschwister, sie wollen mit dir reden. Das kling 

harmlos. Ist es aber nicht. 

 

Wenige Verse zuvor wird berichtet, dass seine Familie ihn nach Hause 

holen will, weil sie glaubt, er sei von Sinnen. Der spinnt ein bisschen.  

Seine Mutter hätte sicher gesagt: Wir wollen doch nur dein Bestes!  

 

Ich frage euch: Wenn Jesus eine Berufung hat, ein Bestimmung, einen 

Auftrag von Gott und diesen Weg geht – ist es dann das Beste, wenn man 

ihn davon abhalten will? 

 

An einer Autobahnbrücke hat einmal ein Sprayer in grossen Buchstaben 

geschrieben: Ihr wollt nur mein Bestes, aber das bekommt ihr nicht. 

Versteht ihr, das was andere für das Beste für uns halten ist es nicht 

immer. 

 

Jesus ist uns hier Vorbild. Er folgt seiner inneren Stimme. 

Er lebt seine Berufung, egal was andere sagen. 

Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Er ist nicht mehr Kind, sondern 

erwachsen geworden. Sich abnabeln, nennt man das, von allen, die uns 

von aussen her beeinflussen wollen. «Das macht man doch nicht!» 

«Doch, ich mach das!» Ein Ausleger scheibt: Jesus zeigt hier Ich-Stärke. 

Selbstbewusstsein. Darin ist er uns Vorbild. 

 

Und noch ein drittes: Jesus sagt: Wer den Willen meines Vaters im 

Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Im Lukas-

evangelium heisst es: Wer das Wort Gottes hört und danach handelt, der 

ist mir…. 

 

Der Wille Gottes, das ist so eine Sache. Schwer und leicht zugleich. 

Schwer, weil er nicht in ein paar Vorschriften zu fassen ist. Die wären 

relativ einfach zu befolgen. Der Wille Gottes erfordert ein waches Gehör. 

In der Stille auf Gottes Stimme hören. «Herr, was willst du, das ich tun 

soll.» Das ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass ihr an den glaubt, 

den er gesandt hat. 

 

Lebe mit Jesus! Leben in der Freiheit der Gotteskinder. Finde deinen 

Weg! Deine Berufung, so wie er. Nicht Jesus kopieren, sondern kapieren. 

Das heisst an Jesus glauben: Kapieren und das dann umsetzen. 

«Liebe Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten, wie dich selbst.» 

Das hat Jesus uns vorgelebt. 

 

Jemand hat gesagt: Mich beunruhigen nicht die Stellen in der Bibel, die 

ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Die fordern mich 

heraus.  

 

Den Willen Gottes tun, ist eigentlich ganz einfach: Tu, was du verstanden 

hast. Übe dich in der Liebe – liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, liebe 

deine Nächsten und Übernächsten mit Freude und habe Acht auf dich 

selbst. 

 

Ich konnte ja im Laufe meines Lebens schon viele Länder bereisen. Und 

habe überall Christen und Gemeinden getroffen. Und habe erlebt, da gibt 

es ein inneres Band, das uns verbindet, geschwisterlich verbindet, über 

alle Grenzen hinweg. «Siehe, hier (in der Kirche) sitzen meine Mütter, 



Väter, Brüder und Schwestern! Die Gemeinde Jesu ist schon vielen zur 

Heimat, zur neuen Familie geworden. 

 

Gestern haben wir in der Kapelle Altwies Farshid getauft. Ein 50-jähriger 

Armenier, der im Iran aufgewachsen ist. Er glaubt schon lange an Jesus, 

konnte sich aber im Iran nicht taufen lassen, weil Christen dort verfolgt 

und unterdrückt werden. Nun kamen zu dieser Taufe spontan einige aus 

unserer Gemeinde. Farshid war tief berührt, dass völlig fremde Men-

schen ihn bei diesem Schritt begleitet haben. «Wie eine grosse Familie», 

hat er gesagt. Die Familie der Kinder Gottes. Das war ein starkes Zeugnis. 

 

Soviel für heute. 

 

Jesus stellte dir die Frage: Wer ist denn für dich wie eine Mutter gewesen 

oder eine Schwester oder ein Bruder? Danke Gott dafür. 

 

Jesus fordert dich auf: Lass dich von deinem Weg nicht durch andere 

abhalten. Folge deiner inneren Berufung. 

 

Und: sei ein Teil der weltweiten Familie der Kinder Gottes. Tu was du von 

Gott her verstanden und erkannt hast. Sei für andere Mutter, Vater, 

Bruder, Schwester. Mehr braucht’s nicht. 

 

Amen. 
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