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Predigt „to go“ für
Sonntag, den 16.05.2021
Ev. Kirchengemeinden
Altena, Nachrodt-Wiblingwerde
Markusevangelium, Kapitel 3.
Jesu wahre Verwandte
31 Und es kamen Jesu 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 Jesus: Siehe, deine Mutter und deine
Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. 33 Und Jesus antwortete ihnen und sprach:
Wer ist meine Mutter und meine Brüder? 34 Und Jesus 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.
Lieber Leser, liebe Leserin,
wer ist meine Mutter, mein Vater und wer mein Bruder oder meine Schwester?
Wer ist meine Familie? Das sollte doch klar sein, welche eigentümliche Frage Jesu, eine
Provokation. Denn gleichzeitig fallen einem die Stichworte ein: Familienstreit, zerbrochene
Beziehungen. Das will doch keiner.
In dieser Zeit von Corona soll ja die Gewalt in Familien zugenommen haben. Wie oft hören wir
davon, dass es zwischen Geschwistern keinen Kontakt mehr gibt und die alt gewordenen Eltern keine
Unterstützung bekommen.
Jesu Rede von der neuen Familie, ist das nicht Sektenjargon? Denn in Sekten bedeutet dieser Begriff
der „neuen Familie“, dass die Beziehungen nach außen abgebrochen werden müssen und die
Mitglieder einer Gehirnwäsche unterzogen werden, so dass die biologische Familie verleugnet wird.
Ich denke, das will Jesus nicht, sondern: Es geht darum, dass der Glaube so wichtig ist, dass ich mich
nicht davon ablenken lasse. Der Ehepartner geht nicht mit in die Kirche, lasse ich mich auch davon
abhalten, wird mir mein Glaube egal, passe ich mich an?
Glaube ist kein, sich sanft berieseln zu lassen, in Pantoffeln vor dem Fernseher zu sitzen, und den
lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Glauben heißt, mein Glaube ist mir wichtig.
Zurück zu Jesus und seiner Familie. Jesus hat auch nicht mit seiner Familie gebrochen, Jesu Familie
war in der christlichen Urgemeinde tätig, sie hatte dort ein hohes Ansehen, es hat also keinen
Abbruch der Beziehungen zu seiner Familie gegeben.
Worum es geht, ist die Frage, ob mein Glaube auch zu Konsequenzen in meinem Leben führt.
Und da sagen wir doch oft, wenn wir nach unserem christlichen Glauben gefragt werden, oder
gefragt werden, warum wir evangelisch sind:
Wir Menschen glauben doch alle an den gleichen Gott, und damit sagen wir auch oft schnell: Ist
doch alles egal, jeder hat seinen Glauben, und müssen aufpassen, dass wir damit nicht sagen: wir
glauben alle an nichts.
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Bei Jesus heißt es also:
Glaube ist wichtig. Das ist für mich nicht gleichbedeutend mit einem Aktionismus und es ist eine
Einstellung, ich weiß worum es im Leben, im Glauben geht, und dafür stehe ich ein. In Wort und Tat.
Im Glauben geht es um ein Lebensgefühl der Verantwortung.
Ich brauche keine Demonstrationen, ich muss nicht ins Kloster gehen oder aus der Gesellschaft
aussteigen, ich brauche keinen Verzicht zu üben und ein einfaches Leben zu führen, wie ein Mönch.
Verantwortung im Glauben heißt für mich soziale Verantwortung zu spüren und zu üben, denn Jesus
hat das auch getan.
Der Philosoph Richard David Precht spricht mir da aus dem Herzen mit dem Titel seines neuen
Buches: „Von der Pflicht“.
Ich habe vor Gott eine „Pflicht“, zum Frieden, zum Verständnis, zur Tugend und zum Anstand, zur
Gelassenheit und zur Hilfsbereitschaft. Ich habe auch die Pflicht, mal unbequem zu sein und zu
widersprechen. Ich weiß mich in Gott geborgen, ich ruhe in Gott, ich bin Kind Gottes, ich bin
angenommen.
Da interessieren mich keine Freundschafts-Klicks in „sozialen Medien“ von mir unbekannten
Menschen. Ich bin mit Gott im Reinen, Gott ist mein Freund.
Das haben auch schon andere Menschen vor mir erfahren, davon darf ich auch in der Bibel lesen.
Und ich kann dies sogar feiern, nicht nur jeden Sonntag, aber auch am Sonntag. Leider im
Augenblick nicht in der Kirche. Aber Gottesdienste gibt es vielfältig, so ein Gottesdienst findet im
Übrigen jetzt im Augenblick statt, indem sie diese Zeilen lesen, sich Zeit für ihre Beziehung zu Gott
nehmen, zur Ruhe kommen und die Hände zum Gebet falten. Oft bete ich auch schon ohne Worte.
Jesus ist kein Leisetreter, für ihn ist nicht alles gleich, es gibt kein egal was du denkst oder tust, kein
weil das alle so tun, darum mache ich das auch, kein ich schwimme mit dem Strom mit.
Von dem Schweizer Pfarrer, Schriftsteller und Lyriker Kurt Marti stammt folgender Gedanke.
„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir
kämen, wenn wir gingen.“
Glaube ist immer solch eine Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen.
Wofür entscheide ich mich in dieser Zeit, in Selbstbewusstsein und Toleranz?
Ich möchte ihnen jetzt keine fertigen und damit für sie falschen Antworten geben, das muss jeder für
sich selbst herausfinden, was das für ihn oder sie bedeutet.
Und manchmal klingen die Antworten ja auch banal. Für mich hieß es in den letzten Wochen, mich
impfen zu lassen, damit ich andere schütze. Und nicht zu klagen, über verlorene Lebenszeit durch
Corona. Sondern dankbar zu sein, und Gott zu loben, dass es so viele kluge Menschen gibt, die
Impfstoffe entwickelt haben. Aber vielleicht fallen ihnen ja andere, für sie noch wichtigere Dinge
ein, was seinen Glauben zu leben bedeuten kann. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihrem Weg
mit Gott.
Ihr Wolfgang Kube
Gott, du bist meine Hilfe, mein Vater und meine Mutter.
Du bist mein Erlöser und mein Halt.
Zu dir bete ich, du kannst mir helfen. Meine Gedanken sortieren, mir bei Entscheidungen helfen.
Du schenkst mir Mut und Kraft. Du verlässt mich nicht. Ich weiß das.
Amen.

