
10. Sonntag im Jahreskreis B - 6. Juni 2021 
 

 

In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder 
kamen so viele Menschen zusammen, dass er 
und die Jünger nicht einmal mehr essen konn-
ten. Als seine Angehörigen davon hörten, 
machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Ge-
walt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von 
Sinnen.  
Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herab-
gekommen waren, sagten: Er ist von Beél-ze-
bul besessen; mit Hilfe des Anführers der Dä-
monen treibt er die Dämonen aus.  
Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form 
von Gleichnissen: Wie kann der Satan den Sa-
tan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespal-
ten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn 
eine Familie in sich gespalten ist, kann sie kei-
nen Bestand haben. Und wenn sich der Satan 
gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in 
Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, son-
dern es ist um ihn geschehen. Es kann aber 
auch keiner in das Haus eines starken Mannes  
einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn 
er den Mann nicht vorher fesselt; erst dann 
kann er sein Haus plündern. 

 
   Foto: Josef Blomenhofer: Blick aus meinem Arbeitszimmer auf  

    die Holbeingasse zwischen dem Altem Stadttheater und der 

    evangelischen Erlöserkirche bzw. dem Ulmer Hof, der Blick  

   aus dem Fenster, wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll. 

Amen, das sage ich euch: Alle Vergehen und Lästerungen werden dem Menschen vergeben 
werden, so viel sie auch lästern mögen; wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in 
Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich 
gesagt: Wer ist von einem unreinen Geeist besessen. 
Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie bleiben vor dem Haus stehen und ließen ihn 
herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm: Deine Mutter und 
deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und 
wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, 
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der 
ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.              (Mk 3, 20-35 – Evangelium des 10. So im JK – B) 
 

Grüß Gott! 
Der Text des Evangeliums an diesem Sonntag hat es in sich. Vielerlei wird angesprochen:  
Da ist die Rede von Beélzebul, vom Satan und von Dämonen sowie von Besessenheit und 
von Austreibung. 
Dann ist die Rede von vielen Menschen, die Jesus umlagern, ihn und seine Jünger so sehr 
in Beschlag nehmen, dass sie keine Zeit zum Essen haben.  
Andererseits ist auch von Menschen berichtet, die von Jesus gar nichts halten und über ihn 
sagen: Der ist von Sinnen! Der spinnt! Der ist vom Teufel besessen. 
Und schließlich ist die Rede von Jesus selbst, der seine Mutter und seine Angehörigen gar 
nicht an sich heran lässt sondern ablehnend fragt: Wer ist meine Mutter, wer sind denn meine 
Brüder? 
Wie ist das alles zu verstehen? 
Grundsätzlich können wir zunächst feststellen: An Jesus scheiden sich die Geister. Da gibt 
es einerseits Menschen, die von ihm begeistert sind; sie laufen ihm nach, sie drängen sich 
um ihn, sie suchen seine Nähe, sie umlagern ihn. 
Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die mit ihm und seinen Worten nichts anfangen 
können, sie halten ihn für verrückt, sie sind gegen ihn und reden schlecht über ihn. 
Auch heute scheiden sich an Jesus die Geister! 



Auch heute gibt es Menschen, die Jesus umlagern; sie suchen Sonntag für Sonntag im eu-
charistischen Mahl seine Nähe, sie treten in Kontakt mit ihm beim Gottesdienst im gemein-
samen Beten und Feiern und auch zuhause im persönlichen, stillen Gebet; sie vertrauen ihm 
und bedrängen ihn mit ihren Bitten und Anliegen. 
Es gibt heutzutage aber auch Menschen, die von Jesus nichts halten und Gläubige belächeln 
oder sogar auslachen, wenn sie am Sonntag in die Kirche gehen, sich in der Kirche als Mi-
nistranten, als Chorsänger, als Lektoren oder in anderen verschiedenen ehrenamtlichen 
Diensten und Aufgaben engagieren; sie werden belächelt oder gar verspottet, weil sie an 
Jesus Christus glauben und mit IHM leben wollen. 
Es ist also nichts Neues, wenn Jesus und diejenigen, die in seiner Nähe leben wollen, als 
Spinner oder als Verrückte angesehen werden. Wer solches erlebt, kann sich in diesem Ab-
schnitt des Markusevangeliums gut wiederfinden. 
Gott lässt uns die Freiheit, uns gegen ihn oder für ihn zu entscheiden.  
Gott zwingt den Menschen nicht in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Kirche. Gott 
spricht den Menschen an. Er richtet sein Wort an ihn. Durch seinen Sohn Jesus Christus lädt 
er uns ein, zu ihm zu kommen.  
Dabei will Gott keine Marionetten. Gott ist die Liebe und wirbt um die liebende Antwort des 
Menschen. Liebe aber kann nicht erzwungen werden sondern ist nur aus freier Entscheidung 
für den anderen möglich.  
Wer Gott mit klarem Wissen und vollem Willen ablehnt und zu ihm NEIN sagt, den kann Gott 
nicht in seine Gemeinschaft hineinzwingen. Im Evangelium wird dies als Sünde wider den 
heiligen Geist bezeichnet, die nicht vergeben werden kann. Wer in dieser Art sündigt – das 
Wort „sündigen“ kommt vom Wort „sondern“-„absondern“ -, wer sich also radikal von Gott 
absondert, der kann keine Gemeinschaft mit ihm finden. Diese Absonderung von Gott kann 
nur vom Menschen selbst zurückgenommen werden, sie kann nicht von Gott aufgehoben 
werden. Deshalb heißt es im Evangelium: Sie findet in Ewigkeit keine Vergebung. Alle ande-
ren Sünden, ganz egal in welcher Größe oder in welchem Umfang, können vergeben werden. 
Es ist nicht immer leicht, treu an der Seite Jesu zu stehen, nicht nur wegen der anderen 
Menschen, sondern auch wegen eines inneren Sachverhaltes, der eher mit unserer persön-
lichen Beziehung zu Jesus zu tun hat. Nicht immer ist Jesus sofort und leicht zu verstehen. 
Das mussten die engsten Angehörigen Jesu erfahren.  
Als sie ihn aus dem Schussfeld der Öffentlichkeit herausnehmen und ihn nach Hause holen 
wollten, mussten sie die Frage Jesu hören: Wer sind meine Brüder, wer ist meine Mutter? 
Verleugnet Jesus hier seine verwandtschaftlichen Bande? 
Ich denke diese Frage Jesu kann nur verstanden werden, wenn die von Jesus selbst gege-
bene unmittelbar anschließende Antwort Jesu hinzugenommen wird: Wer den Willen Gottes 
erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter!  
Alle, die nach Jesus suchen, alle, die Jesus umlagern und sich um ihn und nach ihm drängen, 
alle, die an ihn glauben und versuchen, im Glauben an ihn zu leben, sie alle sind seine Brüder, 
seine Schwestern und seine Mutter. 
Nicht verwandtschaftliche Beziehungen, nicht der gleiche Stammbaum, nicht die Rasse, die 
Hautfarbe oder der Intelligenzquotient entscheidet darüber, ob ich zu Jesus gehöre und seine 
Schwester, bzw. sein Bruder bin, sondern allein mein Glaube und das Leben aus dem Glau-
ben an ihn. Als gläubiger Christ bin ich, egal ob Mann oder Frau, immer auch „Mutter“ Jesu, 
weil ich als gläubiger Christ durch meine Lebensart Christus zu den anderen Menschen trage 
und so Christus in die Welt bringe, ähnlich wie eine Mutter ein Kind zur Welt bringt. Deshalb 
ist Maria, die Mutter Jesu, Bild für die Kirche und (Vor-)Bild für jede Christin und jeden Chris-
ten. 
Einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 
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