
1 

 

… der ist mir Bruder und Schwester und Mutter 

 

Predigt aus Matthäus 12,43–50 

im Gottesdienst am 23. April 2006, 
im Basler Münster 

Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 

Lesung: 1. Petrus 1,3–9 
 

www.predigten.ch 

 

Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift 
er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will 
wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn 
er kommt, so findet er's leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und 
nimmt mit sich sieben andre Geister, die böser sind als er selbst; und wenn sie 
hineinkommen, wohnen sie darin; und es wird mit diesem Menschen hernach 
ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. 
Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine 
Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Er antwortete aber und sprach zu 
dem, der es ihm ansagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 
Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das ist 
meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines 
Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.  

Matthäus 12,43–50 

I 

Liebe Gemeinde! 

Leutselig und lebensfroh geht eine Menschenmenge in der frischen Frühlingsluft spa-

zieren an dem Ostertag, den Johann Wolfgang Goethe in seiner Tragödie „Faust” 

beschreibt. Das Osterfest macht die Menschen menschlich. So hat das europäische 

Bürgertum vor 200 Jahren sich selber gefeiert. Das reiche Erbe aus Christentum und 

Humanismus hatte sich verdichtet zu einem Hochgefühl der Menschlichkeit. Verges-

sen, in dunkle, alte Zeiten verbannt waren Hexenglauben, Folter, alles irrational 

Dämonische ... 

Wie aber, hat man oft gefragt, konnte es kommen, dass 100 Jahre später die Men-

schenmassen begeistert in den 1. Weltkrieg gezogen sind und die europäischen Völker 

ihre jungen Menschen in das ratternde Streufeuer der Maschinengewehre schickten? 

Wie konnte es kommen, dass noch einmal eine Generation später hoch gebildete deut-

sche Offiziere mit einer effizienten Planung dafür sorgten, dass täglich hunderte von 

Menschen in technisch perfekten Gaskammern ermordet werden konnten, und dass 
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diese Offiziere sich gleichzeitig freuten an den Sonntagskleidern ihrer Kinder und sich 

erbauten an Mozarts wundervoller Musik? Wie war es möglich, dass in das aufge-

klärte, kultivierte, christliche Europa der Geist der Barbarei zurückgekommen ist, ja, 

schlimmer noch: der Geist einer vernünftig begründeten und gekonnt organisierten 

Vernichtung des Menschlichen? Diese Frage muss jeden ernsthaften Menschen beun-

ruhigen. Denn trotz vieler Bücher hat sie zum Thema keine allgemein akzeptierte 

Antwort gefunden. Und die Frage spitzt sich ja noch bedrängender zu: Alexander 

Solschenizyn, der Analytiker der anderen grossen Dämonie des 20. Jahrhunderts, stellt 

sich die Frage: Und ich? Ich? Kann ich sicher sein, dass ich nicht auch in einem Kon-

zentrationslager Menschen gequält hätte, wenn ich vom Schicksal auf diese Seite 

gestellt worden wäre? Und er gibt sich die beunruhigende Antwort: Nein, mein aufge-

klärtes Denken und Verstehen hätten mich daran nicht gehindert, ich muss annehmen, 

dass auch ich zu einem Teufel hätte werden können. 

Liebe Gemeinde! Jesus hat seinen Hörern gesagt: Wenn es gelingt, die bösen Geister 

zu vertreiben, wenn Menschen frei werden von den dunklen Ängsten des Dämoni-

schen und mit einem hellen, klaren Blick die Werke der Schöpfung sehen und sich mit 

einem kindlichen Vertrauen freuen an Gott, ist das etwas Grosses und Wunderbares. 

So ist auch der Weg der europäischen Völker in ein helles und klares Verständnis der 

Welt eine schöne und gute Sache. Aber Jesus hat gewarnt. Solange die Erde bleibt, 

was sie ist, ist ein solcher Sieg niemals endgültig. Die Geister kommen zurück. Und 

wenn sie ihre alte Wohnstatt schön aufgeräumt finden, wenn das menschliche Leben in 

vernünftigen Bahnen zu einer kraftvollen Entfaltung kommt, dann findet auch das 

Dämonische zu einer noch viel schrecklicheren Wirkung als je zuvor. Ich denke, liebe 

Gemeinde, etwas davon ist den europäischen Völkern im letzten Jahrhundert gesche-

hen. Der Nationalsozialismus, schreibt zum Beispiel Götz Ali, einer seiner Erforscher, 

ist auch eine Folge der Aufklärung. Von dieser Rückkehr des Dämonischen hat sich 

unsere Kultur noch immer nicht erholt. Noch immer leben wir von der Macht der 

Masse, ohne die Kraft, das Leben organisch und feingliederig zu gestalten.  

II 

Das aber hat auch einen tieferen Grund noch, der heute leider kaum bedacht wird. Das 

heutige Evangelium nennt diesen Grund, warum eine christliche Kultur besonders an-

fällig ist für die Herrschaft von irren Geistern. Wir haben es gehört: Jesus wird von 

seiner Mutter und seinen Brüdern und Schwestern gesucht. Sie wollen ihn sprechen. 

Sie haben alles Recht dazu! Keine Pflicht ist so selbstverständlich und natürlich wie 

die, dass ein Mensch seine Familie an sich heran lässt und sich um sie kümmert. Jesus 

aber – er benimmt sich, wenn ich das so sagen darf, wie ein Sektenführer. Er grenzt 

sich ab von der Familie, lässt sie stehen, und wendet sich stattdessen seinen Hörern zu. 

Diese Leute hier, sagt er, die Menschen, die den Willen Gottes tun und mir zuhören, 

das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und Schwestern. Genau so, liebe Ge-

meinde, etabliert sich eine Sekte: Sie löst die Menschen aus allen altvertrauten Bin-

dungen und ersetzt die Familie mit einer Gemeinschaft des Glaubens.  

Etwas davon tut tatsächlich auch Jesus. Und er muss das tun, wenn es wahr ist, was 

sein Evangelium sagt! Es führt uns ja in eine Wirklichkeit, die alles Naturhafte über-

steigt und die elementaren Bindungen aufreisst. Wir freuen uns in diesen Ostertagen, 

dass Jesus auferstanden ist vom Tod! Er hat das Grab leer hinter sich gelassen! Und 

das ist mehr, als die beste Familie einem Menschen mitgeben kann! Wir üben uns da-
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rum im Glauben und in der Hoffnung: auch wir sollen die Sünde und den Tod 

überwinden und gerecht werden vor Gott und auf ewig leben mit Christus. Dieses 

Versprechen führt uns in Dimensionen, jenseits von all dem, was eine Familie für 

einen Menschen sein kann. Es ist also ganz konsequent, wenn Jesus sagt: Wer mir 

zuhört und von mir lernt, findet eine Heimat und Fürsorge, wie sie nur Gott den 

Menschen geben kann. Jesus führt uns tatsächlich in eine Wirklichkeit, die etwas 

anderes ist als unsere Familie, und löst damit etwas auf von der elementaren Kraft des 

Lebens. Herkunft, Sippe, Einbindung in Altvertrautes… all das, was sonst einem 

Menschen Halt und Sicherheit gibt, löst Jesus zuerst einmal auf. Wenn bei uns im 

Westen die Familien eher schwach sind und viele Menschen recht einsam für sich 

durch ihr Leben gehen, dann hat das nicht nur mit dem modernen Individualismus und 

seinem Lustprinzip zu tun. Es hängt auch mit dem zusammen, was Jesus gebracht hat, 

oder besser gesagt: es hängt damit zusammen, dass man diese Gabe von ihrem Geber 

losgelöst und mit einer scheinbaren Erkenntnis zu einem Prinzip gemacht hat. Es ist, 

liebe Gemeinde, für unsere Kultur eine grosse Gefahr, dass die Verantwortlichen so 

wenig wissen von diesen Zusammenhängen.  

III 

Für uns in der Kirche erwächst daraus gegenwärtig eine besondere Gefahr, die 

nämlich, dass wir auf die gefährlichen Entwicklungen in unserer Zeit allzu direkt zu 

reagieren versuchen. Besonders in den Freikirchen und in den freikirchlich geprägten 

Gemeinden ist es heute weit verbreitet, dass man sagt: Wir sind als Gemeinde eine 

grosse Familie. Wir sind nicht Individualisten, wir wollen uns nicht jeder selber 

verwirklichen, bei uns schaut einer für den anderen, wir sind füreinander da, wie in 

einer Familie. Das ist ein grosses und schönes Versprechen! Aber es führt oft zu 

grossen Enttäuschungen. Aus der Seelsorge weiss ich, dass viele Menschen bitter 

enttäuscht worden sind, weil sie den schönen Worten von der Gemeinde als einer 

grossen Familie ein zu direktes Vertrauen geschenkt haben. Als sie dann in einer Not 

waren, erzählen sie, hat sich in der Gemeinde niemand dafür interessiert. Niemand war 

für sie da. Ja, manchmal beklagen sie sich noch bitterer: die Gemeinde hat allen 

Einsatz gefordert, alle Zeit hat man ihr geschenkt, die eigene Familie zurückgestellt – 

und als man dann keine Kräfte mehr hatte, sich nicht mehr engagieren und 

„einbringen“ konnte, wurde man zur Seite geschoben, und das Gemeindeleben geht 

mit immer noch mehr Aktivitäten über einen hinweg.  

Es ist darum wichtig, liebe Gemeinde,  dass wir genau hören, was Jesus sagt! Er sagt 

nicht: alle meine Jünger sind wie eine grosse Familie. Und schon gar nicht sagt er: sie 

sind wie eine gute Familie in einem schönen Roman von Jeremias Gotthelf. Er sagt: 

Wer den Willen Gottes tut, der ist meine Mutter und mein Bruder und meine 

Schwester. Er nimmt die Menschen also irgendwie auch auseinander. „Wer tut“, sagt 

er und betont so, dass jeder Mensch persönlich gefragt ist. Den Willen Gottes aber tut, 

wer ein Jünger von Jesus ist, wer von ihm lernt.  

Was aber lernt ein Jünger von Jesus? Er lernt zuerst einmal ernüchternd, dass es keine 

wirklich guten Menschen gibt, und dass auch die Gemeinschaft des Glaubens hier in 

der Zeit niemals eine Gemeinschaft von herzlich liebenden Menschen ist. Ein Jünger 

von Jesus lernt, dass er persönlich von Gott gerufen ist und selber sein Leben lang 

kämpfen muss mit dem, was nicht gut ist in seiner Person. Jesus hat seine Ziele nicht 

verwirklichen können hier auf Erden, mit uns Menschen, so wie wir sind. Mit allem 
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Mahnen, Warnen, Zureden und Ermutigen, so gut wie nur Jesus das tun kann, war es 

doch nicht möglich, dass Jesus eine gute Gemeinschaft von guten Menschen 

erschaffen konnte. Er musste sterben und weggehen. Und er hat seinen Jüngern gesagt: 

Himmel und Erde werden vergehen (Matthäus 24,35). Das wirklich, ewig Gute finden 

wir erst, wenn Gott am Ende der Zeiten seine Herrschaft sichtbar macht und 

durchsetzt. Das aber ist auch in der besten Gemeinde noch nicht der Fall. Die Ge-

meinschaft des Glaubens, die Jesus aufbaut, ist zwar eine Familie – aber nicht eine 

Familie, die hier und jetzt in schönen, überblickbaren Kreisen zusammenlebt. Es ist 

vielmehr eine Familie, die verstreut über den ganzen Erdkreis hin lebt, in allen 

Ländern und Völkern, eine Familie, zu der auch die vielen Toten gehören, die vor uns 

den Willen Gottes getan und auf Jesus gehört und an ihn geglaubt haben. Es ist also 

eine Familie, von der die meisten ihrer Glieder sich nicht gegenseitig persönlich 

kennen und nichts direkt voneinander wissen. Es ist eine geistliche Familie, die uns 

begleitet und nährt und Halt gibt auf dem Weg in einen Frieden, der höher ist als alle 

Vernunft und all unser Erleben und Empfinden (Philipper 4,7).  

Darum hat Jesus nicht die Familie ersetzen wollen mit einer neuen, der 

Gemeindefamilie. Er hat zwar seine Familie demonstrativ stehen lassen und hat ihr die 

Gemeinschaft des Glaubens vorgezogen: Aber der Evangelist Johannes erzählt, dass 

seine Mutter dann doch unter dem Kreuz gestanden ist, und dass Jesus in dieser letzten 

Stunde seines Lebens für sie gesorgt hat (Johannes 19,26.27). Und die Apostel nennen in 

ihren Briefen die Gemeinde niemals eine Familie. Sie hüten sich davor, falsche 

Erwartungen zu wecken. Vielmehr betonen die Apostel, dass jeder Mensch sich 

einfügen soll in die Ordnungen des Hauses, in dem er lebt, dass die Kinder sich ihren 

Eltern unterordnen und dass die Väter und Mütter ihre Kinder mit Liebe und Sorgfalt 

erziehen sollen (etwa Epheser 5,21 bis 6,9). Jesus und die Apostel wissen, dass die Men-

schen eine Heimat haben müssen nicht nur in der Gemeinschaft der Heiligen, so 

gewaltig gross wie diese ist. Die Menschen haben auch hier in der Zeit eine 

Gemeinschaft in ihren Häusern nötig, und es ist etwas Gutes und Hilfreiches, wenn 

ihnen das geschenkt sein darf: eine Familie, die den Menschen begleitet und ihm Halt 

und Trost gibt in seiner Lebenszeit. Auch für uns, liebe Gemeinde, wird die Familie 

wieder wichtiger werden, je mehr der Wohlfahrtsstaat seine grossen Versprechungen 

nicht mehr halten kann.  

Und da (das ist das andere), wird es auch wieder eine neue, grosse Herausforderung 

für uns sein, dass wir nicht nur die Familie haben, sondern auch in der Gemeinschaft 

des Glaubens leben, in der Gemeinde, in der Kirche. Insofern haben die Freikirchen 

und die freikirchlichen Gemeinden Recht, dass sie die Gemeinschaft derart betonen 

(auch wenn sie es etwas voreilig und unvorsichtig tun). Diese Gemeinschaft des 

Glaubens ist zwar eine geistliche Gemeinschaft, unüberblickbar geht sie durch den 

Raum und die Zeiten hindurch. Aber zu allen Zeiten hat diese Glaubensgemeinschaft 

sich doch auch an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten gesammelt und hat 

miteinander Verantwortung übernommen auch für das Leben hier und jetzt. So ist die 

Kirche, wie Cyprian einmal sagt, tatsächlich auch spürbar und greifbar zu der „Mutter 

der Gläubigen“ geworden. Das zwar immer sehr unvollkommen und in vielem 

fragwürdig. Aber dieses Fragwürdige darf uns nicht hindern, dass wir auch heute so 

gut als möglich zusammenstehen und die Aufgaben angehen, die in unserer Zeit auf 

uns zukommen. Das heisst heute, denke ich, dass wir uns darauf ausrichten müssen, 

als Gemeinde dann dazu zu sein auch für die Menschen, die von den Versprechungen 

des modernen Staates in die Irre geleitet und in ihrem Leben enttäuscht worden sind, 
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und dass wir auch uns gegenseitig, wo immer es möglich ist, Hilfe und Stütze anbieten 

dort, wo die Familie das nicht tun kann oder will. Es warten da wieder grosse, schwere 

und schöne Aufgaben auf uns, liebe Gemeinde, und es ist wichtig, dass wir uns für sie 

neu sammeln.  

 

Bei all dem gibt es, wie gehört, die grosse Gefahr, dass wir selbstsicher meinen, wir 

seien von allen bösen Geistern befreit, wir seien als einzelne oder als Gemeindefamilie 

ganz losgelöst aus allem, was nicht rein und heilig und gut ist. Wenn wir uns derart 

selbstsicher benehmen, kommen die bösen Geister noch böser zurück. Das gilt auch 

für alle Kirchen und Gemeinden. Wichtiger aber noch ist das Positive, das Jesus seinen 

Hörern gesagt hat: Wir können den Willen Gottes tun und uns von Jesus belehren 

lassen. Dann, sagt er, tragen wir aktiv etwas bei zu dem geheimnisvollen Werk, das er 

über die Generationen hin tut: Er lässt die Gemeinschaft des Glaubens wachsen, in der 

die Menschen das ewige Leben empfangen und weitergeben und schützen und nähren 

dürfen. Auch dich und mich hat er dazu berufen! Auch wir dürfen Anteil haben und 

beitragen dazu, dass das Leben von Jesus wächst und stark wird unter den Menschen. 

Wer den Willen Gottes tut, sagt Jesus, der ist meine Mutter und mein Bruder und 

meine Schwester!  

Amen. 


