Predigtgedanken zum Evangelium
10. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
8. Juni 1997
"Er ist von Sinnen!"
Jesus - von Sinnen
Im heutigen Evangelium steht ein Satz, der betroffen macht: "Er ist von Sinnen!" Die das sagen, sind nicht Jesu Gegner. Es sind seine Verwandten. Sie halten ihn offenbar für verrückt. Sie fürchten, dass er ihre Sippe in schlechten Ruf, ja sogar in Gefahr bringt. Darum wollen sie ihn, wie es heißt, "mit Gewalt" zurückholen.
Uns mag dies seltsam vorkommen. Jesus, der gefeierte und gesuchte Wundertäter, wird von seinen Verwandten abgelehnt. Warum eigentlich? Sie müssten doch stolz auf ihn sein. Aber vielleicht hatten sie Angst vor dem Aufsehen, das er erregte. Diese Sorge war nicht unbegründet. Es waren Schriftgelehrte aus Jerusalem unter den Zuhörern Jesu, die ihm auflauerten. Sie wollten ihm eine Falle stellen, indem sie ihm unterstellten, mit dem Teufel gemeinsame Sache zu machen.
Es zeigt sich, dass sich schon am Anfang der öffentlichen Tätigkeit Jesu die Fronten formierten. Was Wunder, wenn seine verwandten Angst bekamen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen waren damals sehr eng. Sie sind es im Orient auch heute noch.
Die Christen - von Sinnen
Was auch heute noch so ist, das ist das gemeinsame Schicksal der Christen mit Christus. Wer sich ohne Vorbehalte an ihn hält, wer sich bemüht, aus seinem Geist zu leben, wird von vielen seiner Bekannten und verwandten nicht ganz für voll genommen. Wer nicht nach den Lebensregeln der öffentlichen Meinung handelt, gilt bei vielen Zeitgenossen als nicht ganz normal. Wenn es sich um Glaubenswahrheiten handelt, mag man diesen Christen nur mitleidig belächeln. Etwa wenn man erfährt, dass er an die Gottheit Christi, an ein Leben nach dem Tod oder an die wahre Gegenwart Christi in der Eucharistie glaube. Wenn sich jedoch dieser Christ bemüht, nach seinem Glauben zu leben, wenn ihm Besitz und Geld und Karriere nicht das Wichtigste sind, wenn er sich entgehen lässt, was den meisten selbstverständlich ist, weil er es für falsch und als Widerspruch zum Willen Gottes hält, z. B. die Abtreibung oder die Zweitheirat - dann kann aus dem mitleidigen Lächeln auch schon bald Entrüstung und Aggression werden. Dann kann es ihm ähnlich ergehen wie Jesus Christus.
Martyrer und Zeugen
Zu allen Zeiten haben Christen ihre Treue zu Jesus Christus mit dem Leben bezahlt. Sie sind lieber gestorben, als gegen ihr christliches Gewissen zu handeln. In den 30er- und 40-Jahren sind Tausende von Laien und Priestern in den KZ’n umgebracht worden, weil sie gegen Unrecht und Mord protestierten. Waren sie alle, die wir Martyrer nenne, Fanatiker? Waren sie von Sinnen? Weil sie ihr Mäntelchen nicht nach dem Wind hängten? Weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten?

Wir leben in einer freien Gesellschaft. Niemand wird wegen seines Glaubens verfolgt und eingesperrt. Aber dass einer wegen seines Glaubens als rückständig und dumm angesehen wird, damit muss er rechnen. Es kann auch zu offenen Konflikten in der Familie und Verwandtschaft kommen, wenn er sich aktiv in seiner Gemeinde einsetzt. Es kann zu heftigen Protesten kommen, wenn sich ein junger Mann entschließt, dem Ruf Jesus zu folgen und Priester zu werden, oder gar wenn sich ein Mädchen entschließt, in einen Orden einzutreten. Dann können auch sog. gut katholische Christen aus der Fassung geraten und alles Mögliche unternehmen, um den jungen Menschen von diesem Schritt abzuhalten.
Der Weg Jesu - unser Weg
In all diesen Beispielen wiederholt sich auf neue Weise, was Jesus widerfahren ist. Er hat Anstoß erregt. Er redete anstößig, er handelte anstößig. Als er im Tempel die Tische der Geldwechsler umstieß, war das wie ein Symbol dafür: Gott ist anders - als die vorherrschende Meinung ihn damals verstand. Jesus wurde so anstößig, dass es die Maßgeblichen des Landes nicht mehr ertrugen. Sie fürchteten politische Verwicklungen. Sie sahen ihr ganzes religiöses System in Gefahr. So ruhten sie nicht, bis sie ihn mundtot gemacht hatten.
Immer wieder haben Menschen, die sich ganz an Jesus gehalten haben, Anstoß erregt. Uns wird es nicht anders ergehen, wenn wir rückhaltlos mit unserem Glauben ernst machen. Wir werden Anstoß erregen, wenn wir anders denken und handeln als die öffentliche Meinung, wenn Gottes Wille in allem der letztgültige Maßstab für uns ist. Wir werden als rückständig, als verbohrt, eben auch als von Sinnen gelten, wenn wir in vielem nicht mitmachen, was für die anderen selbstverständlich ist. Wir sollen uns darüber nicht wundern, dass es uns ähnlich wie Jesu ergehen wird. Ihn haben nicht einmal seine Verwandten verstanden. 
Die wahre Familie Jesu
Aber wir sollten auch wissen, dass wir dann sozusagen zu seinen wahren Verwandten gehören. "Wer ist meine Mutter?" fragt Jesus, als man ihm sagte, seine Mutter und seine Brüder stünden draußen und wollten ihn herausrufen. "Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn saßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder" (Mk 3,31-34).
Ganz gewiss wollte Jesus nicht seine Mutter herabsetzen. Ganz gewiss hat er die Familie nicht gering geschätzt. Er sagt hier wie an vielen Stellen in provozierender, anstößiger Weise, worauf allein es ankommt: Auf den Willen Gottes. "Wer den Willen Gottes erfüllt," der ist für mich die Familie! Gott geht allem vor. Dass unser Leben einmal bei Gott vollendet wird, darauf kommt es zuerst und vor allem anderen an.
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