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Evangelium: Mk 3, 20–35 
 
In jener Zeit 
20 ging Jesus in ein Haus 
und wieder kamen so viele Menschen zusammen, 
dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. 
21 Als seine Angehörigen davon hörten, 
machten sie sich auf den Weg, 
um ihn mit Gewalt zurückzuholen; 
denn sie sagten: Er ist von Sinnen. 
22 Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, 
sagten: Er ist von Beélzebul besessen; 
mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. 
23 Da rief er sie zu sich 
und belehrte sie in Gleichnissen: 
Wie kann der Satan den Satan austreiben? 
24 Wenn ein Reich in sich gespalten ist, 
kann es keinen Bestand haben. 
25 Wenn eine Familie in sich gespalten ist, 
kann sie keinen Bestand haben. 
26 Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt 
und gespalten ist, 
kann er keinen Bestand haben, 
sondern es ist um ihn geschehen. 
27 Es kann aber auch keiner 
in das Haus des Starken eindringen 
und ihm den Hausrat rauben, 
wenn er nicht zuerst den Starken fesselt; 
erst dann kann er sein Haus plündern. 
28 Amen, ich sage euch: 
Alle Vergehen und Lästerungen 
werden den Menschen vergeben werden, 
so viel sie auch lästern mögen; 
29 wer aber den Heiligen Geist lästert, 
der findet in Ewigkeit keine Vergebung, 
sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. 
30 Sie hatten nämlich gesagt: 
Er hat einen unreinen Geist. 
31 Da kamen seine Mutter und seine Brüder; 
sie blieben draußen stehen 
und ließen ihn herausrufen. 
32 Es saßen viele Leute um ihn herum 
und man sagte zu ihm: 
Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen 
und suchen dich. 
33 Er erwiderte: 
Wer ist meine Mutter 
und wer sind meine Brüder? 
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34 Und er blickte auf die Menschen, 
die im Kreis um ihn herumsaßen, 
und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. 
35 Wer den Willen Gottes tut, 
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. 
 
 
Predigtgedanken 
 
Kardinal Reinhard Marx hat dem Papst den Verzicht auf sein Amt angeboten. Diese 
Nachricht hat gestern viele überrascht. Sie war so außergewöhnlich, dass sie in allen 
Nachrichtensendern vorkam. Sicher, der Papst könnte den Verzicht nicht annehmen. Aber 
alleine die Tatsache, dass er dem Kardinal erlaubt hat, seinen sehr persönlich gehaltenen 
Brief zu veröffentlichen, deutet an, dass er den Rücktritt wohl annehmen wird. Niemand 
kann derzeit ermessen, was dieser Rücktritt zur Folge hat. Das werden die nächsten Wochen 
zeigen. 
 
In dieser Situation hören wir heute das Evangelium. Es dreht sich darum, dass Jesus sich 
unbeliebt gemacht hat. Die Angehörigen Jesu wollen ihn mit Gewalt zurück holen. Jesus als 
der Erstgeborene hat sich seiner Familie entzogen, und damit ist die Position des 
Familienoberhauptes vakant. Er hat damit die wichtigste Struktur der damaligen 
Gesellschaft, die Familienstruktur in Frage gestellt. Das können und wollen die Angehörigen 
Jesu nicht dulden. Deshalb suchen sie ihn und wollen ihn – sogar mit Gewalt – zurückholen. 
Damit wäre die Struktur wieder hergestellt, und niemand bräuchte sich Gedanken darum 
machen, ob es auch anders ginge. Aber Jesus weigert sich. 
 
Die Schriftgelehrten und Pharisäer aus Jerusalem wiederum haben ein anderes Problem mit 
diesem Jesus. Das zeigt sich an vielen Stellen der Evangelien. Er vergibt Sünden, was alleine 
Gott zukommt. Er beruft Sünder in seine Gemeinschaft, isst mit ihnen, und stellt damit alle 
bisherigen Umgangsnormen mit dieser Gruppe in Frage. Und schließlich lässt er zu, dass 
seine Jünger nicht fasten, und am Sabbat verbotene Dinge tun. Er hält sich auch selbst nicht 
an die Gebote des Sabbats, indem er heilt und klar sagt: Der Sabbat ist für den Menschen da, 
und nicht der Mensch für den Sabbat. All das zeigt in ihren Augen klar, dass Jesus nicht von 
Gott kommen kann, dass er durch seine Worte und durch sein Tun Gott lästert. Dafür 
werden sie ihn schließlich auch anklagen und töten.  
 
Jesus spaltet. Da gibt es seine Anhänger, und auf der anderen Seite die Verteidiger der 
gesellschaftlichen Strukturen und des wahren Glaubens. Und spätestens hier sehen viele 
eine Parallele zu der heutigen Situation der Kirche. Auch hier gibt es die Verteidiger des 
wahren Glaubens und der Struktur der Kirche, und auf der anderen Seite diejenigen, die eine 
Reform der Kirche anmahnen. Manche malen schon drohende die Kirchenspaltung an die 
Wand, und das alles wird auf den derzeitigen Prozess des synodalen Weges projiziert. 
Manchmal hat man den Eindruck, die beiden Lager würden sich unversöhnlich gegenüber 
stehen. Es wird verteufelt und vereinnahmt. Manchmal wird auch explizit behauptet, die 
andere Seite handle nicht im Sinne des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, sondern im 
Namen eines anderen Geistes, zum Beispiel des Zeitgeistes. Aber wie kann man erkennen, 
wer Recht hat? 
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Vermutlich wird man das im Detail nie genau sagen können. Aber eines kann man sagen: 
Man sollte nie, in keinem Fall, einem oder einer Getauften den Heiligen Geist absprechen. 
Das zumindest kann man den Worten Jesu entnehmen: „Wer aber den Heiligen Geist lästert, 
der findet in Ewigkeit keine Vergebung!“ Für mich ist es unerheblich, was Gott mit solchen 
Menschen tut, wenn sie gestorben sind. Das ist seine Sache. Für mich bedeutet dieser 
Ausspruch Jesu lediglich: Sprecht nie einem Getauften den Geist Gottes ab, ganz egal, ob 
dieser Jemand eine Weihe empfangen hat oder nicht. Das Wichtigere ist die Taufe, die 
Begabung mit dem Heiligen Geist. Wer diesen einmal empfangen hat, verliert ihn nicht 
mehr. Und so muss ich auch seine (oder ihre) Aussage bewerten. Und dann bin ich 
gezwungen, der Aussage des Anderen genau zuzuhören und herauszufinden: Wo begegnen 
sich diese Aussagen der verschiedenen Parteien? Worin sind sie sich einig? Und das ist auf 
jeden Fall schon mal der Wille des Heiligen Geistes. Erst dann darf ich auf die Unterschiede 
zu sprechen kommen. Gott spricht durch jeden und jede Getaufte, aber in menschlichen 
Worten. Über diese kann man dann diskutieren, oder sogar streiten, aber niemals 
unterstellen, der eine oder die andere wolle die Kirche zerstören, oder gar Gott in Frage 
stellen.  
 
Die Kirche sei an einem toten Punkt angelangt, so drückt sich Kardinal Marx aus. Für uns 
Christen ist ein toter Punkt aber nie das Ende, sondern auf ihn kann immer nur ein neuer 
Aufbruch folgen. Entscheidend aber ist, wie wir diesen neuen Anfang gestalten: In 
unversöhnter Gegensätzlichkeit, mit der jeweiligen Verteufelung des jeweils Anderen, oder 
als gemeinsame Aufgabe im Heiligen Geist mit dem unverstellten Blick auf Jesus Christus. 


