
Predigt in den Sommerferien über Mk. 3, 31-35; Thema: Gottes Familie hat Jesus als 

Mitte

Liebe Gemeinde!

Sich in einer fremden Stadt sofort zurechtzufinden, ist meist ziemlich schwierig. Mir 

jedenfalls geht es so. Vor allem dann, wenn ich zum ersten Mal mit dem Auto hinfahre. Eine 

Hilfe ist mir dabei jedoch das Straßenschild, das mir den Weg zur Stadtmitte zeigt. In neuerer 

Zeit hat ein solches Schild nur noch selten eine Aufschrift wie „City“ oder „Zentrum“. 

Stattdessen ist da vielmehr meist ein Zeichen zu sehen: Ein schwarzer Punkt auf weißem 

Grund (gezeigte Kopie vom Verkehrsschild). Gegenüber den anderen Wegweisern sticht 

dieses Zeichen oft deutlich hervor. Dementsprechend schnell springt es auch mir, wenn ich 

mit dem Auto unterwegs bin, in die Augen. Ich folge ihm, bis ich tatsächlich in der Stadtmitte

angelangt bin. Dann suche ich mir einen Parkplatz; meist in einem Parkhaus.  

Danach gehe ich zusammen mit meiner Frau auf Entdeckertour. Dabei freuen wir uns über die

kurzen Wege, auf denen alles so schnell erreichbar ist. In der Innenstadt hat es viele 

Einkaufsmöglichkeiten. Ein Geschäft oder Kaufhaus reiht sich an das andere. Die Auslagen in

den Schaufenstern zeigen, was so alles angeboten wird. Darüber hinaus laden Straßencafes 

dazu ein, den Stadtbummel zwischendurch auf höchst angenehme Weise zu unterbrechen.

Es gibt jedoch auch noch anderes, was eine Stadtmitte auszeichnet: Viele Ämter und 

Behörden befinden sich hier. So auch das Rathaus. Außerdem treffen hier alle wichtigen 

Verkehrs- wege zusammen. Hauptbahnhof und Busbahnhof sind hier zu nennen. Und so 

ziemlich überall hin führen von der Stadtmitte aus Straßen. Dies lässt sich durch ein weiteres 

Verkehrsschild erkennen. Nämlich durch das, auf dem steht: „Alle Richtungen.“ Wer diesem 

Hinweis folgt, kann zunächst überhaupt nichts falsch machen. So wird er vielmehr erst einmal

aus der eigentlichen Innenstadt herausgeführt. Und weiter am Rand verzweigen sich sie 

Straßen allmählich. Die eine führt hierhin, die andere dorthin, und die dritte hat noch ein 

anderes Ziel.

Manchmal ist es einfach wichtig, eine solche Mitte zu haben. Denn hier ist meist das zu 

finden, was einem oft sehr nötig ist: Nahrungsmittel sowie Gebrauchsgegenstände des 

Alltags. Aber auch Ansprechpartner für den Fall, dass bürokratische Hürden zu nehmen sind.

Es ist wichtig, eine Mitte zu haben. So sagt uns das auch unser heutiger Abschnitt. Denn dort 

heißt es, dass Jesus zu den Menschen sprach. Das Volk saß dabei um ihn. Auch sah er 

ringsum auf die, ringsum im Kreise saßen. Jesus kann also in besonderer Weise zur Mitte 

werden. Der Wegweiser zu ihm ist sein Wort. Dabei könnte das hier unser persönliches 

alltägliches Zeichen sein Gezeigtes Verkehrsschild „Kreuz als Mitte“). Dieses bringt es 



nämlich genau auf den Punkt: Es lohnt sich, zu Jesus zu kommen und erst einmal bei ihm zu 

bleiben. Unsere Parkplätze sind dabei die Kirchen-

bank, die tägliche Bibellese und das persönliche Gebet.

Wir sind eingeladen, von überall her zum Sohn Gottes zu strömen. Zum Auferstandenen, der 

auch heute wieder für jeden Einzelnen von uns ein Wort hat. Ein Wort der Liebe, ein Wort 

des Trostes oder auch ein Wort der Zurechtweisung. Mit „von überall her“ meine ich dabei, 

dass jeder aus seinem eigenen Alltag kommt. Aus seinen persönlichen Freuden. Aber auch 

aus seinen besonderen Sorgen und Mühen. Bei dem Sohn Gottes ist für alle Platz, und keiner 

muss da zurückbleiben. Denn an anderer Stelle sagt er ja auch: „Wer zu mir kommt, den stoße

ich nicht hinaus.“

Jesus als Mitte zu haben, das lohnt sich. Denn diese Mitte hat ebenfalls ganz kurze Wege. Das

ist so, weil er ja selber Weg, Wahrheit und Leben ist. Eine Liedstrophe drückt dies so aus: 

„Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, 

auf Christus sich zu gründen. Such, wer da will Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben. 

Hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben.“ 

Wer Jesus als Mitte hat, hat kurze Wege, ja, eigentlich sogar gar keinen Weg mehr. Denn wer 

Jesus hat, ist am Ziel. Dort, wo er alles bekommen kann, was er braucht. Was dabei das ganz 

Besondere ist: All das gibt es geschenkt. Weil Jesus auf Golgatha bereits alles für uns getan 

hat. Er ist für unsere Sünde gestorben. Darum kann alles, was uns in dieser Richtung 

beschwert, unter seinem Kreuz abgelegt werden. Mancher hat vielleicht Bilder im Kopf. 

Bilder von irgendetwas, das ihm im Umgang mit anderen richtig gründlich danebengegangen 

ist. Luther sagte dazu einmal: „Und wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und 

euch erklärt, dass ihr Tod und Hölle verdient hättet, sagt ihm dies: Ich gebe zu, dass ich Tod 

und Hölle verdient habe. Aber ich kenne einen, der für mich gebüßt und der alle Schuld für 

mich

auf sich genommen hat, sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Und wo er ist, da will 

auch ich sein!“

Jesus hilft uns nicht nur, schlimme Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Er hilft uns auch 

überhaupt erst, innerlich zur Ruhe zu kommen. Wenn er unsere neue Mitte ist, gibt er uns eine

andere Blickrichtung sowie eine neue Sicht. Nämlich zu seinem Kreuz, an dem er die Arme 

ganz weit ausgebreitet hat. Als Geste: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 

seid, ich will euch erquicken.“

Mancher hat Jesus als Mitte vielleicht bereits gefunden. Das ist sehr schön und ein Grund zur 

Freude. Aber dann ist es wichtig, bei dieser Mitte auch zu bleiben. Vor allem im Alltag. Denn 



da kann so manches kommen, was einem den Blick auf ihn wieder zu verstellen droht: Stress 

im Beruf verbunden mit Zeitmangel, schreckliche Fernsehnachrichten und manches mehr.  

Darum ist es gerade auch im Alltag wichtig, sich immer wieder kleine Auszeiten zu nehmen. 

Für Gott und sein Wort, das uns neu den Weg zu Jesus als Mitte weist.

Andere dagegen haben den Sohn Gottes kaum oder noch gar nicht persönlich kennengelernt. 

Aber sie würden ihn vielleicht gerne kennenlernen und wissen nur nicht so recht, wie das 

geht. Als ich selbst vor Jahren zum Glauben gefunden habe, waren mir dabei die Gleichnisse 

besonders hilfreich. Diese schlichten, einfachen mitten aus dem Alltag gegriffenen Beispiele. 

Jesus hatte sie den damaligen Menschen erzählt. Aber sie gelten für uns heute nicht weniger. 

Ein Hirte, der 99 Schafe zurücklässt und dem einen nachgeht bis er es gefunden hat. Oder das 

kleine Senfkorn, aus dem ein so großer Baum wächst. Dies weist uns darauf hin: Jeder kann 

mit seinem Leben bei Jesus nochmals ganz von vorn anfangen. Und aus diesen kleinen 

Anfängen kann er Neues und Großes entstehen lassen. Es reicht hier, ganz schlicht an ihn zu 

glauben. Es reicht hier, sich ihm einfach nur anzuvertrauen. Viele sind es hier vielleicht von 

ihrem Alltag her gewohnt, zu denken: „Ich muss noch rasch dieses und jenes tun. Ich muss 

hier kämpfen. Und ich muss mich da abstrampeln. Denn im Leben wird einem nichts 

geschenkt.“

Aber wer Jesus als Mitte gefunden hat, darf hier umdenken. Denn der Weg zu ihm ist auch 

der Weg vom „ich muss“ zum „du darfst!“ Sowie von „ich sollte nichts verpassen“ zu „du bist

beschenkt.“ Dafür, dies zu erkennen oder sich wieder neu sagen zu lassen, ist der 

Sonntagsgottesdienst da. Oder eben die tägliche Bibellese allein oder zu mehreren. Sowie das 

regelmäßige Gebet allein oder in der Gebetsgemeinschaft.

Bei Jesus können wir auftanken. Bei ihm können wir neue Kraft empfangen. Ja, bei ihm 

können wir zugerüstet werden für den Alltag. Sein Wort zeigt uns in jeder Situation den 

Weiterweg. Manchmal löst sich dabei ein Problem nicht sofort. Aber es ist hier auf jeden Fall 

immer gut und wichtig, im Glauben Schritte zu wagen. Denn der Weg, den Gott uns führt, ist 

auf jeden Fall immer der beste. 

Ich komme hier nochmals auf den Anfang zurück. Auf das, was eine Stadtmitte für uns 

bedeuten kann. Dort liegt alles dicht beieinander. Was der Einzelne braucht, ist dort meist mit 

ziemlich wenig Aufwand zu bekommen. Das gilt auch dann, wenn die Bedürfnisse etwas 

unterschiedlich sind. Aber niemand bleibt auf Dauer in der Stadtmitte. Er achtet irgendwann 

darauf, dass er da auch wieder hinauskommt. Dabei orientiert er sich dann meist zunächst ein-

mal nach diesem Schild (gezeigtes Verkehrsschild): „Alle Richtungen“ steht darauf zu lesen. 

Ich habe es eingangs erwähnt: auf diese Weise wird man erst einmal aus der teilweise 



unübersichtlichen Innenstadt herausgeführt. Dann, nach einer Weile, teilen sich die Straßen. 

So, dass jeder wieder an seinen Ort und an seinen Platz zurückkehren kann. 

„Alle Richtungen“, dies kann aber auch zu unserem ganz persönlichen Lebenswegweiser wer-

den. Damit ist nicht gemeint, dass es gleichgültig ist, wie wir leben. Wohl aber, dass jeder 

Einzelne sein unverwechselbares persönliches Umfeld hat. Auch hierin gleicht keiner dem 

anderen. Einer ist vielleicht schon in seiner Kindheit zum Glauben gekommen. Darum ist er 

schon daran gewöhnt, Jesus als Mitte zu haben. Er hat Gewissheit und freut sich seines 

Gottvertrauens. Ein Anderer dagegen ist oft angefochten. Sein Leben verläuft viel schwerer. 

Oft ist es von Unruhe und Ängsten geprägt. Oder auch davon, dass nicht klar ist ob und wie es

am nächsten Tag weitergehen wird. Etwa, weil eine schwere Krankheit zu schaffen macht. 

Und ein Dritter macht vielleicht gerade wirklich allererste Schritte im Glauben.

Aber gerade hier gilt das Schild „alle Richtungen“. Es weist darauf hin, dass jeder seine 

Lebensgeschichte hat. Sie bricht für den, der zum Glauben an Jesus gefunden hat, nicht 

einfach ab. Vielmehr geht sie für jeden in seinem persönlichen Umfeld weiter. Aber doch 

wird sie auch neu geschrieben. Denn keiner, der dem Auferstandenen nachfolgt, muss alleine 

gehen. Der Blick auf Jesus als Mitte bleibt vielmehr. Außerdem wird so auf einmal auch 

deutlich: Da gibt es noch viele andere, die zusammen mit uns unterwegs sind. Obwohl 

Lebenswege in unterschiedliche Richtungen gehen, ist es möglich, auf andere zu treffen. Auf 

solche, die ebenfalls Jesus nachfolgen. Und es ist möglich, mit ihnen auf unterschiedliche Art 

und Weise Gemeinschaft zu haben.  

Trotz solchen unterschiedlichen Lebenswegen bezeichnet uns Jesus in ganz besonderer Weise

als seine Familie. Hier in unserem Abschnitt lässt sich dies nachlesen. Da heißt es, dass Jesus 

zu den Versammelten sprach. Und auf einmal richtete ihm jemand aus: Deine Mutter und 

deine Brüder sind da. Sie fragen nach dir und wollen dich sprechen.“

Die Antwort, die Jesus daraufhin gibt, ist keine Abwertung oder Zurücksetzung seiner 

Ursprungsfamilie. Vielmehr heißt es ja, dass er daraufhin die ansah, die im Kreis um ihn 

versammelt waren. Und dazu sagte er: „Wer auf mich hört und mir nachfolgt, der ist mein 

Bruder, meine Schwester und meine Mutter.“ Das bedeutet doch: Wer sich an Jesus hält, 

bekommt damit auch ganz neue Verwandte. Er ist mit hineingenommen in die große Familie 

Gottes. Und auch hier gilt: Familienmitglieder fühlen sich miteinander in besonderer Weise 

verbunden. Das gilt auch über große Entfernungen hinweg. Heute ist es dabei ja möglich, sich

rund um die Erde zu verständigen. E- Mail und Whatsapp machen das möglich. 

Das können wir auch als Familie Gottes machen. Aber die noch bessere Möglichkeit ist hier 

das Gebet; vor allem die gegenseitige Fürbitte. Dadurch können wir untereinander und mit 



Gott verbunden sein. Ja, dadurch können wir sogar für solche beten, die wir persönlich gar 

nicht kennen. Etwa für Missionare, die in einem Land mit Christenverfolgung verhaftet 

wurden. Für den Prediger einer evangelischen Großveranstaltung. Oder auch für kranke Eltern

oder ein krankes Kind. Gebete wirken dabei wie ein weltumspannendes Netz, das uns 

auffängt, hält und trägt. Das ist so, weil Jesus selbst es ist, der uns letztlich hält und trägt. Ich 

wünsche uns allen, dass wir den Weg zu ihm immer wieder finden. Weil er die Mitte ist. Wer 

ihn gefunden hat, der selbst Weg, Wahrheit und Leben ist, braucht nicht weiterzusuchen.         

Denn nur der Auferstandene kann geben, was wir dringend brauchen: Sündenvergebung, 

Hoffnung, sowie Mut und Kraft zum Leben. Außerdem geht er auch dann mit, wenn wir 

wieder nach allen möglichen Richtungen auseinandergehen. Ich wünsche uns viel Freude als 

Familie Gottes, die Jesus als Mitte hat. Amen.   


