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Liebe Gemeinde, 
Drinnen und Draußen, zwei Orte, zwei Betrachtungsweisen. 
Drinnen ist Jesus. Er verkündigt dem Volk das Wort Gottes. 
Draußen ist Jesu Mutter und seine Geschwister. Warum bleiben sie draußen? 
 
Jesus ist drinnen und verkündigt das Wort Gottes.  
Das ist der Anfang, dass Gott mit uns spricht. Durch sein Wort schafft er die Welt und 
redet den Menschen darin unablässig an. In dieses Sprechen stellt Jesus sich hinein, in 
dieses Sprechen Gottes führt er das Volk mit menschlichen Worten. In solchem Hören 
wird der Wille Gottes getan.  
 
Warum bleiben die Mutter und Jesu Geschwister draußen? 
Warum schicken sie zu ihm und lassen ihn rufen? 
Müssen sie nicht hören wie das Volk? 
Müssen sie sich nicht unterrichten lassen, um im Hören auf Gott zu bleiben, um Bruder 
und Schwester Jesu zu bleiben? 
Sind sie schon etwas vor dem Hören,  
Mutter und Bruder Jesu von Natur aus ohne Gottes Anrede? 
Spielen sie eine Sonderrolle, dass Jesus ihnen Ehre erzeigen und in besonderer Weise mit 
ihnen sprechen soll? 
 
Warum bleiben wir draußen? Warum lassen wir uns von Jesus nicht in das Sprechen 
Gottes einführen, in seine Nähe und Gegenwart? 
Das ist rätselhaft. Gar nicht so leicht zu beantworten.  
Es ist eine Mischung aus Vorbehalten und Angst. 
 
Vielleicht können wir das Problem besser verstehen, wenn wir uns fragen, warum wir 
uns so oft weigern und scheuen, zu unserem Mitmenschen hineinzugehen ihn 
anzusprechen.  
Vielleicht hat er etwas gemacht oder gesagt, was wir nicht verstehen, worüber wir uns 
ärgern. Aber anstatt zu ihm zu gehen, ihn anzusprechen, sprechen wir mit anderen über 
ihn. Er müsste doch zu uns kommen, den ersten Schritt tun, uns erklären, wir er das 
gemeint hat, sich vielleicht auch entschuldigen, dass er uns vorher nicht konsultiert hat.  
 
Die neue EU-Kommissarin Margarethe Vestager aus Dänemark wurde kürzlich in einem 
Gespräch gefragt:  
Was fehlt unserer Gesellschaft? 
Die Bereitschaft, miteinander zu sprechen, 
miteinander zu arbeiten, einander zu verzeihen, 
zu akzeptieren, dass man komplett unterschiedliche Ansichten hat. 
 
Und dann wurde sie gefragt - 
welches grundsätzliche Problem kann die Politik nie lösen? 
Antwort: Einen Mangel an Liebe. 



 
Das ist es. Unser Mangel an Liebe. 
Er ist es, der uns immer wieder nach draußen versetzt. 
Er stachelt die Vorbehalte in uns an. Er macht uns scheu und ängstlich hineinzugehen. 
Wir sind dem anderen gram und trauen ihm nichts Gutes zu. Unser Mangel an Liebe. 
 
Er kann nur behoben werden, wenn wir das Sprechen Gottes an uns heranlassen. Wenn 
wir hineingehen zu Jesus, uns durch sein Wort zur Liebe Gottes führen lassen. Erfüllt 
mit dieser Liebe werden wir wie der Samariter, der zu dem Fremden hingeht. Er 
überwindet die Scheu und tut das, was nötig ist. Ach wären wir doch so. Erst wenn wir 
uns in den Sprachstrom Gottes stellen, werden wir zu Brüder und Schwestern Jesu, die 
den Willen Gottes erfüllen. 
 
Aber wie schwer fällt uns das oft. Wir finden uns wie gelähmt, scheu und voller 
Vorbehalte. Soll doch der andere den ersten Schritt machen. 
Und so ist es dann auch. Jesus tut diesen ersten Schritt. Er kommt zu uns hinaus. Denn 
in uns allen steckt dieser Stachel, der uns immer wieder scheu, zornig und argwöhnisch 
draußen stehen lässt. Jesus geht zu uns hinaus, um unseren Zorn, unser 
Zukurzgekommensein, unsere Vorbehalte zu ertragen, zu erleiden, mit in den Tod zu 
nehmen. Das ist der Dienst den er uns tut. Er kommt zu uns hinaus, um uns mit hinein 
zu nehmen in das Leben mit Gott, in seine Liebe, in den Sprachstrom der Erneuerung.  
Wir dürfen uns sein Leiden und Sterben zu eigen machen. Unsere Scheu, unsere 
Vorbehalte sind  uns verziehen. Auf sein Wort hin dürfen wir eintreten und staunen, was 
aus uns wird, wenn er uns zu seinen Schwestern und Brüdern macht. Amen.  
 
 


