Ist Blut wirklich dicker als Wasser?
Tagesimpuls: Dienstag, 26.1.2021

Bibeltext: Mk 3,31-35
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
In jener Zeit
31kamen die Mutter Jesu und seine Brüder; sie blieben vor dem Haus
stehen und ließen Jesus herausrufen.
32Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm: Deine
Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir.
33Er erwiderte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder?
34Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und
sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
35Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester
und Mutter.
Gedanken:
Blut ist dicker als Wasser…s mmt das wirklich? Ja, ich weiß, eine Familie muss
zusammenhalten und sich gegensei g unterstützen und na ja, alle die da nicht so
wirklich mitmachen, auch mi ragen. So weit, so gut. In Gesellscha , in denen das
Leben mangels staatlicher Sozialleistungen von der eigenen Familie abhängt, wird
es zum überlebenswich gen Grundsatz.
Umso verwunderlicher ist, was wir in der heu gen Bibelstelle vor nden. Jesus
verleugnet seine leibliche Mu er und seine Brüder in einem reichlich
beschämenden Szenario. Nichts passiert einfach so, und so etwas schon gar nicht.
In Mk 3, 20-21 erfahren wir den Grund. Jesu Verwandte behaupten, er sei von
Sinnen und Jesus deutet es als Anschuldigung, von Dämonen besessen zu sein. Das
diese Theorie Unsinn sein muss, faltet er in Beispielen aus. Abgesehen von der
theologischen Komponente ist es noch immer ein Problem. Jeder Mensch würde
sehr menschlich beleidigt auf eine solche Anschuldigung reagieren.
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Was meint ein Kind, wenn es zu seiner Mu er sagt, sie ist nicht mehr seine Mu er?
Vielleicht ist es die efe En äuschung darüber, das die Mu er ihr Kind so schlecht
kennt, denn sonst würde sie so etwas nie denken oder sagen.
Doch andererseits, können wir einen Menschen wirklich so gut kennen, das wir
wissen, was in ihm oder ihr vorgeht? Oder bleibt jeder Mensch doch immer noch
ein Geheimnis?
Nicht selten bin ich bei solchen Themen um eine eindeu ge Antwort verlegen,
deshalb wähle ich wie so o einen Mi elweg. Wir können Menschen kennen, sehr
gut sogar. Doch können wir nie jede Regung und Reak on vorhersagen, denn das
kann niemand, nicht einmal bei sich selbst. Und deshalb plädiere ich für einen
achtsamen Umgang miteinander, damit diese extremen Reak onen ein bisschen
abgefangen werden können.
Gebet:
Guter Go ,
du kennst uns. Du hast uns erscha en. Du weißt, wer wir wirklich sind. Vielleicht
kennst du uns besser, als wir uns selbst kennen. Wahrscheinlich weißt du schon
vorher, was wir tun.
Du lässt uns unsere Freiheit und du vertraust uns, obwohl du weißt, wie wir sind
und was wir immer wieder tun.
Ich danke dir, dass du uns nicht zu deinen Marione en machst, weil du uns liebst.
Amen
Autor/Autorin:

Bianka Payerl
Beau ragte für Jugendpastoral im Dekanat Linz Süd
bianka.payerl@dioezese-linz.at
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