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„Der spinnt doch!“ „Die ist doch nicht mehr ganz dicht!“ „Das ist doch bekloppt!“. Typische
Urteile wenn jemand nicht den Erwartungen entspricht und aus dem »Normalrahmen«
herausfällt, in diesem Sinne ver-rückt ist.
Gerade hörten wir im Evangelium, dass dies nicht nur das Urteil der religiösen Autoritäten
über Jesus ist. Nein, jetzt wird diese Einschätzung auch noch von seiner Familie geteilt.
Vielleicht hat sie Angst um ihn, oder sie schämen sich, oder das, was er sagt und tut,
macht ihnen Angst. Für die Verwandten steht fest: Er ist von Sinnen. „Du bist ja verrückt!“,
so würden wir es vielleicht heute sagen.
Jesu Familie ist jedenfalls fest entschlossen, dem ein Ende zu bereiten. Mit Gewalt wollen
sie ihn zurückholen, aufhalten, damit er sich selbst und auch der Familie keinen Schaden
mehr zufügen kann. „Du bist ja verrückt!“, sagen sie und haben die Schriftgelehrten auf
ihrer Seite. Diejenigen, die in der Welt einer frommen jüdischen Familie sagen, was zu tun
und zu lassen ist. Mit religiöser Autorität legen sie fest, was sich gehört und was eben
nicht. Und Jesu Verhalten geht gar nicht.
Er ist nicht nur verrückt, sondern er ist vom Beelzebul besessen, dem Anführer der
Dämonen, und treibt mit seiner Hilfe Dämonen aus. So lautet das Urteil der Schriftgelehrten. Jesus lässt sich auf die Argumentation der Leute ein, nutzt sie aber, um sie zu
widerlegen, um den Menschen zu zeigen, wie unlogisch ihr Denken ist. Wenn der Satan
sich selbst bekämpft, dann vernichtet er sich selbst. Also muss das, was er tut, eine
andere Quelle haben. Wenn er Dämonen austreibt, tut er das mit der Vollmacht und im
Auftrag eines anderen.
Der Evangelist Markus legt hier, wie an vielen anderen Stellen seines Evangeliums, eine
Spur. Für den Leser oder die Hörerin seiner Worte soll durchscheinen: Dieser Jesus ist
vom Heiligen Geist. Er ist der Messias. Das wird zwar erst vom Ende her offenbar, aber
vom Ende her ist die Spur deutlich zu erkennen. Eine dieser Spuren legt der Evangelist
Jesus auch an dieser Stelle in den Mund: „Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet
in Ewigkeit keine Vergebung.“ Den Heiligen Geist lästern, das tun die, die ihm, der
eigentlich vom Heiligen Geist ist, unterstellen, er habe einen unreinen Geist.
Zugegeben, das ist irgendwie eine in sich geschlossene Beweiskette, die ziemlich
theoretisch wirkt. Aber es ist ja gerade so, dass Jesus mit seinen Taten diesen
theoretischen Beweis sehr anschaulich macht. Wenn Jesus Dämonen austreibt, wie das
das Evangelium mit den Bildern und dem Verständnis der damaligen Zeit ausdrückt, dann
geschieht das, um die Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen.
Wenn Jesus predigt, dann tut er das, damit die Menschen Vertrauen fassen in die Güte
und Barmherzigkeit Gottes. Wenn Jesus heilt, dann tut er das, damit die Menschen
Zuwendung erfahren. Alles das sind Hinweise auf das Wirken von Gottes Geist in und
durch Jesus. Wer das bestreitet, leugnet oder umdeutet, bestreitet und leugnet den
Heiligen Geist.

Wir feiern heute in unserer Gemeinde das Fest des heiligen Norbert, des Patrons unserer
Kirche. Seine Lebensgeschichte erinnert mich an einem gewissen Punkt an das heutige
Sonntagsevangelium.
Er stammte ja aus adeligen Verhältnissen und führte zunächst ein Leben im Wohlstand.
Das Erlebnis der Spannungen zwischen Kirche und weltlicher Macht in der damaligen Zeit
führte dazu, dass Norbert sich immer mehr von seinem bisherigen Lebensstil ab und
einem Leben der Buße zuwandte. Der Legende nach bewirkt bei einem Pferderitt ein Blitz,
der unmittelbar vor ihm einschlägt, seine endgültige Umkehr. Norbert ließ sich zum
Priester weihen, doch gleich bei seiner ersten Predigt provoziert er seine Mitbrüder. Er
fordert sie zu einer kompromisslosen Änderung ihrer Lebensweise auf. Dabei erntet er
allerdings nichts als Unverständnis und Spott. Er zog dann als Wanderprediger umher und
erregte mit seinen Reform- und Bußpredigten den Argwohn der Amtskirche. Deshalb
macht er sich auf den Weg nach Nordfrankreich und gründet dort sein erstes Kloster
Prémontré.
Dann erfolgt die zweite große Wende in seinem Leben: 1126 wird Norbert zum Erzbischof
von Magdeburg ernannt. .Auch hier widmet er sich wieder ganz der Reform und der
Besserung der Misstände in der Kirche. Dabei stößt er auf erbitterten Widerstand. Man
versucht sogar, ihn zu töten.
Aus Norberts Lebensbeschreibung lassen sich also durchaus Parallelen zum heutigen
Sonntagsevangelium ziehen. Wie Jesus ist er auf Ablehnung und Widerstand gestoßen,
hat sich aber dadurch nicht von seiner Sendung abbringen lassen. Er begegnet dem
Widerstand, der sich ihm entgegenstellt mit Gelassenheit wie Jesus im heutigen
Evangelium.
Dort haben wir gehört, dass Jesus, als seine Verwandten vor der Tür stehen und ihn
zurückholen wollen, mit der Frage überrascht: „Wer ist meine Mutter, und wer sind meine
Brüder?“ Eine Retourkutsche, könnte man meinen. Jetzt zeigt Jesus seiner Familie die
kalte Schulter, weil sie ihn so gründlich missverstanden haben. Aber das wird nicht die
Absicht Jesu gewesen sein.
Jesu Absicht geht weit darüber hinaus. „Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder
und Schwester und Mutter.“ Und er macht damit deutlich: Ihm wirklich verwandt sind die,
die ihm nachfolgen, die sich den Menschen aus Güte und Barmherzigkeit zuwenden. Ihm
verwandt sind die, die den Heiligen Geist in ihm erkennen. Wer sich von seinem Geist
leiten lässt, wird sich auch von Widerständen und Schwierigkeiten nicht davon abbringen
lassen, ihm zu folgen. wie es der heilige Norbert zu seiner Zeit getan hat. Und in diesem
Sinne sind auch wir heute noch eingeladen, Bruder und Schwester Jesu zu sein.

