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Hauptpastorin Dr. Ulrike Murmann 

Bach-Kantaten-Gottesdienst am 15. September 2019 in St. Katharinen 

„Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21 

Text: Mk 3, 31-35 „Familienbande“ 

 

Liebe Gemeinde, 

kennen Sie den Spruch: „Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht, Familie 

hat man...“ Er sagt einiges aus über die Ansprüche und Abgründe unserer „lieben 

Verwandtschaft“. Der englische Schriftsteller und Kritiker Oscar Wilde bemerkte dazu 

lakonisch: „Ich verabscheue meine Verwandten. Das kommt vermutlich daher, dass 

unsereins es nicht ausstehen kann, wenn andere Leute dieselben Fehler haben wie 

wir...“. Mit seiner Familie hat man vieles gemeinsam, manches davon hätte man 

lieber nicht. Man kann sich über seine Familie ärgern, man kann sich für sie 

schämen. Man kann sie lieben für ihre Treue und Hilfsbereitschaft, man kann sie 

aber auch fürchten, wenn sie zu aufdringlich ist oder einen nicht loslässt. Familie 

bedeutet Herkunft und Heimat, aber auch Enge und Abhängigkeit. Nehmen wir die 

engste Familie, die Mutter. Sie ist für uns Töchter nicht nur Vorbild, dem wir 

nachfolgen und das wir nachahmen. Bei allem Respekt - an der geliebten Mutter stört 

auch vieles. Sie kann einen auch fürsorglich „übermuttern“. Und welche Tochter hat 

nicht schon im Stillen gedacht oder es lauthals verkündet: Ich werde nie so wie Du! 

… Und Jahre später muss sie feststellen – genau diese Befürchtung ist wahr 

geworden. Söhnen mag es mit ihren Vätern ähnlich gehen. Noch einmal Oscar 

Wilde: „Mütter sind schon in Ordnung. Sie zahlen deine Rechnungen und stören dich 

nicht weiter. Väter dagegen sind sehr störend und zahlen deine Rechnungen nicht.“ 

Liebe Gemeinde, wie ist das bei Ihnen? Wer zahlte oder zahlt Ihre Rechnungen, 

wenn das Konto leer ist? Die Mutter oder der Vater? Welche Bedeutung hat Ihre 

Herkunftsfamilie für Sie? Ist sie Ihnen heilig, ein Ort der Heimat, des blinden 

Vertrauens, der Nähe und Zuflucht? Oder erleben Sie Ihre Familie eher als 

belastend, als einengend, als zerstritten und zerbrochen? Respektiert man, wenn Sie 

eigene Wege gehen und von der Konvention abweichen? Oder erwartet man von 

Ihnen, dass Sie die gewachsenen Traditionen fortsetzen und das Individuelle dem 

Familiären unterordnen? Familienbande können beides sein, liebe Gemeinde – 

Segen und Fluch, Lust und Last, Schutz und Klammer, Verwirklichung von Freiheit 

und von Abhängigkeiten.   

Die biblische Erzählung für diesen Sonntag stellt unsere traditionellen Vorstellungen 

von einer der Familie, ja genau genommen von der Heiligen Familie auf 

überraschende und irritierende Weise gehörig auf den Kopf. Sie schildert eine 

Szene, die zunächst so gar nicht zu dem Bild passt, das wir uns von Jesus gemacht 

haben. Seine Mutter und seine Brüder machen sich auf den Weg zu ihm und wollen 

ihn treffen. Er aber weist sie zurück, lässt sie gar nicht erst ins Haus? Was ist da 

vorgefallen, fragt man sich? Warum will er sie nicht sehen? Warum sind sie eigentlich 

gekommen? Wollen sie ihn einfach nur besuchen oder wollen sie ihn in die Familie 
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zurückholen? Zu gerne würde man wissen, was seine Familie von seinem 

ungewöhnlichen Weg hält. Ob sie an ihren jüdischen Traditionen festhält oder seinen 

neuen Glauben teilt? Ärgern sie sich über sein eigenwilliges Leben als 

Wanderprediger oder sind sie voller Sorge und wollen ihn zu seiner eigenen 

Sicherheit aus dem Verkehr ziehen? 

Jesus jedenfalls reagiert völlig unverständlich: Er lässt sie auflaufen, vor der Tür 

stehen, draußen vor der Tür. Er will sie nicht mal begrüßen, und erkundigt sich auch 

nicht nach Grund ihres Besuchs. Seinen Jüngern antwortet er: Wer ist meine Mutter, 

wer sind meine Brüder? Und während er auf die zeigt, die im Kreis um ihn 

herumsitzen sagt er: Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester 

und meine Mutter. 

Versetzen wir uns kurz in die Situation Marias, seiner Mutter, liebe Gemeinde. Wie 

verletzend muss das für sie gewesen sein. Ihr eigener Sohn bittet sie nicht herein, 

nimmt sie nicht in den Arm, freut sich gar nicht, sie zu sehen! Vielleicht erging es ihr 

so wie jener Stimme, die Johann Sebastian Bach in der Kantate „Ich hatte viel 

Bekümmernis“ so gefühlvoll vertont hat:  

Seufzer, Thränen, Kummer, Noth, Ängstlich's Sehnen, Furcht und Tod. Nagen mein 

beklemmtes Herz, Ich empfinde Jammer, Schmerz. Wie hast du dich, mein Gott, in 

meiner Noth, in meiner Furcht und Zagen, denn ganz von mir gewandt? Ach hörst du 

nicht die Klagen? 

 

Vielleicht weint Maria so über ihren erstgeborenen Sohn, fragt nach Gott, der sich vor 

ihr verbirgt. Grausam ist er ihr geworden. Vielleicht ist sie zu Tode betrübt über den 

Weg, den Jesus gewählt hat, der die eigene Familie im Stich lässt, anstatt sie zu 

unterstützen. Von Joseph, dem pater familias, ist überhaupt nicht die Rede. 

Möglicherweise lebt er nicht mehr und die Familie ist gekommen, um den 

Erstgeborenen zurück zu holen. Vielleicht ist er jetzt ihr Oberhaupt und muss den 

Generationenvertrag erfüllen und für sie sorgen… 

Aber über all das können wir nur spekulieren, liebe Gemeinde. Es ist ärgerlich, dass 

Markus und auch die anderen Evangelien über die Hintergründe dieser Szene nichts 

erzählen. Aber auch gar nichts! So wie in dieser Erzählung geht es uns immer wieder 

im Neuen Testament. Es fehlen die historischen Informationen, um über das 

wirkliche Geschehen Auskunft geben zu können. Das liegt daran, dass es Markus 

gar nicht darauf ankommt, einen historischen Bericht abzuliefern und damit ein 

umfassendes Portrait, quasi ein Psychogramm von Jesus zu zeichnen. Sein 

Interesse liegt ganz woanders. Seine spezifische Deutung der Geschichte Jesu ist 

mit dem Begriff des Messiasgeheimnisses verbunden. Es bedeutet: Die Menschen 

können nicht begreifen, wen sie vor sich haben. Sie verstehen Jesu Vollmacht nicht, 

weder die Schriftgelehrten, noch die Jünger, noch seine eigene Familie erkennen, 

wer Jesus in Wahrheit ist. Auch Maria versteht noch nicht, was sie erst am Ende, 

unter seinem Kreuz erkennen wird. Er ist der erwartete Messias, Sohn Gottes, 

geboren von ihr, Mensch von Mensch, aber auserwählt und berufen, Gottes Liebe, 

Nähe und Kraft zu den Menschen zu bringen.  



3 
 

Den ersten Christen half diese Geschichte von Jesu Familie, ihre eigene soziale 

Rolle zu deuten: Wer Jesus nachfolgt, wer Apostel oder Missionar wird, der löst sich 

aus den traditionellen Verbindungen, er steigt aus dem biblischen 

Gesellschaftsvertrag aus, der vorsieht, dass Generationen füreinander sorgen. Er 

geht auf Wanderschaft und lebt von der Unterstützung anderer. Aufgefangen wird er 

in der jungen christlichen Gemeinde, die eine Art Ersatzfamilie für ihn darstellt. Jesus 

erweitert den Familienbegriff in dem Sinn, dass nicht Abstammung und 

Blutsverwandtschaft entscheidend sind, sondern gemeinsame Werte, hier die 

Verständigung auf Gottes Willen: Wer Gottes Willen tut, gehört zu meiner Familie. 

Heute sind die familiären Realitäten noch vielfältiger und diverser als damals und 

reichen von Patchwork- bis Regenbogenfamilien. Es gibt alleinerziehende Väter und 

Mütter, Familien-Wohngemeinschaften und Singlewelten. Auch jeder Single hat eine 

Familie, sei es die, aus der er stammt, oder die, die er sich sucht, Menschen, mit 

denen er sich emotional und ethisch verbunden weiß. Ich finde es herrlich, dass wir 

uns frei gemacht haben von einengenden Normen und Konventionen. Aber, das hat 

seinen Preis: alles wird komplizierter, es ist weniger übersichtlich und weniger 

gesichert. Was Familie ist, steht nicht ein für alle Mal fest, ist abhängig von 

gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen und muss zu jeder Zeit 

neu definiert werden.  

Jesus benennt eine Dimension von Familie, die auch in dieser Diversität Orientierung 

und Halt geben kann. Die familia Dei, die Familie Gottes. Die Familie Gottes ist 

größer und anders als alles, was wir sehen und verstehen, auch größer als diese 

Gemeinde oder als unsere sichtbare Kirche. Es ist die Familie der Kinder Gottes. 

Was immer wir in unserer eigenen Familie erleben an Kummer und Leid, an 

Zerwürfnissen und Wunden, an Enttäuschungen und Trennungen, wir fallen nicht 

aus der Familie Gottes. In ihr nimmt Jesus eine besondere Stellung ein. Hätte er sich 

damals nicht aus seiner Herkunftsfamilie gelöst, hätte er nicht der werden können, 

der er in Gottes Heilsplan für diese Welt werden sollte: Gottes menschliches 

Angesicht, ein Mensch mit Herz und Seele. Einer, der unser Seelsorger sein kann. 

In Bachs wunderbarer Kantate ist er derjenige, an den sich die bekümmerte Seele 

wenden kann und die ihn versteht: 

Ach Jesu, meine Ruh',  

Mein Licht, wo bleibest du?  

 O Seele sieh! Ich bin bei dir.  

Bei mir? hier ist ja lauter Nacht!  

 Ich bin dein treuer Freund, 

 Der auch im Dunkeln wacht, Wo lauter Schalken sind. 

Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein. 

In dem Rezitativ und dem Duett, die nun auf die Predigt folgen, antwortet Jesus der 

betrübten Seele und es erklingt ein wunderschönes Zwiegespräch zwischen dem 

Bass und dem Sopran. Jesus ist ihr Freund, ihr Begleiter, ihr Trost. Er verwandelt 

den Kummer und den Schmerz und tröstet die traurige Seele: 

 Komm, mein Jesu, und erquicke,  

 Ja, ich komme und erquicke 
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Und erfreu' mit deinem Blicke 

 Dich mit meinem Gnadenblicke, so hören wir gleich im Wechselgesang.  

In kurzen, innigen Dialogsätzen gelingt so eine Art Seelsorgegespräch, bei dem die 

Seele ihre Not, ihre Angst und ihre Furcht vor dem Verlorengehen ausspricht und 

darauf in ebenso kurzen Sätzen die gute Botschaft Jesu vom Leben, vom 

himmlischen Erbe und von der Liebe Gottes vernimmt, zusammen gefasst im Wort 

von der Gnade, all das in einer Musik voll spielerischer Lust und Meisterschaft. Durch 

Jesu Wort wird die Not verwandelt, die Angst überwunden, die Seele getröstet und 

befreit. Bach zeichnet in dieser wunderschönen Kantate den Weg des Glaubens von 

Leid und Trauer bis zum Trost und festlichen Jubel ganz am Schluss. Der 

Wegbereiter ist Jesus Christus, der seine eigene Familie verlassen musste, um 

Gottes Familie zu gründen. Und so endet diese Kantate im Abschlusschor mit einem 

Zitat aus der Offenbarung des Johannes und einem Lobgesang auf Jesus, das 

Lamm, das erwürgt ist, um den Tod zu überwinden. Mit Blechbläsern mündet die 

Kantate in ein fröhliches Halleluja.  

Hören wir also den 2. Teil und entdecken in ihr unsere eigenen Bekümmernisse und 

ihre Verwandlung durch den Trost und die Hoffnung des Glaubens und dieser 

herrlichen Musik. 

Amen. 

   

 

   


