
Erste Lesung am 10. Sonntag / B – 6. Juni 2021 
 
Lesung aus dem Buch Genesis      Gen 3, 9-15 
 
Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, 
rief Gott, der HERR nach ihm und sprach zu ihm: Wo bist du? 
Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten; da geriet ich in Furcht, weil ich 
nackt bin, und versteckte mich. 
Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, 
    von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? 
Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. 
So habe ich gegessen. 
Gott, der HERR sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange 
hat mir verführt. So habe ich gegessen. 
 
Da sprach Gott, der HERR, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter 
allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Stauf fressen 
alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen 
deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an 
der Ferse. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Evangelium am 10. Sonntag / B- 6. Juni 2021 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus    Mk 3, 20-35 
 
In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass 
er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. 
Als seine Angehörigen davon hörten, machen sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt 
zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen. 
 
Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er ist von 
Beélzebul besessen; mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. 
Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen: 
Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es 
keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand 
haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen 
Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen.  
 
Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, 
wenn er nicht zuerst den Starken fesselt; erst dann kann er sein Haus plündern. 
Amen, ich sage euch: Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben 
werden, so viel sie auch lästern mögen; wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in 
Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. 
Sie hatten nämlich gesagt: Er hat einen unreinen Geist. 
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Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben draußen stehen und ließen ihn 
herausrufen. 
Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm: 
Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. 
Er erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 
Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: 
Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. 
 
Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
 
 
 
Predigt am 10. Sonntag / B – 6. Juni 2021 in St. Katharina Wolfegg.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier       →  zu Mk 3, 20-35 
 
 
In sonntäglicher Freude versammelte Christen! 
 
Die Schriftlesungen des heutigen Sonntags nach Fronleichnam thematisieren eine 

Grundfrage des Menschen: Warum gibt es das Böse? Oder genauer: Woher kommt das 

Böse? Wenn wir doch an den Ursprung der Welt in Gott glauben, an seine gute Schöpfung, 

dann erhebt sich diese Frage gerade im Blick auf die vielen Ungerechtigkeiten und Leiden 

in dieser Welt noch drängender.  

Die biblischen Lesungen weisen uns zunächst einmal darauf hin, was denn das Gute 

bedeutet: nämlich die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Die Welt ist gut, nicht nur weil 

Gott sie erschaffen hat, sondern weil er in dieser Welt gegenwärtig ist und immer noch in ihr 

wirkt. Wir müssen deshalb die 1. Lesung zusammen mit dem Evangelium lesen. Die 

Schöpfungsgeschichte thematisiert nämlich diese Gegenwart Gottes und setzt sie in einen 

Zusammenhang mit dem Sündenfall. So können wir verstehen, was Sünde ist. Ganz 

prägnant hat es Papst Benedikt XVI. (Pontifikat von 2005 – 2013) einmal als 

„Beziehungsstörung“ bezeichnet. Die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen ist ein 

Beziehungsgeschehen. Gott schafft den Menschen als sein Gegenüber; und darin ist der 

Mensch auf Gott als seinen Schöpfer angewiesen – nicht in Abhängigkeit, aber in Liebe. 

Der Sündenfall besteht also in dieser Beziehungsstörung. 

Ein weiteres Mal möchte ich auf die eigentliche Mitte hinweisen: die Gegenwart Gottes, 

die uns in diesen Berichten vielleicht allzu menschlich erscheint. Aber es ist die 

Grundüberzeugung unseres Glaubens: Gott ist da, er spricht zu uns, er weiß ums uns. Für 
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Adam ist diese Gegenwart real. Gott geht im Garten umher, er pflegt eine unmittelbare 

Beziehung zu den Menschen. Nun aber stört der Sündenfall diese Beziehung. Die Stimme 

Gottes ist für Adam nun Grund zur Furcht. Er musste sich verstecken. „Wo bist du?“ (Gen 

3,9), fragt Gott den Adam. Es ist die Frage nach dem Platz des Menschen in der Schöpfung 

und in seiner Identität. Wenn der Mensch sich von Gott entfernt, entfernt er sich von seinem 

Leben, von seiner Berufung, von seiner wahren Identität. Die Störung der Beziehung zu Gott 

stört auch die Beziehung zu den Mitmenschen und zur Schöpfung. Adam versteckt sich, er 

fühlt sich nackt. 

Doch trotz der Schuld des Menschen besteht Hoffnung! Schon in der Frage an Adam: „Wo 

bist du?“ wird die Haltung Gottes deutlich. Gott bleibt treu. Auch wenn der Mensch sich 

abwendet, ist Gott gegenwärtig. Auch wenn der Mensch sich versteckt, folgt ihm Gott. 

 

Und darin liegt auch die Hoffnung der Schöpfung, die Hoffnung in all dem, was wir an Leid 

und Bösem erfahren: Gott bleibt gegenwärtig. Er lässt dem Menschen zwar die Freiheit, 

sich zu verstecken oder sich von Gott zu entfernen. Aber Gott geht ihm nach. Gott bleibt 

beim Menschen, er spürt all seine Verstecke auf. Darin liegt die Zukunftsverheißung dieser 

Schöpfungsgeschichte: Gott ist und bleibt gegenwärtig, das Böse ist zwar in der Welt 

präsent, aber es hat keine Zukunft. 

Gott bleibt seinem Bund und seiner Schöpfung treu. Die Verfluchung der Schlange (Gen 

3,14f.) zeigt an, dass das Böse eben keine Zukunft hat, dass die Verführung nicht Teil der 

großen Heilsgeschichte Gottes ist und dass Gott in seiner Liebe siegen wird. Dieser Fluch 

ist auch als Verheißung auf Jesus Christus gedeutet worden. – schon am Anfang der 

Schöpfung. Bereits im ersten Ungehorsam des Menschen leuchtet die Erlösung auf. Wenn 

der Mensch versucht, die Beziehung zu Gott zu lösen, wenn er sich dem Bösen zuwendet, 

dann antwortet Gott mit seiner Liebe, mit der Verheißung, dass seine Beziehung zum 

Menschen niemals zerstört werden kann, dass er den Menschen erlösen will. Die 

Heilsgeschichte mit Gott geht weiter. 

 

Liebe Mitchristen, auf dem Hintergrund dieser Perspektive können wir nun besser das 

heutige Evangelium verstehen: Gott ist gegenwärtig in dieser Welt. Mit Jesus wird diese 

Gegenwart ganz konkret sichtbar und spürbar. In der Gegenwart Jesu hat das Böse keinen 

Platz mehr. Eine besondere Notiz, die wir vielleicht schnell überlesen, hat Gewicht: Im 

gesamten heutigen Evangelienabschnitt wird wiederholt davon berichtet, dass Jesus „in 

das Haus geht“ (Mk 3,20.27 und 31 in Bezug auf seine Verwandten „draußen“). In seiner 

Schöpfung, in seinem Haus, kann das Böse nicht siegen. Wo Gott ist, da muss alles Widrige 
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und Störende fliehen. Es ist dann sozusagen die Umkehrung der Frage an Adam: „Wo bist 

du?“ – Jesus geht in unser Haus, er ist es, der uns findet. Gott ist es, der sich in unsere 

Verstecke begibt und unser Haus mit seiner Gegenwart erfüllt. Das aber bedeutet, dass er 

die wahre Beziehung wieder herstellt – die Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen, 

zur Welt und Umwelt. Mit Gott wird alles „gut“. Jesus zeigt, was diese gute Schöpfung 

letztlich ausmacht: Dass Gott im Zentrum steht, nicht der Mensch. Dass Gott mit uns ist 

im Garten Eden, dass der Mensch niemals Gott werden kann. 

 

Liebe Schwestern und Bruder, fast nebenbei erfahren wir beim Hören des heutigen 

Evangeliums etwas vom Familienbild Jesu, von der sogenannten „neuen Familie“. Das ist 

nicht bloß ein Anhang, sondern so wird nun sichtbar, was diese tiefe Beziehung bedeutet, 

die Jesus uns schenkt. Die sogenannte „neue Familie“ ist nicht mit einer irdischen Familie 

vergleichbar und ist deshalb auch nicht eine Absage an familiäre Strukturen der Welt. Aber 

sie ist eben nicht mit ihr identisch, noch sind die Rollen einfach übertragbar. 

„Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?“ (Mk 3,33) fragt Jesus. Bei der 

Aufzählung der Familienmitglieder fehlt der Vater – Jesus nennt nur Mutter, Bruder, 

Schwester. Vater nämlich ist Gott, er ist die Mitte. Das macht die neue Familie aus – nicht 

der Versuch, irdische Familie bloß nachzuahmen. Gott ist unsere Mitte: ER erst gibt uns 

unseren Platz in der Schöpfung – in seinem Haus, seiner Familie – wieder zurück. Alle 

unsere Beziehungen und Beziehungsstrukturen sind wahrhaft, wenn Gott das Zentrum ist. 

Wo Gott gegenwärtig ist und wirkt, da geschieht Beziehung. Und abschließend dürfen wir 

die anfängliche Frage nach dem Ursprung des Bösen umkehren: Woher kommt das Gute? 

Es kommt aus Gott, aus seiner liebenden Gegenwart. Das Gute hier auf der Welt entspringt 

der Gegenwart Gottes. 

Aus diesem Grund haben unsere christlichen Vorfahren sich bemüht, die Gegenwart 

Gottes in ihrem alltäglichen Leben lebendig zu halten, indem sie … 

 

a) … bestimmte Stunden und (Tages-) Zeiten durch das Gebet geheiligt und strukturiert 

haben: Angelusgebet (3 x täglich), Morgengebet, Tischgebet, Abendgebet, 

Rosenkranzgebet, Kreuzweggebet, Andachten, Novenen, Litaneien, verschiedene 

Stoßgebete, Besuch der heiligen Messe an den Werktagen oder wenigstens an den Sonn- 

und Feiertagen, Wallfahrten, Bittgänge usw. 

 

b) … christliche „Zeichen am Wege“ hinterlassen haben, die uns als „stumme Prediger“ an 

die Gegenwart Gottes erinnern und uns zu Gebet und Gottvertrauen einladen: Kleine 
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Kapellen, Weg- und Feldkreuze, Bildstöckchen, Kreuzwegstationen, Mariensäulen, 

Heiligenfiguren (der Brückenheilige Nepomuk ist wohl der populärste). 

 

c) … persönliche Frömmigkeitsformen gepflegt haben wie das Weihwasser-Nehmen beim 

Verlassen des Hauses und vor der Nachtruhe, das Tragen eines Umhängekreuzes, einer 

Medaille oder eines Rosenkranzes, das Segnen des Brotlaibes vor dem Anschneiden usw. 

 

Liebe Gemeinde, die Gegenwart Gottes in dieser Welt lebendig und wach zu halten 

bedeutet, dem Guten und Heilsamen immer wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Unsere 

gläubigen Vorfahren haben uns einen reichen Schatz an Hilfsmitteln und Gebeten 

hinterlassen, die uns helfen, eine innige Beziehung zu Gott zu pflegen. Inmitten unserer 

täglichen Aufgaben und Pflichten sollen wir nicht vergessen: Gott steht im Zentrum. Der 

himmlische Vater ist die Mitte. Er und sein heiliger Wille bilden die Richtschnur. 

Mein Wunsch ist abschließend: Bedienen Sie sich großzügig an den Hilfsmitteln unseres 

Glaubens, damit die Gegenwart Gottes in Ihren Herzen, Ihren Familien und in Ihrer 

Lebenswelt lebendig bleibt! 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


