
Ansprache zum 5. So im Jk B 2021  

Nein, die Schwiegermutter des ersten Papstes wurde nicht Priesterin und auch 

nicht Bischöfin. Die Schwiegermutter des Petrus macht weiter als Hausfrau in 

der Familie. Soweit die Enttäuschung für die feministische Bibelauslegung. Jetzt 

zur Wirklichkeit des Evangeliums. 

Petrus war kein Papst, er war Fischer, er war jung verheiratet, lebte im selben 

Haus wie sein Bruder Andreas und mit seiner Schwiegermutter und deren 

Familien. Wer einmal die Ausgrabungen von Kapharnaum gesehen hat, kann 

sich die kleinen Häuser um einen Innenhof gut vorstellen. In einem dieser Ein-

oder Zweizimmer-Häuser liegt die Schwiegermutter, sie ist erkrankt und hat 

Fieber.  

Man sorgt sich um ihren Zustand und redet mit Jesus, der geht zu ihr, berührt sie 

und das Fieber verschwindet. Die Frau steht auf und kocht erst mal Tee.  

So banal können Wunder sein. Mitten im Leben. Der Evangelist Markus macht ja 

nie viele Worte, aber hier hat man das Gefühl, er hätte doch ein bisschen mehr 

erzählen können. Vielleicht gab es ja wirklich nicht mehr zu berichten.  

Ich denke da an meine Mutter. Sie war in meiner Erinnerung nicht oft krank. 

Wenn, dann war das sehr seltsam, wenn sie tatsächlich mal mit einer Erkältung 

im Bett lag.  

Aber sobald sie wieder einigermaßen fit war, stand sie wieder in der Küche. 

Mehr könnte ich auch nicht erzählen. 

„Ach das war ja nix schlimmes. Was von alleine kommt, geht auch wieder von 

alleine.“ Vielleicht hat die Schwiegermutter des Petrus auch so einen Spruch auf 

den Lippen gehabt.   

„Dafür extra auch noch Jesus bemühen. Das war auch nicht nötig!“ 

Meine kleine Phantasie geht in eine andere Richtung.  

Ich glaube ja, dass hier eine Berufungsgeschichte erzählt wird, nicht nur eine 

Heilungsgeschichte. 

Ich stelle mir vor, dass die Schwiegermutter des Petrus richtig wütend und auf 

Jesus überhaupt nicht gut zu sprechen war. 

Der hatte doch allen jungen Leuten die Flausen in den Kopf gesetzt. Und neulich 

waren die ganzen Fischersöhne für ein paar Tage weg. Gut, sie hatten auch so 

viele Fische gefangen, dass das Geld für den Rest des Monats reichte.  

Aber abends war ihre Tochter heulend zu ihr gekommen. Shimon war weg, er 

nannte sich jetzt sogar schon „Kephas“ oder ganz modern auf Griechisch 

„Petros“. Ein paar Tage waren sie mit diesem Jesus unterwegs zum Predigen. 

Sonst bekam er den Mund nicht auf, aber jetzt wollte er Menschen gewinnen für 



Jesus und sein Reich des Friedens. So ein Quatsch, Frieden mit den Römern! Eine 

irrsinnige Idee.  

Eher könnte sie zu Fuß über den See Genezareth laufen, ehe man mit den 

Römern Frieden haben kann. Unterdrücker sind das! Verbrecher! 

So richtig rein steigern konnte sie sich, bei diesen Gedanken! Sie hatte ihrer 

Tochter immer gesagt: Dieser Shimon, der taugt nicht viel, der ist nicht so 

intelligent, nur bei seinen Kumpels riskiert er manchmal eine schnelle Lippe. 

„Menschenfischer“ das ist doch kein anständiger Beruf.  

Und es hieß, dass auch andere Frauen bei diesem Rabbi Jesus waren! Das muss 

man sich mal vorstellen, was sind denn das für Vorstellungen!  

Dabei wollten sie doch selbst schnell Kinder haben.  

Und wie sie jetzt vor der Verwandtschaft und den Nachbarn da stand, so eine 

Blamage.  

Nein, sie hatte sich ja für ihre Tochter immer etwas Besseres als diesen „Petros“, 

diesen Spinner, vorgestellt. Aaron, der Sohn des Gewürzhändlers hatte immer 

ein Auge auf ihre Tochter gehabt. Aber den wollte sie nicht. Keinen von diesen 

Pfeffersäcken! hatte ihre Tochter gesagt, dabei hätte sie es da viel besser 

gehabt. 

Sie musste sich hinlegen, ganz schwindlig war ihr und heiß, das ging ihr an die 

Nerven und ans Herz. Lieber Gott, ist das möglich? Und dann war sie vor 

Erschöpfung eingeschlafen.  

Plötzlich hielt jemand ihre Hand, sie fühlte, wie die Erschöpfung von ihr abfiel 

und sie neue Energie in sich spürte, jemand richtete sie auf und sie schaute ihm 

in die Augen. Jesus! O, Gott! Der hatte ihr noch gefehlt.  

Aber es ging ihr besser, viel besser. Er sprach ganz ruhig zu ihr. Und seine Worte 

drangen tief in ihr Herz. „ Mach langsam, schone dich noch ein wenig“, hatte er 

ihr gesagt, aber da war sie auch schon auf den Beinen. Jetzt kochte sie erst mal 

Tee für alle, und dann musste sie schauen, was noch im Haus war. Das gebot die 

Gastfreundschaft! 

„Über diesen Jesus muss ich mehr herausfinden, mal sehen was er erzählt“, 

dachte sie. Und meinen Schwiegersohn, den knöpfe ich mir auch noch mal vor. 

Morgen, wenn Jesus aus dem Haus ist. Der wird noch sein blaues Wunder 

erleben! 

Und darum, liebe Schwestern und Brüder, haben Päpste bis heute keine 

Schwiegermütter! Amen. 


