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Gottesdienst  

am 20. Sonntag nach Trinitatis 

25. Oktober 2020 

Stadtkirche St. Veit Waldenbuch 

Predigt zu Markus 2, 23-28 
(Pfr. Georg List) 

 

Wochenlied: EG 295, 1-4  Wohl denen, die da 

wandeln vor Gott in Heiligkeit  

 

Markus 2, 23-28 

23 Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat 

durch die Kornfelder ging, und seine Jünger 

fingen an, während sie gingen, Ähren 

auszuraufen. 

24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh 

doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was 

nicht erlaubt ist? 

25 Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, 

was David tat, da er Mangel hatte und ihn 

hungerte, ihn und die bei ihm waren: 26 wie er 

ging in das Haus Gottes zur Zeit des 

Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubrote, 

die niemand essen darf als die Priester, und gab 

sie auch denen, die bei ihm waren? 

27 Und er sprach zu ihnen:  

Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht  

und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 

28 So ist der Menschensohn ein Herr auch über 

den Sabbat. 

 

1. Warum tun deine Jünger, was nicht erlaubt 

ist?  

wird Jesus gefragt. 

 

Hier ist es erlaubt, die Maske abzunehmen, dort 

muss man sie tragen.  

Zu Hause dürfen sich so viele Menschen aus so 

vielen Haushalten treffen. Auf der Straße ist es 

anders. Auch im Gemeindehaus ist nur eine 

begrenzte Zahl erlaubt und in der Kirche ebenso. 

Es kommt aber darauf an, um welche Art von 

Veranstaltung es sich handelt.  

 

Liebe Gemeinde,  

ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns je so 

intensiv mit Regeln, Ordnungen, Geboten und 

Verboten beschäftigen mussten wie in den 

letzten Monaten und jetzt wieder verstärkt. Jeder 

für sich, aber auch zum Beispiel der 

Kirchengemeinderat.  

Was sagen die immer neuen Verordnungen?  

Und was kann und muss ich selber 

verantworten?  

Wo gehe ich hin und wo nicht? Kann die Familie 

zusammenkommen? Eltern, Kinder, 

Enkelkinder?  

Kaum einmal mussten wir uns so intensiv mit 

Regeln, Ordnungen, Geboten und Verboten 

beschäftigen.  

 

Und natürlich wird darüber diskutiert und 

gestritten: Welchen Sinn haben sie? Bringen sie 

etwas? Warum widersprechen sie sich teilweise?  

Die Gefahr ist, dass wir uns dabei im Klein-

Klein verlieren; dass uns aus dem Blick gerät, 

wozu all diese Regelungen dienen sollen.  

 

Denn darüber sind sich ja die Meisten einig: 

Die Gesundheit muss geschützt werden, die 

eigene und die anderer.  

Besonders geschützt werden müssen Menschen, 

die sowieso schon in irgendeiner Weise 

geschwächt und gefährdet sind.  

Die Arztpraxen, Kliniken und Gesundheitsämter 

sollen funktionieren können, damit jeder die 

bestmögliche Hilfe bekommt.  

Kinder sollen in den Kindergarten oder in die 

Schule gehen können, Erwachsene zur Arbeit.  

 

Das sind die großen Ziele. Wir müssen uns 

immer wieder klar machen: Darum geht´s. Und 

dann fragen: Was dient dem – bei allem, was wir 

noch nicht wissen und nicht überblicken können? 

Und wenn wir diese Ziele anstreben: Welche 

negativen Folgen können einzelne Verordnungen 

dann auf anderen Gebieten haben?  

 

2. Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht 

erlaubt ist? wird Jesus von Pharisäern gefragt.  

 

Was ist am Sabbat, dem 7. Tag der Woche, dem 

Ruhetag erlaubt und was nicht?  

 

Das Gebot selber ist eigentlich recht kurz.  

„Du sollst den Feiertag heiligen.“ In dieser 

Fassung haben wir es aus dem Katechismus 

gelernt.  
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Aber schon in der Bibel stehen einige 

Ausführungsbestimmungen und Begründungen 

dabei. Deswegen ist es in der Reihe der 10 

Gebote das ausführlichste geworden.  

Und es gibt etliche Bibelstellen, wo schon 

diskutiert wird, was das Gebot bedeutet. Diese 

Diskussion hat sich unter jüdischen Gelehrten 

und in ihren Schriften fortgesetzt. Auch heute 

wird darüber diskutiert und gestritten. Insofern 

ist das Streitgespräch zwischen diesen Pharisäern 

und Jesus nichts Besonderes.  

 

Auch die neu entstehende christliche Gemeinde 

hat mit anderen und in den eigenen Reihen 

darüber diskutiert. Das hat schließlich dazu 

geführt, dass wir Christen nicht den 7. Tag, den 

Samstag, sondern den 1. Tag der jüdischen 

Woche zu unserem wöchentlichen Feiertag 

gemacht haben: den Sonntag.  

 

3. Wenn so viel diskutiert wird, muss es sich bei 

diesem Tag also um etwas besonders Wichtiges 

handeln. Allen, die sich an den Diskussionen 

beteiligen, geht´s darum, das Besondere dieses 

Tages zum Leuchten zu bringen.  

Und alle könnten wohl dem zustimmen, was 

Jesus hier sagt:  

Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht  

und nicht der Mensch um des Sabbats willen.  

 

Die Frage ist: Welche der einzelnen Gebote und 

Regeln bringen das zum Leuchten, und welche 

verdunkeln es eher?  

Manchmal sehen wir den Wald vor lauter 

Bäumen nicht. Das gilt auch hier. Manchmal 

erkennen wir vor lauter Regeln den Sinn nicht 

mehr, der dahinter steckt.  

 

Die Meinungen sind unterschiedlich. Das ist 

ganz normal.  

Man kann das als Kleinigkeit abtun, was die 

Jünger hier am Sabbat machen. Aber es führt zu 

ganz grundsätzlichen Fragen.  

 

Zunächst einmal: In den Geboten der Tora ist es 

ausdrücklich erlaubt, dass vor allem ärmere 

Menschen sich von den Feldern oder aus den 

Weinbergen Ähren und Trauben für den 

unmittelbaren Bedarf mitnehmen dürfen – an 

jedem Tag. Aber auch am Sabbat?  

Sie brechen die Ähren vom Halm und zerreiben 

sie zwischen den Händen. Ist das nicht eine Art 

von Ernten und Dreschen? Das ist am Ruhetag 

nicht erlaubt. So sehen es jedenfalls diese 

Pharisäer in unserer Geschichte.  

Eine Kleinigkeit? Für sie offenbar nicht.  

 

Der Sabbat ist der Tag, an dem Gott geruht hat. 

Und der Schöpfer will allen und allem Ruhe 

gönnen: den Menschen, den Tieren, der ganzen 

Schöpfung.  

„Sechs Tag sollst du arbeiten“, heißt es in dem 

Gebot. Sechs Tage sollst du mit mir, dem 

Schöpfer, mitarbeiten, die Schöpfung 

mitgestalten, und das heißt auch: in die 

Schöpfung eingreifen, wie es bei der Ernte und 

bei vielem anderen, was wir treiben, zweifellos 

geschieht – heute vielfach im Übermaß!  

„Aber am siebten Tag sollst du aufhören, sollst 

du ruhen“ – du und andere und alles.  

An diesem Tag soll dir bewusst werden: Du lebst 

nicht von dem, was du selber schaffst und 

leistest.  

An diesem Tag kannst du lernen und einüben, 

mir zu vertrauen. Du lebst von dem, was ich dir 

gebe Tag um Tag, von der Geburt bis zum Tod.   

Dieser Tag ist der große Protest gegen den 

Wahn, alles sei machbar und nur das zähle, was 

du selber schaffst.  

 

In dem großen Gedicht von der Schöpfung auf 

den ersten Seiten der Bibel wird das so erzählt: 

Am 6. Tag erschafft Gott die Landtiere und die 

Menschen. Und der Mensch bekommt den 

Auftrag, die Welt zu gestalten.  

Aber der nächste Tag, der erste Tag für den 

Menschen, ist der Sabbat, der Ruhetag.  

Es beginnt also nicht mit dem, was du, Mensch, 

tust und zustande bringst, sondern es soll 

beginnen mit dem Staunen, dass du da bist; und 

mit der Dankbarkeit gegenüber deinem Schöpfer.  

 

Was hast du dafür getan, dass du gezeugt 

wurdest und so auf die Welt gekommen bist?  

Solche Fragen stellen wir uns nicht andauernd. 

Am Sabbat, am Sonntag aber haben sie ihren 

Platz.  
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In unserem Gesangbuch steht ein Lied über 

diesen Tag (EG 566). Es ist 1987 entstanden. 

Der Text stammt von Kurt Rose. Ich lese jetzt 

zwei Strophen daraus, und dann hören wir die 

Melodie, die Joachim Schwarz komponiert hat. 

 

1. Gottes Ruhetag, nach dem Wunderwerk des 

Lichts, der Geburt von Meer und Land 

und der Fülle der Geschöpfe: Gottes Ruhetag. 

 

2. Unser Ruhetag, unsre Freiheit, offne Zeit, 

Frieden über Feld und Stadt, 

singen, segnen, ruhn und atmen: unser Ruhetag. 

 

Lied: Gottes Ruhetag (instrumental) 

 

4. Du bist auf der Welt, ohne dass du etwas dazu 

getan hättest. Der Sabbat ist das große Gleichnis 

dafür.  

Am anderen Ende des Lebens, wenn die Kräfte 

nachlassen, wenn es irgendwann aus ist mit dir, 

gilt genau das Gleiche. Da kannst du nichts mehr 

machen. Da zählt auch nicht mehr, was du alles 

gemacht, geleistet und verdient hast.  

Du bist allein auf Gott angewiesen; dass er der 

ist, der das Leben neu schaffen kann und will. 

Das ist das große Gleichnis des Sonntags: 

 

3. Auferstehungstag, Gott hebt Jesus aus dem 

Tod, seinen Christus, unsern Herrn, 

hebt uns alle in sein Leben: Auferstehungstag. 

 

Die Christen, jedenfalls in ihrer großen 

Mehrheit, haben den 1. Tag der Woche, den 

Sonntag, den Tag der Auferstehung, zu ihrem 

Ruhetag gemacht.  

 

Auch für ihn gilt: Der Sabbat, der Sonntag ist 

um des Menschen willen gemacht und nicht der 

Mensch um des Sabbats willen.  

Mit diesem Tag bezeugen wir auch, was Jesus 

am Schluss unseres Textes sagt: Er ist der Herr 

auch über den Sabbat. Er, der Menschensohn, 

der Gottessohn, der Messias, den Gott aus dem 

Tod auferweckt hat – als Zeichen, dass der große 

Sabbat, der Befreiungstag schon angebrochen ist.  

 

5. Es ist gut, wenn wir uns, wie unsere jüdischen 

Geschwister, immer wieder Gedanken machen, 

was der Sonntag bedeutet, und wie wir ihn am 

besten begehen – angefangen mit unseren 

Gottesdiensten, aber auch in unserer 

persönlichen Lebensgestaltung und in unserer 

Gesellschaft. Wenn wir darüber auch diskutieren 

und streiten.  

 

Immer wieder ist in der Diskussion, ob man 

nicht den Sonntag aus wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten zu einem normalen Arbeitstag 

machen sollte. Dazu würde gehören, dass man 

auch verkaufen und kaufen kann wie an jedem 

anderen Tag. Jetzt in der Coronazeit werden 

solche Stimmen wieder lauter. Das ist 

verständlich bei Geschäften, die um ihre 

Existenz bangen.  

Ob die Öffnung des Sonntags, wirtschaftlich 

gesehen, tatsächlich die Rettung wäre, mögen 

andere beurteilen.  

Aber ich frage, welchen Preis wir dafür bezahlen 

müssten. Welchen Schaden unsere Gesellschaft, 

unsere Familien, unsere Seelen dabei nähmen.  

 

6.  

 

4. Unser Freudentag, Ruhetag und Tag des 

Herrn, hier beginnt die Friedenszeit 

für die Menschen, für die Erde:  

unser Freudentag. 

 

„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe 

herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium“ (Mk 1,15).  

Mit dieser Freudenbotschaft ist Jesus 

aufgetreten. Entsprechend dieser Botschaft 

haben er und seine Jüngerinnen und Jünger 

gelebt, in „messianischer Unbekümmertheit“, 

wie es ein Ausleger genannt hat.  

In dieser Unbekümmertheit haben sie Regeln 

und Erwartungen verletzt, die anderen wichtig 

waren.  

Sie haben, wie manche Propheten auch, 

provoziert: Schaut her, auf was es im Leben 

wirklich ankommt! 

„Das Reich Gottes ist nahe.“ Seine Fülle, seine 

Gnade steht allen offen, zu jeder Zeit. Wenn 

meine Jünger jetzt ein paar Ähren von den 

Halmen rupfen und die Körner zerkauen, ist das 

wie ein Vorgeschmack darauf.  
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Wenn ich am Sabbat (das ist die Geschichte, die 

Markus unmittelbar nach dem Predigttext 

erzählt: Mk 3,1-6), ausgerechnet am Sabbat 

mitten im Gottesdienst in der Synagoge einen 

Mann gesund mache, der eine verkrüppelte Hand 

hatte, so dass der unter der Woche wieder 

arbeiten und für sich und seine Familie sorgen 

kann, dann ist das ein Signal, ein Hinweis auf 

dieses Gottesreich, auf den großen Sabbat.  

 

Und wenn David auf seiner Flucht vor dem 

König Saul in einem Tempel etwas getan hat, 

was ihm eigentlich nicht erlaubt war (dieses 

biblische Beispiel benützt Jesus ja in der 

Diskussion mit den Pharisäern), dann hat David 

das als der künftige König getan, als der 

Gesalbte, auf Hebräisch: als Messias.  

 

Und so handle ich als der kommende 

Menschensohn, der am Ende die Taten aller 

Menschen beurteilen wird; der deswegen Herr 

auch über den Sabbat und alle Regeln ist; 

als der noch verborgene Messias, in dem euch 

das Gottesreich nahe ist, durch den ihr den 

Freudentag schon feiern könnt.  

 

Noch plagen uns Sorgen und Ängste.  

Noch sind so viele Menschen auf der Erde mitten 

im Kampf um das pure Überleben.  

Noch steht uns das eigene Sterben bevor.  

Und noch brauchen wir Regeln, an die wir uns 

halten müssen, um das Leben und das 

Zusammenleben zu schützen.  

 

Aber jeder Sabbat, jeder Sonntag, der 

Gottesdienst und die Feier des Abendmahls 

weisen uns darüber hinaus.  

 

Lied nach der Predigt: EG 566,1-4  

Gottes Ruhetag  

 

Abendmahlsfeier 

 

 


