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Der Predigttext für den heutigen Sonntag findet sich im Markusevangelium im 2. Kapitel. Dort 

heißt es in den Versen 23-28: 

Und begab sich, dass er (Jesus) durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, wäh-

rend sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum 

tun deine Jünger, was am Sabbat nicht erlaubt nicht? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie 

gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die die bei ihm waren: 

wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohepriesters, und aß die Schaubrote, 

die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er 

sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um 

des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Das muss doch jeder selber wissen.“ – Kennen Sie diesen Satz? Von anderen oder viel-

leicht von sich selbst? – Meine Schülerinnen und Schüler in der Schule sagen ihn häufig, vor 

allem wenn es darum geht, Meinung zu beziehen und sich verbindlich für etwas zu entschei-

den.  Oft kommt ein Schulterzucken oder eine resignierte Haltung dazu. – Mir begegnet die-

se Aussage in vielen Zusammenhängen, nicht nur unter Kindern und Jugendlichen. Vieles 

wird damit unüberlegt abgetan und scheint schnell erledigt. 

„Es muss doch jeder selber wissen.“ - ob Er am Sonntag einkaufen will oder nicht, ob Sie am 

Sonntag verkaufen will oder nicht, ob Er in die Kirche gehen will oder nicht, ob Sie nach fünf 

Tagen Arbeit eine Ruhepause möchte oder doch lieber nach zehn Tagen Zeit für einen 

Kurzurlaub. – Sicher viele Dinge fallen in den persönlichen Entscheidungsbereich. Vieles 

kann und muss ich selbst wissen und dann auch entscheiden und dabei ist Pluralität eine 

natürliche Folge. Doch dort, wo jede verbindliche oder eindeutige Aussage unter diese Hal-

tung gestellt wird, dort, wo nur Ich, das Individuum als das einzige Maß aller Dinge angese-

hen werde, dort ist die Gefahr groß, dass es beliebig und damit bedeutungslos wird. 

„Muss doch jeder selbst wissen.“ – sagt das auch unser Predigttext heute? Redet Jesus von 

Beliebigkeit, wenn er zu den Pharisäern sagt: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der 

Mensch für den Sabbat. Ist doch egal, ob wir den Sabbat halten oder nicht. Ist doch unwich-

tig, was wir am Sabbat tun? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es manchmal gut ist, dass 

ich mir etwas gesagt sein lasse. Etwas, was mir dabei hilft, dass etwas „in Ordnung" und 

demnach gut und wohltuend für mein Leben ist?   

Es kommt nicht von ungefähr, dass uns diese Geschichte von Jesus heute begegnet. Heute 

am 20. Sonntag nach Trinitatis geht um den Sinn von Ordnungen. Von Ordnungen allgemein 
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und von Ordnungen, die von Gott her zugedacht werden. Es geht dabei vor allem um die 

Ordnungen Gottes, die auch unseren persönlichen Lebensbereich durchdringen. Sie wollen 

unser Leben schützen, sie wollen uns Lebensrahmen sein und uns zwischen lebendiger 

Freiheit und bergender Ordnung Halt geben. Uns eher lebensdienliche Leitung und nicht 

Verordnung per se werden. Sie wollen uns eher Regel sein und nicht Zwangsjacke. Sie wol-

len nicht Drill sondern Richtschnur sein, die Leben schenkt und Chaos strukturiert. Denn 

heute soll Gottes verlässliche und schützende Zusage erklingen, die er Noah nach der Sint-

flut gegeben hat: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht – heißt es im 1. Buch Mose.  

Wie ist das nun mit dem Sabbat, von dem Jesus redet? Ist nicht auch er eine gute lebens-

dienliche Ordnung Gottes. Als viertes unter den 10 Geboten ist festgehalten: Den Sabbattag 

sollt du halten, dass du ihn heiligest, wie der Herr, dein Gott, geboten hat. Der Sabbat ist als 

Ruhetag der 7. Tag der Schöpfung. Er ist gemacht. Er erzählt vom Schöpfer. Zwei Mal be-

kommt der Mensch nach biblischer Tradition den Sabbat geschenkt. Der Sabbat ist Zeichen 

des Anfangs und des immer wieder geltenden Neuanfangs: Gott selbst vollendete sein an-

fängliches Schöpfungswerk in der Ruhe des siebten Tages, und er hat diese Ruhe den Men-

schen geschenkt als Befreiung von der Arbeit der Woche (2.Mose 20,10), um sie teilhaben 

zu lassen an diesem Anfang. Und er hat die Leiden Israels in Ägypten erkannt und das Volk 

befreit aus der Knechtschaft und hat abermals den freien Ruhetag den Menschen geschenkt 

auf dass sie sich freuen und sich erinnern. Denn er lässt sie an diesem Neuanfang teilhaben. 

(5.Mose 5,15) 

Setzt sich Jesus nun mit den Pharisäern auseinander, wird an daran deutlich, dass er keine 

beliebige oder gar indifferente Antwort findet. Jesus ist eindeutig und klar in seiner Haltung: 

er hält am Sabbat fest, und vielmehr noch: er möchte den Sabbat erneuern und damit neu 

füllen. Denn er geht davon aus, er nicht ohne Grund da ist. Der Sabbat ist nicht eine hohle 

Verfügung, sondern er erhält und fördert unsere Lebenskraft. Stellen wir uns die Situation um 

Jesus herum  einmal vor: Jesu Jünger wandern an einem Ährenfeld vorbei. Sie denken sich 

wahrscheinlich nichts weiter dabei und fangen an, ein paar Ähren herauszureißen. Sicher 

haben sie auch etwas Hunger, aber von einer drängenden Hungersnot kann man wohl eher 

absehen. Sie essen ein paar Körner und wandern weiter. Und? Es ist Sabbat, Ruhepause 

der jüdischen Woche. Aber kann man ihnen wirklich vorwerfen, den Sabbat nicht zu ehren, 

wenn sie dies tun? Von einer arbeitsamen aufwendigen Ernteaktion ist nicht die Rede. Was 

erlaubt ist und was nicht, ist wohl nicht so ganz klar. Es sind die Pharisäer, die Genauigkeit 

fordern. Doch Jesus scheint es gar nicht darum zu gehen, was nun genau getan werden darf 

am Sabbat. Hören wir genau hin: Jesus antwortet urteilsfähig und präzise mit einem Beispiel 

aus dem Alten Testament: Als David und seine Begleiter in Not waren, aßen sie die geweih-

ten Brote des Tempels, die sonst nur den Priestern vorbehalten waren. Indem er von David 

berichtet, wird die Schrift zum Präzedenzfall für das Verhalten der Jünger. Das Tun der Jün-

ger Jesu lässt sich von der Schrift her als legitim erweisen. Was aber macht Jesus, wenn er 
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David zitiert: Den Pharisäern, die ihrem Selbstverständnis nach kompetente Schriftausleger 

sind, wird damit Schriftunkenntnis, schlimmer noch Schriftunverständnis vorgeworfen. Dabei 

geht es gar nicht darum, dass sie etwa zum Zerrbild ihrer selbst geworden sind und ihnen 

übertriebene Pedanterie vorgeworfen werden kann: Sie sind einfach die, die angesichts der 

Gegenwart Jesu die Schrift nicht (mehr) richtig verstehen. Sie sind die, die die Schrift so le-

sen, als sei der Mensch für den Sabbat geschaffen. Jesu Urteil lautet anders: Der Sabbat 

dient dem Menschen und das bedeutet nichts anderes, als dass der Ruhetag dem Menschen 

zugutekommen Menschen zugute kommen soll. Das geht weit über eine bloße Bedürfnisbe-

friedigung hinaus. Er soll uns helfen und eine gute befreiende Ordnung sein. Jesus als Herr 

des Sabbats hält unverrückbar fest: Der Sabbat ist von Gott gemacht, folglich hat er einen 

heilsamen Zweck. Er ist für uns eingerichtet, um uns an unsere Neuanfänge mit Gott zu er-

innern. Und in Jesus ist ein Neuanfang mit uns gemacht! Der Sabbat ist geschaffen und ist 

damit Ausdruck dessen, dass Gott Gutes für seine Schöpfung und folglich für uns nicht nur 

jetzt sondern ein für allemal vorsieht. Gottes Schöpfung und folglich unser Leben ist zum 

Guten hin ausgerichtet. Es soll gut werden in Gott über unser Leben hinaus. Davon erzählt 

der Sabbat schon jetzt. Weil Gott es ist, der den Sabbat schuf, ist der endzeitliche Men-

schensohn Herr über den Sabbat. Und im Herrsein des Menschensohnes über den Sabbat 

(V. 28) gründet Jesu Vollmacht zur schöpfungsgemäßen Auslegung (V. 27) und die Freiheit 

der Jünger zu einem Handeln, das dem Gebot als guter Gabe Gottes entspricht. Der Sabbat 

tut uns kund, dass in Jesus jetzt und ein für allemal etwas begonnen hat, was einmal in Got-

tes guter Hand vollendet sein wird.(V. 25f). Ruhe bei Gott. Die Heilszeit beginnt jetzt! 

In der Tradition des jüdischen Sabbat steht der christliche Sonntag. Der Sonntag ist der Tag, 

an dem wir Jesu Geschichte, seinem Tod und seiner Auferstehung Raum geben. Darum wird 

diese Erzählung zu Recht in den immer wieder aktuellen Auseinandersetzungen um die 

Sonntagsruhe herangezogen. Es geht also auch um die evangelische Sonntagspraxis. Es 

geht um die Gradwanderung zwischen bloß formalem Sonntagsschutz und der Aufhebung 

des Sonntags zugunsten individueller Ruhetage. Sie kennen die Debatte. Vielleicht auch zur 

Genüge. 

Jetzt möchte Sie vielmehr mit auf einen anderen Pfad nehmen, dere etwas damit zu tun hat, 

was wir selbst dem Sonntag als Gottes gutes Werk für uns zutrauen. Wir hören noch einmal 

auf das, was um Jesus herum geschieht: Ich sehe nicht grau, schwarz oder weiß. Nein, ich 

sehe Farbe: Ich sehe die Jünger auf dem Feld. Vielleicht ist es ein heißer Tag im Spätsom-

mer. Es ist ein Tag ohne feste Pläne. Das Korn ist in weiches Licht getaucht, das Feld leuch-

tet goldgelb. Die Jünger haben Zeit. Wandern oder schlendern. Ich sehe sie, wie sie den 

Acker durchstreifen, mit den Händen seicht durch die Halme fahren. Absichtslos, leicht, spie-

lerisch. Sie ziehen einige Ähren im Vorbeigehen raus, pulen saftige Körner, probieren, 

schmecken, spucken Spelzen wieder aus und freuen daran wie Kinder, die unangestrengt, 

selbstvergessen einfach da sind. Sie lassen sich treiben, ohne zu wissen, was daraus ent-

steht. Und? Sie werden satt. Unabsichtlich. Es ist Sabbat. 
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Was wäre, liebe Gemeinde, wenn unser Sonntag ein Tag wäre, an dem davon etwas auf-

leuchtet, was der Sabbat sein will: Zeit für prallgefülltes, lockendes und lachendes Leben. 

Nicht unverbindlich oder beliebig, sondern definitiv und aus ganzem Herzen. Nicht nur für 

uns sondern mit anderen zusammen. An dem wir nicht nur das tun, wozu wir Lust haben, 

sondern an dem unsere Freizeit zur erfüllten Zeit wird. Ein Ruhetag, der uns einlädt, uns 

daran zu erinnern, dass unsere Zeit geschenkte Zeit ist, die in Gottes Händen steht. Gott, mit 

dem unser Leben begonnen hat und der immer wieder mit uns anfangen will. Was wäre, 

wenn Sonntag Gottesdienst ist, und alle gehen hin? So wie Luther im kleinen Katechismus 

zum vierten Gebot schreibt: dass wir die Predigt und Gottes Wort nicht verachten, sondern 

es heilig halten, gerne hören und lernen. 

Wie auch immer Sie es halten. Der Sonntag lädt uns, neue wohltuende Anfänge zu erleben 

und zu schaffen. Ein gutes Wort im Gottesdienst, eine schöne Begegnung, ein beherztes 

Spiel mit den Kindern. Sicher: ich weißt aus eigener Erfahrung: der Sonntag ist manchmal 

schwer auszuhalten. Ob mit Familie oder auch allein in der Einsamkeit. Die alltäglichen Ver-

pflichtungen fallen weg. So kann der Sonntag manchmal der ödeste Tag der Woche sein. 

Aber vielleicht kann der Sonntag auch Raum schaffen, Freiraum. Für mich, für das, was ich 

brauche und für das, was mir wichtig ist. 

Sonntag Sonntag sein zu lassen, hat darum für mich etwas damit zu, aus der Kraft zu leben, 

die im Anfang verborgen liegt. Denn mit dem Geschenk des Sabbats ist diese Kraft eine Got-

tesgabe! Gottes Geschenk für uns! 

Braucht ein Mensch, um physisch und psychisch gesund zu bleiben, den Rhythmus von Ar-

beit und Ruhe, und braucht die menschliche Gemeinschaft, um stabil und tragfähig zu blei-

ben, Tage gemeinsamer Feier und Freizeit, so brauchen die Menschen, um menschlich zu 

sein, auch die Gottesgabe des Anfangenkönnens. Hannah Arendt, eine der herausragenden 

Philosophinnen des letzten Jahrhunderts, sah alle menschliche Freiheit in diesem 

Anfangenkönnen beschlossen. Die Erinnerung an die Anfangsmächtigkeit Gottes und seine 

Teilhabe daran befreit uns Menschen von den totalitären Ansprüchen, die seine eigenen 

Geschöpfe oft an ihn stellen. Den Sonntag zu feiern ist darum Ausdruck der Freiheit des 

Menschen. Freiheit in aller Verbindlichkeit. Wie sieht also Ihr Sonntag aus? 

Amen 


