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Lesepredigt am 20. Sonntag nach Trinitatis, 25.10.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Mk 2,23-28 

23 Und es begab sich, dass er 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 Herr auch über den Sabbat. 
__________ 
 
Liebe Gemeinde, 
seit Wochen ist das die große Diskussion, ob denn die ganzen Verordnungen und Vorschriften zum 
Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus angemessen oder überhaupt rechtens sind, die da von 
den Regierungen oder Landratsämtern verfügt und erlassen werden und unser Alltagsleben ganz 
massiv einschränken. Für viele gehen sie gar nicht weit genug, andere halten sie für völlig überzogen 
und demonstrieren dagegen. 
Manche Verordnung hat sich als untauglich oder verfehlt erwiesen, und dann wurde sie ganz schnell 
wieder zurückgezogen. Aber im Großen und Ganzen sind wir froh darum, dass Politik und 
Verwaltung und Gesundheitsämter bei uns so gut und vernünftig funktionieren und ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Und alle sagen: Wir erlassen solche Regeln ja nicht, um die 
Menschen damit zu schikanieren, sondern, weil es uns um den Schutz der Bevölkerung geht. Wir 
handeln um der Menschen willen. 
Heute ist unser Predigttext eine kleine Szene, in der sich Jesus mit einigen Leuten auseinandersetzt 
über den Sinn einer solchen Verordnung: Jesu Jünger sammeln, als sie an einem Getreidefeld 
vorbeikommen, Ähren. Weil sie Hunger haben! Pharisäer sprechen Jesus darauf an. Und zwar nicht, 
was uns vielleicht als Erstes einfallen würde, weil die Jünger da etwas wegnehmen, was ihnen nicht 
gehört. Es geht hier nicht um Diebstahl! Denn es ist in Israel sehr wohl erlaubt, sich von den Feldern 
etwas zu holen, um nicht hungern zu müssen. Nein, es geht um die Einhaltung des Sabbathgebotes! 
Es ist der 7. Tag der Woche. Der Tag, den Gott besonders gesegnet hat. Dieser wird schon in der 
Schöpfungsgeschichte hervorgehoben: „Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die 
er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott 
segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott 
geschaffen und gemacht hatte.“ 
Und hinter dem dritten der zehn Gebote, so wie wir es mal auswendig gelernt haben: „Du sollst den 
Feiertag heiligen!“ – (schön kurz und daher beliebt bei den Konfirmanden!) – verbirgt sich in der 
Bibel im 2. Mose ein viel längeres Gebot: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage 
sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, 
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine 
Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der 
HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten 
Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.“ (Ex 20,8-11) 
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Kein anderes der zehn Gebote wird so ausführlich begründet wie dieses! Daran kann man ablesen, 
welch hohen Stellenwert das Sabbathgebot im Volk Israel hat! 
Nun ist es Jesus ja sehr ernst mit der Torah. Seine ganze Bergpredigt geht darum, wie wichtig es ist, 
die Torah und ihre Gebote zu halten. So sagt er gleich zu Beginn: Ihr sollt nicht meinen, dass ich 
gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, 
sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht 
vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun 
eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im 
Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch: 
Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr 
nicht in das Himmelreich kommen!“ (Mt 5,17-20) 
Und jetzt haben ihn die Pharisäer offensichtlich „erwischt“! Wessen Gerechtigkeit ist denn nun 
besser?  
Jesus will sich nicht einfach rausreden. Natürlich ist ihm der Sabbath heilig. Ist er doch von Gott 
unter allen Tagen besonders gesegnet! Aber es gab im Volk Israel eben immer auch eine lebendige 
Diskussion darüber, wie die Gebote umgesetzt und befolgt werden sollen. Was oft sehr 
unterschiedlich beantwortet wurde! Da gab es große Unterschiede, je nachdem, ob man in Galiläa auf 
dem Land lebte oder in Jerusalem, ob man zu einer Synagoge gehörte oder eher den Tempel als 
Mittelpunkt des religiösen Lebens wahrnahm. Ob man zu den Priesterfamilien oder Leviten gehörte 
oder zu den Pharisäern. Ob Griechen, Römer oder andere Heiden (also die „Fremdlinge“, die das 
biblische Sabbathgebot ausdrücklich erwähnt!) in der Nachbarschaft wohnten wie z.B. in Kapernaum 
oder anderen Städten und Siedlungen am See Genezareth. 
Aber nie ging es im Judentum um die Frage, ob man den Sabbath einfach abschaffen soll.  
Ja nicht! war dieser Tag doch wie kein anderer prägend für den Lebensrhythmus des Volkes Israel. 
Wir müssen uns das klarmachen: Für alle Zeiteinheiten unseres Kalenders gibt es einen kosmischen 
Vorgang. Unser Sonnenjahr dauert so lange, wie die Erde braucht, um einmal die Sonne zu umrunden. 
Ein Monat dauert, - daher der Name! - , bis der Mond einmal um die Erde gelaufen ist; ein Tag, bis 
die Erde sich einmal um sich selbst gedreht hat.  
Aber für die Woche gibt es so einen Vorgang nicht. Sie hat in der Bibel selbst ihren Ursprung. Und 
bis heute ist das das Erbe, das Geschenk, das Israel den anderen Völkern geschenkt hat. Dass es 
überhaupt einen Wochenrhythmus gibt, und dass dieser gegliedert wird durch einen Feiertag, an dem 
normalerweise nicht gearbeitet werden muss, haben wir allein Israel zu verdanken! 
Und wie segensreich ist das bis heute! Dass wir zwischendurch aufatmen können. Nicht morgens in 
aller Frühe aufstehen müssen und den ganzen Tag arbeiten. Sondern daheim bleiben. Zeit für die 
Familie zu haben. Freunde zu treffen. Miteinander in Ruhe reden zu können. Etwas miteinander 
unternehmen zu können. Gemeinsam Gottesdienst feiern. Was für ein Segen! 
Ja, dieser Tag ist um der Menschen willen gemacht. Aller Menschen! Ja, sogar um der Tiere willen, 
die in früherer Zeit ja oft zu schwerer körperlicher Arbeit eingesetzt wurden. 
Jesu Antwort an die Pharisäer ist eigentlich keine Verteidigung. Er verweist auf eine Episode im 
Leben Davids, als dieser auf der Flucht war vor Saul. Da ging es gar nicht um den Sabbath. Sondern 
um den Hunger des Flüchtigen.  
Es kann nicht sein, dass am Sabbath jemand hungern muss. Der Sabbath ist der Tag, den Gott 
besonders gesegnet hat. an diesem Tag soll der Mensch genug Zeit haben, sich satt zu essen. Jeder 
Sabbathbeginn wird in den Häusern mit dem Entzünden der Kerze und dem gemeinsamen Festmahl 
gefeiert. wie könnte da das Sabbathgebot dazu führen, dass Menschen hungern müssten? 
Nein, sagt Jesus, um des Menschen willen hat Gott diesen Tag gesegnet und ihn dem Menschen 
geschenkt und ein Gebot gegeben, dass sich nicht Menschen dieses Tages bemächtigen!  
Denn das ist natürlich eine große Anfechtung für die, die mit der Arbeit anderer Leute Geld 
verdienen! Denn – auch das steht ausdrücklich drin in dem Gebot! – es gilt auch für die Sklaven, für 
die Knechte und Mägde, auch für die Fremden, die als Arbeitskräfte von weit her geholt wurden. Man 
darf sie nicht zum Arbeiten zwingen. Muss ihnen einen Tag frei geben. Darf da nicht über sie 
bestimmen! 
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Immer wieder hat es Mächte und Gewalten gegeben, die diesen wöchentlichen Feiertag abschaffen 
wollten. Die die Menschen zwingen wollten, auch an diesem Tag für sie zu schuften. 
Im Mittelalter der Adel, der seine Leibeigenen und Bauern auch am Sonntag zur Arbeit verpflichten 
wollte. Oder die Fabriken schon in der Gründerzeit, die ihre Arbeiter zu 16-Stundentagen zwangen 
und das auch sonntags von ihnen wollten. Bis hin zu den immer wieder neuen Versuchen der 
kapitalistischen und globalisierten Welt heutzutage, den Sonntag zu kapern als frei verfügbaren Tag, 
an dem man die Produktion weiterlaufen lassen kann und Geschäfte machen kann wie an jedem 
anderen Tag auch! 
Wir merken schon: Es geht Jesus nicht um die Abschaffung dieses Gebots. Der Sabbath ist ein 
besonderer Tag um der Menschen willen! Und soll es auch bleiben! 
Wenn er sagt, „der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbath“, so gebraucht er diesen Titel in 
diesem Zusammenhang auch deshalb, weil er, der „Menschensohn“ einer ist, der sich um der 
Menschen willen und für die Menschen einsetzt. Der Menschensohn ist, sagt er an anderer Stelle zu 
seinen Jüngern, nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er diene und gebe sein 
Leben für viele. (Mt 20,28) 
So spricht die Liebe. Und darum geht es! Immer! Bei allen Geboten Gottes! Dass sie die Liebe 
ermöglichen unter uns. Und dass sie die Liebe schützen. Dafür versucht Jesus auch, die Pharisäer zu 
gewinnen, mit denen er sich hier auseinandersetzt. 
Und heute sitzen wir hier in der Kirche. Und einige feiern hörenderweise zuhause mit. Und wir freuen 
uns über dieses große Geschenk der Liebe. 
Und bei all den anderen Verordnungen und Erlassen, die uns dieser Tage ereilen, gilt das eben auch 
als Maßstab: Sind sie um des Menschen willen gemacht? Helfen sie uns, das Leben zu fördern und 
vor Schaden zu bewahren? 
Ich kann mich erinnern, wie verheerend das war, als es im Lockdown im März und April untersagt 
war, alte Menschen in Pflegeheimen zu besuchen. In bester Absicht war das damals verboten. Um 
diese besonders Gefährdeten vor Ansteckung zu schützen. Und doch hat das schlimme Folgen gehabt. 
Viele sind völlig vereinsamt. Sind in Depression verfallen. Oder rasant schnell in Demenz versunken. 
Heute wissen wir, dass wir alle Maßnahmen daraufhin prüfen müssen, ob sie den Menschen dienen 
oder eher Schaden verursachen. 
So ist es immer angesagt, Vernunft walten zu lassen. Aber auch, die Vernunft walten zu lassen um 
der Liebe willen.  
Hat einer gesagt, der sich Menschensohn genannt hat. Der zu uns kam im Namen der Liebe.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 

 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de ! 
Die nächste Lesepredigt erhalten Sie für Sonntag, 08.11.2020!  
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Psalmgebet: Ps 119 (EG 748) 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! 

Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, 
die ihn von ganzem Herzen suchen, 

die auf seinen Wegen wandeln 
und kein Unrecht tun. 

Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 
so werde ich nicht zuschanden. 

Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 
dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; 
verlass mich nimmermehr! 

Öffne mir die Augen, 
dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 
dass ich sie bewahre bis ans Ende. 

Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 
ich hoffe auf dein Wort. 

Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort 
und sagen: Wann tröstest du mich? 

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, 
so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege. 

Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

Stärke mich, dass ich gerettet werde,  
so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.  (Psalm 119,1-3.6-8.18.33.81-82.92.105.116-117) 

 
Wochenlied: Wohl denen, die da wandeln  (EG 295,1-4) 
1. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 
nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 
die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss’ halten, 
sind stets bei ihm in Gnad. 
2. Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, 
weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, 
verlass mich nimmermehr. 
3. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 
den Weg deiner Gebot. 
4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erden, 
durch deine Hand bereit’. 
 
Opfer: Eigene Gemeinde 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 


