Predigt über Mk 2,23-28

Bad König, 29.6.12; Martin Hecker

Zuerst einmal:
(1) Konfirmandenunterricht
Vor einigen Jahren habe ich mit einer
Konfi-Gruppe diesen Text im Unterricht

23

Und es begab sich, dass er am Sab-

besprochen. Und da hat sich ein Konfir-

bat durch ein Kornfeld ging, und seine

mand gemeldet und hat gefragt, was das

Jünger fingen an, während sie gingen, Äh-

denn ist: „Ähren“. Sofort gab ihm ein ande-

Und die Pharisäer

rer die Antwort: „Weißt du das denn nicht

sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun

mehr – hatten wir doch gerade: Du sollst

deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt

Vater und Mutter ehren.“

ren auszuraufen.

24

(Da ergeben sich natürlich spannende

ist?
25 Und

er sprach zu ihnen: Habt ihr nie

Interpretationsmöglichkeiten. Vater

und

gelesen, was David tat, als er in Not war

Mutter ehren heißt mit ihnen raufen. Aber

und ihn hungerte, ihn und die bei ihm wa-

nicht am Sonntag oder so. Na gut – so viel

ren: 26 wie er ging in das Haus Gottes zur
Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, 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.

zur Jugend auf dem Land …)
Sicherheitshalber kurz zur Erklärung:
Jesus geht mit seinen Schülern durch ein
Getreidefeld. Und wohl weil sie Hunger haben, fangen die Jünger an, im Vorbeigehen
Getreidehalme auszureißen bzw. die Frucht
abzureißen, dann reiben sie das kurz zwischen den Händen und können anschließend die Körner, die sich aus ihrer Schale
lösen, aufessen. Das heißt Ähren raufen.
Nach dem Gesetz war das übrigens aus-

Erwischt! Jetzt konnten Sie diesem Jesus eine Lektion erteilen. Schließlich hatten

drücklich erlaubt (5 Mose 23,26). Es handelt sich also nicht um Diebstahl.

seine Schüler und Freunde gerade etwas

Nein, das Problem ist der Zeitpunkt.

Verbotenes getan. Sofort stellten die geset-

Das Ganze passiert am Sabbat, am siebten

zesgelehrten Pharisäer Jesus zur Rede.

Tag der Woche, am heiligen Ruhetag. Da ist

Aber – wie so oft – Jesus dreht den

alle Arbeit verboten – und das wird im Ju-

Spieß rum. Nicht er bekommt eine Lektion

dentum sehr streng gehandhabt (wenn's

erteilt, sondern er gibt den Schriftgelehrten

auch viele – für uns oft lustige – Ausnah-

eine Unterrichtsstunde.

men gibt). Da ist es auch verboten, Essen

Nehmen wir doch einmal Teil an diesem
Unterricht zum Thema Sonntag.

zuzubereiten. Oder zu ernten. Denn das ist
Arbeit. Aber genau das tun die Jünger: Sie
ernten. Und sie bereiten sich Essen zu.

Wenn auch auf sehr einfache und wenig ar-

Arbeiten und Rödeln und Machen sind und

beitsintensive Weise. Aber das spielt keine

gar nicht merken, dass nicht nur immer

Rolle.

mehr Menschen, sondern vielleicht sogar

Und da haken nun die Gesetzeslehrer

eine komplette Gesellschaft dem BurnOut

ein. Schließlich haben sie diesen Jesus, der

entgegengeht. Mich stört's, dass auch am

immer so tut, als würde er den lebendigen

Sonntag der Konsum wichtiger ist als der

Gott persönlich kennen, dabei erwischt, wie

Gottesdienst (ich behaupte, der Konsum ist

er etwas zulässt, was gegen das Gebot Got-

für viele zum Gottesdienst geworden – un-

tes ist. „Du sollst den Sabbattag heiligen.“

sere Götzen heißen Geld, Umsatz, Besitz).

Und sie stellen ihn zur Rede wie einen Kon-

Mich stört's, dass der Sonntag mehr und

firmanden, der sich im Gottesdienst völlig

mehr zum Alltag und der Feiertag zum

daneben benommen hat.

Werktag wird. Ich bin überzeugt, dass wir
uns dadurch gewaltig schaden.

Die haben Probleme, mag jetzt mancher

Und weil ich nicht der einzige bin, den

denken. Ein paar Getreidekörner so im Vor-

das stört, deshalb veranstalten wir ja heute

beigehen … Ährenraufen am Sonntag – bei

schon zum zweiten mal unseren ökumeni-

uns ist das doch völlig normal. Und in ganz

schen „Sonntag für den Sonntag“.

anderem Maßstab. Frische Sonntagsbrötchen sind doch üblich (ich weigere mich bis

Aber gehen wir wieder zurück zu Jesus.

heute, welche zu kaufen). Längst haben wir

Wie reagiert er auf diese kleinlichen Schrift-

uns daran gewöhnt, dass bei Pirelli oder

gelehrten? Er nimmt sie mit in die

sonst wo an sieben Tagen in der Woche ge-

(2) Sonntagsschule

arbeitet wird. Auto waschen am Sonntag –

und auch wir können in dieser Schule

kein Thema. Wäsche bügeln, Rechnungen

etwas ganz Wichtiges über den Sonntag ler-

schreiben, Hausaufgaben machen – was

nen.

soll's? Sonntags hat man schließlich Zeit

Zuerst erzählt er eine Geschichte von

dazu. Verkaufsoffene Sonntage in Bad Kö-

König David – die lasse ich jetzt mal außen

nig – wie schön, da kann man doch in aller

vor. Nur so viel: Er deutet hier versteckt

Ruhe und ohne Zeitdruck sein Geld ausge-

schon an: Was David als Vorfahr des Messi-

ben. Fußballturniere und Feuerwehrübun-

as durfte, das darf ich erst recht. Ich – Je-

gen zur Gottesdienstzeit, das stört auch

sus – bin nämlich der Messias. Die Schrift-

kaum noch jemanden. Und so weiter.

gelehrten waren an diesem Punkt sehr hell-

Ich gestehe: Mich stört's. Mich stört's,

hörig. Und sie haben die Behauptung be-

dass wir den Sonntag mehr und mehr auf-

stimmt verstanden, die Jesus da in den

geben. Dass es in immer mehr Familien kei-

Raum stellt.

nen regelmäßigen gemeinsamen freien Tag

Und dann sagt Jesus einen einfachen,

mehr gibt. Dass wir rund um die Uhr am

aber sehr tiefgründigen Lehrsatz: „Der Sab-

bat ist um des Menschen willen gemacht

Martin Hecker, reg dich nicht so künstlich

und nicht der Mensch um des Sabbats wil-

auf über das, was andere Menschen am

len.“ Das gilt es zu lernen der Sonntags-

Sonntag so alles machen. Schließlich ist der

schule von Jesus: Das sollen die Pharisäer

Sonntag doch für den Menschen da …

begreifen und wir genauso: Der Sabbat ist
für den Menschen da. Nicht umgekehrt der
Mensch für den Sabbat.

Nein. Das heißt es nicht. Jesus sagt
nicht: Werft die Gebote über Bord. Ihr seid

Jesus sagt: Gott hat euch doch den Sab-

frei, zu tun und zu lassen, was euch gefällt.

bat gegeben, um euch etwas Gutes zu tun.

Jesus hält immer die Gebote hoch. An man-

Nicht um euch das Leben zu vermiesen. Um

chen Stellen verschärft er sie sogar noch.

euch einen Freiraum zu verschaffen. Nicht
um euch einzuengen.

Aber er macht deutlich. Lebt und haltet
die Gebote so, dass es euch gut tut.

„Ich bin der Herr, dein Gott, der ich
dich befreit habe.“ Das steht über den 10

Wir haben heute ja nicht das Problem

Geboten. Auch über dem Sabbatgebot. Und

der Pharisäer damals. Dass wir das mit der

das ist der Zweck und das Ziel jeden einzel-

Sonntagsheiligung viel zu eng sehen. Wir

nen Gebotes: Dass es uns befreit. Ich deute

fallen eher auf der andern Seite vom Gaul.

das jetzt nur an – wenn Sie wollen, setzen

Indem wir der Sonntagsheiligung im Grun-

Sie sich doch zuhause mal hin und spielen

de keine Bedeutung mehr zumessen. Jesus

Sie diesen Gedanken für alle Gebote durch.

stellt uns jetzt vor die Frage: Tut euch das

Gott will Freiheit. Keine Knechtschaft.

wirklich gut? Tut's euch gut, immer zu ar-

Das gilt auch für den Sabbat – bzw., weil

beiten, ohne Pause? Tut's euch gut, keine

wir nicht den siebten, sondern den ersten

gemeinsame freie Zeit mehr mit der Familie

Tag der Woche feiern, den Tag an dem Je-

zu haben? Tut's euch gut, wenn ihr nur

sus auferstanden ist – das gilt auch für den

noch Werktage habt? Tut euch das wirklich

Sonntag. Gott will Freiheit. Keine Knecht-

gut, wenn nicht mal Sonntags Zeit bleibt für

schaft.

die Begegnung mit Gott und mit seiner Gemeinde, für die fröhliche Feier, dass Gott es

Was heißt das aber nun, was Jesus da in

gut mit uns meint?

der Sonntagsschule erzählt? Heißt das: He,

Sehen Sie, manchmal muss man uns

bleibt mal locker. Macht am Feiertag das,

Menschen ein bisschen zu unserem Glück

wonach euch der Sinn steht. Frische Bröt-

zwingen. Gott, der Schöpfer weiß, was gut

chen sind doch was Feines. Sichere Ar-

für uns ist. Deshalb hat er uns den freien

beitsplätze sind doch was Gutes. Endlich

Tag alle sieben Tage verordnet. Zum Ru-

die liegen gebliebene Hausarbeit erledigen

hen. Zum Feiern. Zur Begegnung mit ihm

ist doch was Sinnvolles.

und mit unseren Mitmenschen. Der Sonn-

Heißt das, was Jesus da sagt: Hör mal,

tag ist ein wunderbares Geschenk eines lie-

benden Gottes. Meinen Sie wirklich, es

Jesus ist der Herr. Und es ist gut und es

wäre gut, dieses Geschenk in den Mülleimer

tut gut (wieder die Frage: Was ist gut für

zu werfen?

euch?), dass wir das am Sonntag fröhlich
feiern, und dass wir es miteinander feiern.

Jesu Lehrstunde geht noch einen Schritt

Für mich ist das ein ganz wichtiger Inhalt

weiter. Und was jetzt kommt, ist kein Kon-

meines Sonntags: Dass Jesus der Herr über

fi-Unterricht mehr und keine Sonntags-

den Sonntag ist und dass ich das feiern will.

schule, sondern das ist

Apropos Feiern: Als ich im vergangenen

(3) Herzensbildung

Jahr in Israel war, war das vielleicht ergrei-

Jesus sagt nämlich jetzt noch: „So ist

fendste Erlebnis der Beginn des Sabbats.

der Menschensohn ein Herr auch über den

Der Platz vor der Westmauer (Klagemauer)

Sabbat.“ Wohlgemerkt: Er sagt nicht: So ist

war voll von fröhlichen und ausgelassen fei-

der Mensch ein Herr über den Sabbat. Also

ernden Menschen. Junge und Alte, Männer

Mensch, mach doch mit dem Feiertag, was

und Frauen, Menschen in Festtagskleidung

du willst. Sondern Jesus spricht vom „Men-

und Soldaten in Uniformen haben fröhlich

schensohn“. Damit meint er immer sich

miteinander getanzt und gesungen. Die

selbst. Jesus ist der Herr über den Sabbat.

ausgelassene Freude war fast mit Händen

Der Herr über den Sonntag. Genau wie er

zu greifen. Und das „nur“, weil der Sabbat

natürlich auch der Herr über die Werktage

beginnt. Der wöchentliche freie Tag. Der

ist.

wöchentliche Feiertag.
Jesus ist der Herr. Das ist das Entschei-

Ich gestehe: Ich habe mich geschämt,

dende. Jesus ist der Herr. Aber das nicht in

als ich überlegt habe, was unsere Sonntage

dem Sinne, dass er uns beherrscht und un-

oft für traurige Geschichten sind.

terdrückt. Sondern in dem Sinne, dass er

Jesus ist der Herr. Er ist gestorben und

unser Herz gewinnt. Deshalb rede ich von

auferstanden. Letzteres an einem Sonntag.

Herzensbildung.

Deshalb ist ja jeder Sonntag ein kleines Os-

Auch hier gilt: Er will nicht Knecht-

terfest. Jeder Sonntag erinnert daran: Der

schaft. Sondern Freiheit. Und es gibt keine

Tod ist besiegt. Jesus ist der Sieger. Das will

größere Freiheit als die, die Jesus mit sich

ich feiern. Fröhlich feiern! An jedem Sonn-

bringt. Da wo er der Herr sein darf. Da wo

tag.

er in ein Herz einziehen darf. Da wo er un-

Ich bleibe dabei: Ich will mir diese Fei-

ser Leben von innen heraus erneuern und

ertag nicht nehmen lassen. Und ich lade Sie

gestalten darf. Wo er hinkommt, bringt er

ein: Feiern Sie mit.

ungeahnte Freiheit mit. Für diese Freiheit
hat er sein Leben gegeben.

Ich wünsche uns, dass das wieder Schule macht. In unserer Gemeinde. In unserem
Land. Es ist Sonntag. Gott sei Dank!

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

