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20.So.n. 25.10.2020, 9.00 Uhr, 10.00 Uhr Haiterbach       Mk 2,23-28 

Liebe Gemeinde! 

In der vergangenen Woche sind die verschärften Regelungen in Kraft getre-

ten, um Neuinfektionen durch das Coronavirus zu verringern. 

Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem die politisch Verantwortlichen 

den Lebensschutz und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ernst neh-

men. Aber jede Corona-Regelung spaltet auch. Der einen geht sie zu weit, 

dem anderen nicht weit genug. Seit es Gesetze und Verbote gibt, wird um 

ihre Angemessenheit und Lebensdienlichkeit gestritten. Von einem solchen 

Streit vor 2000 Jahren berichtet der heutige Predigttext. Ich lese uns Mk 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 Herr auch über den Sabbat. 

 

Da ist Jesus am Sabbat mit seinen Jüngern unterwegs. Sie gehen durch die 

Getreidefelder. Und die Jünger reißen Ähren ab – ob aus Hunger oder bloß 

zum Zeitvertreib, das bleibt offen – puhlen die Körner im Weitergehen heraus 

und essen sie. Und schon stehen die Pharisäer da und greifen Jesus an, weil 

er hier nicht einschreitet und dies verbietet. Denn das, was die Jünger tun, ist 

gegen die Sabbatordnung. Das Herauspuhlen dient dazu, Körner zu gewin-

nen. Und das galt als eine Form der Erntearbeit, wie z.B. das Dreschen auch, 

und solche Erntearbeit war am Sabbat verboten. Deshalb protestieren also 
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die Pharisäer. „Ganz schön kleinkariert – diese Pharisäer“, möchte man den-

ken. Aber ihnen lag die Einhaltung des Sabbats am Herzen. 

Ich musste mich und möchte jetzt Sie fragen: Wann würde ich, wann würden 

Sie denken: Muss denn das gerade jetzt am Sonntag sein? 

Wenn einer am Sonntag sein Auto putzt, würde ich wahrscheinlich kopfschüt-

telnd vorbeigehen, aber was sagen? 

Wenn einer sonntags mit dem Rasenmäher seinen Rasen mäht, würde man-

cher vielleicht den Mut aufbringen und etwas sagen. 

Und wenn die Bauarbeiten an einem Haus auch am Sonntag ihre Fortsetzung 

finden würden, würde man vielleicht bei der Polizei nachfragen, ob das ei-

gentlich erlaubt sei. 

Wir merken: Es gibt nur noch wenig, wo wir uns in unserer Sonntagsruhe ge-

stört fühlen.  

Wenn Bauern am Sonntag das Getreide dreschen, regt sich keiner auf, man 

hat sogar Verständnis dafür, wenn schlechtes Wetter angesagt ist. Schließ-

lich möchte keiner, dass das Getreide verdirbt. Freilich, wir müssen heutzuta-

ge aufpassen, dass so eine Ausnahme nicht zur Normalität wird. Wir müssen 

aufpassen, dass wir uns nicht den Sonntag rauben, indem wir ihn zum Werk-

tag machen und in ihn so manches hineinpacken, dass er sich kaum noch 

vom Werktag unterscheidet. 

Bei unserem Text musste ich an eine Begebenheit denken, die jetzt 67 Jahre 

her ist. Es war 1953 in Holland. Eine große Sturmflut war angesagt. Eine 

streng reformierte Gemeinde, die sich den Geboten Gottes ganz unterworfen 

hatte, also auch der Heiligung des Sonntags, war von Wind und Wellen derart 

bedroht, dass man genau am Sonntag den Deich verstärken musste, wenn 

man überleben wollte. Die Polizei verständigte den Ortspfarrer, der nun in ei-

nen religiösen Konflikt geriet. Darf er, so fragte er sich, die ihm anvertraute 

Gemeinde zur notwendigen Arbeit rufen, wenn das den Sonntag entweihen 

lässt? Darf er sie umgekehrt dem Untergang preisgeben, um den Sonntag zu 

ehren? Der Last der persönlichen Verantwortung erliegend berief er den Kir-
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chengemeinderat zur Beratung und Entscheidung ein. Im Laufe des Ge-

sprächs führte der Pfarrer unseren Predigttext an und fragte: „Hat nicht selbst 

Jesus gelegentlich das Gebot des Sabbats durchbrochen und den Menschen 

zum Herrn des Sabbats statt den Sabbat zum Herrn des Menschen erklärt?“ 

Darauf erhob sich ein ehrwürdiger alter Mann und sagte: „Herr Pfarrer, es hat 

mich stets bedrängt, was ich bisher nicht offen auszusprechen wagte. Nun 

muss ich es sagen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass unser 

Herr Jesus ein Bisschen liberal gewesen ist.“ 

Wie es weiter ging, entzieht sich meiner Kenntnis Aber ich denke, dass nach 

diesem Gespräch eine große Mehrheit da war, die den Deich verstärken woll-

te. Denn nach Jesus sind die Gebote, die Ordnungen dazu da, dass sie dem 

Menschen zugute kommen. 

Als liberal hat der ehrwürdige Mann wohl deshalb Jesus eingeschätzt, weil 

Jesus die Freiheit hatte, zu überlegen, was dem Menschen dient und nicht 

eine strikte Einhaltung der Gesetze gefordert hat. 

Heute, denke ich, würde es darüber wohl kaum noch Diskussionen geben, ob 

man den Damm verstärken darf. Menschenleben zu retten, Not zu lindern – 

das hat bei uns oberste Priorität. 

Und doch bleibt die Frage, die in diesem Streitgespräch angesprochen wird: 

Was ist am Sabbat erlaubt und was nicht? Oder auf heute übertragen: Was 

ist am Sonntag erlaubt und was nicht? Oder noch anders gefragt: Was macht 

den Sonntag zum Sonntag? 

Der Gottesdienst macht den Sonntag zum Sonntag. So sage ich als Pfarrer. 

Und ich hätte natürlich gern, wenn das viele so empfinden würden. Aber die 

Wirklichkeit sieht anders aus. 

Und dennoch: Es gibt Menschen, die sagen: Ohne Gottesdienst ist für mich 

nicht Sonntag, da fehlt mir etwas. 

Früher hat sich der Sonntag etwas mehr herausgehoben. Da gab es den 

Sonntagsbraten, oft das einzige Mal Fleisch in der Woche. 
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Am Sonntag ging man in die gute Stube, holte das beste Geschirr heraus, 

zog dSonntigshäs, die Sonntagskleider an. Der Sonntag war der besondere 

Tag, an dem man die kranke Nachbarin besucht hat. Heute müssen wir auf-

passen, dass nicht alle Tage fast gleich sind. Der schon etwas ältere Slogan 

„Ohne Sonntage gibt nur es nur noch Werktage“ hat von seiner Aktualität 

nichts verloren. 

 

Zum 3. Gebot, „Du sollst den Feiertag heiligen“, habe ich folgenden Text ge-

funden:  

Du sollst dich selbst unterbrechen. 

Zwischen Arbeiten und Konsumieren 

soll Stille sein und Freude. 

Zwischen Aufräumen und Vorbereiten 

Sollst du es in dir singen hören, 

Gottes altes Lied von den sechs Tagen 

und dem einen, der anders ist. 

Zwischen Wegschaffen und Vorplanen 

sollst du dich erinnern 

an diesen Morgen 

deinen und aller Anfang 

als die Sonne aufging 

ohne Zweck 

und du nicht berechnet wurdest 

in der Zeit, die niemandem gehört 

außer dem Ewigen. 

 

Der Sonntag ist der uns von Gott geschenkte Tag. Wir haben große Freihei-

ten, diesen Tag zu gestalten. Heute, so habe ich den Eindruck, rauben wir 

uns oftmals diesen Tag, wenn wir ihn mit Werktagstätigkeit füllen. 
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Ich musste an eine Bäuerin denken aus meiner letzten Gemeinde. Sie sagte 

sinngemäß zu mir: „Mein Mann hat den Sonntag eingehalten, nur das getan, 

was wirklich nötig war, z.B. die Kühe gefüttert, aber nicht geerntet. Und mein 

Sohn macht es jetzt auch so. Und es ist immer gut geworden.“ Da ist ein 

ganz großes Stück Vertrauen zu spüren zu Gott und seinen Ordnungen. Ich 

könnte einen Bauern verstehen, wenn er seine Ernte auch am Sonntag noch 

einbringen möchte, wenn in der nächsten Woche 5 Tage Regen angesagt 

sind. Das wäre eine Notsituation. Doch wir nehmen uns oft den Sonntag, 

auch wen keine Notsituation da ist. Und ob das gut ist, wage ich zu bezwei-

feln. 

Der Sonntag mit dem Gottesdienst will unseren Alltag unterbrechen. 

Wir dürfen uns unterbrechen lassen, heraustreten aus dem Alltag, uns Zeit 

nehmen zum Hören, Singen, Beten, aber auch zum zweckfreien Tun. 

Wenn wir zum Gottesdienst gehen oder diesen in diesen Corona-Zeiten da-

heim ansehen, stellen wir uns hinein in die Gemeinschaft, in die Gemein-

schaft Jesu Christi. Und so mancher, der allein lebt, und manche, die ihren 

Sonntag sonst allein verbringt, weiß sich hier verbunden mit den Schwestern 

und Brüdern in Christus. 

Wenn wir Gottesdienst feiern und unsere Kirchentüren geöffnet sind, dann 

halten wir Sonntag für Sonntag einen Raum offen und halten eine Zeit frei, 

„die niemandem gehört außer dem Ewigen“. 

In einer Zeit, in der viele Firmen mit einem 24-Stunden-Servie oder einem 

Rund-um-Service werben und ihre dauernde Erreichbarkeit herausstellen, ist 

es immer schwieriger, sich Freiräume zu schaffen. 

Und doch gibt es auch Firmen, wie ich gelesen habe, die das Gut des Sonn-

tags erkannt haben und deshalb wollen, dass ihre Mitarbeitenden am Sonn-

tag keine dienstlichen E-Mails lesen und beantworten. 

Um des Menschen willen, um unserer selbst willen, gilt es, Grenzen zwischen 

Arbeit und Feierabend, zwischen Werktag und Sonntag zu ziehen – ob im 

Haushalt, im Betrieb, in der Schule – und dies alles nicht nur, um die Arbeits-
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kraft zu erhalten und zu erneuern – sondern um den 7. Tag als Tag von Gott 

geschenkter Freiheit zu feiern. 

Ein Letztes: Die Corona-Regeln sind Herausforderungen für viele. Ein Stück 

Stoff vor dem Mund ist für mich noch keine Einschränkung meiner Freiheit. 

Für mich ist eher schwer zu akzeptieren, wenn ich nicht mehr einen schwer-

kranken Angehörigen im Krankenhaus oder die Oma im Pflegeheim besu-

chen dürfte.  

Regeln sollen dem Menschen zugute kommen. Das hat Jesus deutlich ge-

macht. Wenn heutige Regeln auch uns Menschen zugute kommen, dann soll-

ten wir keine Probleme haben, uns daran zu halten. Amen. 


