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Es gilt das gesprochene Wort. 

Jesus relativiert die Gebote. 
Stellt euch vor, wir bekommen in Eben-Ezer die Nachricht, dass Jesus uns besuchen kommt. 

Sein Besuch ist angekündigt für den ersten Advent. Der erste Vorsitzende soll ihn vom Bahn-

hof abholen und dann zum Gottesdienst mitbringen. Der Gründer unseres Glaubens wird 

ganz sichtbar bei uns sein und hier predigen! Ich glaube, ich würde das zunächst für einen 

Scherz halten und dann, wenn es sich als wahr herausstellt, wäre das eine Mischung aus 

Freude und Erschrecken. In dem Buch „Der Besuch“ von Adrian Plass geht es genau darum: 

Eine kleine, normale Gemeinde in England wird von ihrem Gründer Jesus Christus besucht. 

Glücklicherweise hat er sich angekündigt, also bereitet der begabteste Organisator, Peter, 

der Gemeinde alles vor, um ihn möglichst angemessen zu empfangen. Jesus kommt. Und er 

bringt alle Pläne durcheinander. Im Gottesdienst angekommen, isst er erst einmal einen 

Müsliriegel, dann geht er in die Kneipe gegenüber von der Kirche und setzt sich zu den Leu-

ten an die Tresen. Er verhält sich so anders als von Peter erwartet, er stößt ihn vor den Kopf.  

Könnte uns das genauso passieren? Dass Jesus anders ist, als wir es von ihm erwarten? 

Heute beginnt eine dreiteilige Predigtreihe. Im Rahmen unserer Aktion NovembERleben lö-

sen sich für drei Wochen viele bestehende Gruppen und Hauskreise auf und treffen sich in 

neu zusammengewürfelten Konstellationen in verschiedenen Häusern. Dort tauschen sie 

sich über die Predigt des heutigen und der nächsten beiden Sonntage aus. In den Predigten 

geht es um drei Texte aus dem Markusevangelium, die in den NovembERleben-Gruppen 

weiter vertieft werden. Wir orientieren uns dabei an dem Buch von Klaus Douglass „Expedi-

tion zum Anfang“. Der Text für diesen Sonntag steht im Markus-Evangelium 2,23-3,6 und ist 

in unserer Reihe überschrieben mit den Worten: „Jesus relativiert die Gebote.“ Text lesen 

Wir haben hier zwei Geschichten vorliegen, in denen Jesus mit den Pharisäern am Sabbat 

aneinander gerät. Sehen wir uns zunächst die erste Geschichte an. Sie konfrontiert uns mit 

der Frage: 

1. Was ist dein Lieblingsgebot? 

23-24 Jesus ist mit seinen Jüngern draußen unterwegs und sie essen Körner, die auf dem 

Feld am Wegesrand wachsen. Die Pharisäer sehen das und stellen Jesus gleich zur Rede. 

„Deine Jünger übertreten eins der zehn Gebote!! Was sie da tun ist heute am Sabbat nicht 

erlaubt!“ Ganz schön kleinlich, könnte man meinen. Weshalb regen diese Männer sich über 

so etwas auf? Sie haben dafür drei Gründe: 

1.: Gehorsam gegenüber Gott. Den Sabbat zu halten ist ein Gebot Gottes. In den zehn Gebo-

ten steht „Du sollst den Feiertag heiligen“. Es ist schlichtweg Gehorsam und Ehrfurcht vor 

Gott, dass den Pharisäern daran liegt, dieses Gebot zu halten. Gott gebietet es mit gutem 

Grund, also halten sie sich daran. Um ja nichts falsch zu machen, wurden vorsichtshalber 39 

Zusatzregeln aufgestellt, in denen geklärt war, was am Sabbat genau alles erlaubt war und 

was nicht. Ernten und Verarbeiten von Getreide gehörte dazu. Was die Jünger taten, enthei-
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ligte nach ihrem Verständnis den Feiertag. 

2.: Die politische Situation. Die Juden lebten in ihrem eigenen Land, doch nicht unter jüdi-

scher Herrschaft. Ihre Herren waren die Römer und die kannten keinen Sabbat. Da wurde 

sieben Tage die Woche gearbeitet und das galt für Römer wie für Juden. Es war ein langer 

Kampf, bis die Israeliten tatsächlich ihren Feiertag begehen durften. Sie hatten damit einen 

absoluten Sonderstatus unter den besetzten Völkern. Die Römer erlaubten einzig und allein 

den Juden, einen Tag frei zu machen, weil diese sich partout nicht davon abbringen ließen. 

Selbst im Krieg weigerten sie sich, am Sabbat zu kämpfen. Der Sabbat war also ein wichtiges 

nationales Merkmal und keine Selbstverständlichkeit. Wo kämen sie denn da hin –  wenn 

sich keiner mehr an die Sabbatruhe hielt, würde ihnen dieses Privileg mir nichts, dir nichts 

wieder weggenommen werden.  

3.: Einfluss auf die Erlösung.  Eine rabbinische Lehre besagte, wenn das ganze Volk Israel es 

schafft, zwei Tage lang den Sabbat einzuhalten, dann kommt der Messias wieder. Der Retter 

und Erlöser. Eine ironische Situation. Die Pharisäer, die sich streng an die Regeln halten, da-

mit der Messias kommt, werfen genau diesem Messias Jesus vor, dass seine Jünger der bal-

digen Erlösung im Weg stehen. Das, was sie mit ihrer Leistung vollbringen wollen, hat Gott 

ihnen bereits geschenkt. 

Der Text wird für uns dann relevant, wenn wir ihn nicht nur auf den Sabbat beziehen, son-

dern uns überlegen: „Was ist mir heilig?“ Welches Gebot, welche christliche Regel oder Sitte 

ist uns so wichtig, dass wir eisern daran festhalten? Bei welcher Gebotsübertretung hört für 

uns der Spaß auf? 

Ist es vielleicht das Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“? Verbunden mit anderen brisanten 

Fragen rund um die Sexualethik. Scheidung, außerehelicher Sex, Homosexualität, Wiederhei-

rat... Wo hört da der Spaß für uns auf? 

Oder „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden“ mit anderen Worten „Du sollst nicht lügen?“ 

Für viele ist klar, das wichtigste Gebot ist „Du sollst nicht töten“. Hier liefern sich Christen 

scharfe Debatten zum Thema Abtreibung oder - wieder neu aktuell - zum Thema Sterbehilfe.  

Und dann hat jede Gemeinschaft auch noch eigene Gebote, die sie von anderen Gruppierun-

gen unterscheidet, mit denen man sich auch bewusst abgrenzt. Ungeschriebene Gesetze, die 

das Zusammenleben erleichtern sollen. Was ist, wenn sich da jemand nicht konform verhält? 

Da sitzt jemand am Sonntag auf meinem Stammplatz. Da stört jemand durch lautes Reden 

oder Babygequengel die Predigt. Da findet jemand den Besuch in der Kneipe wichtiger als 

den Gottesdienst am Sonntag. Was ist dein Lieblingsgebot in Eben-Ezer? 

Nun könnte man sagen: Was soll die Frage nach dem Lieblingsgebot? Wir haben es doch 

schon im Wochenspruch gehört, aus dem Alten Testament Micha 6,8: Es ist dir gesagt 

Mensch… Und wir können es noch deutlicher lesen im Neuen Testament, als ein Schriftge-

lehrter Jesus fragt: Welches ist das wichtigste Gebot? Jesus wird quasi gefragt: Was ist dein 

Lieblingsgebot? Er antwortet in Kurzform: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst. Da haben wir doch schon unser Lieblingsgebot. Wie könnte es ein anderes sein, wenn 

Jesus selbst es als das Wichtigste bezeichnet? Doch nur weil wir wissen, welches das wich-
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tigste Gebot ist, leben wir es denn dann auch? Die Pharisäer haben bei aller Treue zum Ge-

bot doch am Kern vorbei gelebt. Eine Gefahr, vor der auch wir uns in Acht nehmen müssen. 

Darum die zweite Frage: 

2. (Wie) leben wir Jesu Lieblingsgebot? 

Das Thema der Predigt lautet „Jesus relativiert die Gebote“. Eine provokante Überschrift, sie 

klingt ein bisschen nach „Hey - alles ist erlaubt, die Gebote haben keine Bedeutung mehr.“ 

Ich gebe zu: mir ist ein gewisses Maß an Regeln sympathisch. Wenn ich weiß, wie ich mich zu 

verhalten habe und was ich lieber lassen soll. Wenn ich davon ausgehen kann, dass sich an-

dere ebenfalls danach richten. Darum bin ich ganz froh, dass Jesus sich in der Geschichte 

nicht zu seinen Jüngern umdreht und ruft: „Reißt so viele Ähren aus, wie ihr könnt! Und am 

nächsten Sabbat nehmen wir uns das Kartoffelfeld vor!“ 

Jesus hebt das Sabbatgebot überhaupt nicht auf. Er relativiert es nicht in dem Sinn, dass er 

sagt, „ach das ist eigentlich relativ egal, ob ihr jetzt den Sabbat oder den Montag heiligt, es 

ist auch relativ egal, wie ihr das so gestaltet.“ Jesus setzt die Gebote nicht außer Kraft, er 

setzt sie ins richtige Verhältnis. Hier kommt das höchste Gebot ins Spiel, das sogenannte 

Doppelgebot der Liebe (eigentlich Dreifach-Gebot, den Teil „wie dich selbst“ lassen manche 

außer Acht). Jesu Lieblingsgebot. Wie lebt er dieses Gebot? Es ist das wichtigste aller Gebo-

te. Der Umgang mit allen anderen Geboten muss sich an diesem höchsten Gebot messen 

lassen. Der Mensch ist wichtiger als der Feiertag. Der Feiertag ist für den Menschen ge-

macht, als Dienst am Menschen und nicht umgekehrt.  

Die Pharisäer leben am Kern des Sabbats vorbei. Sie fragen: „Was ist richtig?“ Jesus dagegen 

fragt: „Was ist liebevoll?“  

Vor einiger Zeit bin ich in Berlin in eine Touristenfalle getappt. Ein Mann hat mir und meiner 

Schwester eine Eintrittskarte für ein Museum zum halben Preis angeboten. Seine Frau und 

sein Sohn seien schon drin, er selbst habe nicht so Lust und würde jetzt jemanden suchen, 

der die Karte gebrauchen könne. Wie praktisch! Wir wollten sowieso an diesem Tag in dieses 

Museum! Nach einem kurzen Blick auf die „Karte“ hat sich herausgestellt, dass es kein Ti-

cket, sondern ein Gutschein ist, wir wurden etwas misstrauisch. Aber der Mann meinte, den 

müssten wir einfach am Eingang einlösen, also haben wir nach einigem Zögern zugestimmt. 

Keine hundert Meter weiter lesen wir am Eingang zum Museum eine Warnung. „Zurzeit 

werden Ermäßigungsgutscheine auf der Straße verkauft, nehmen Sie diese nicht an, sie sind 

nicht gültig!“ Was für ein Ärger. Wir waren richtig wütend. Einerseits auf diesen Typen, der 

uns mit Absicht betrogen hat. Der hat klar gegen das Gebot „Du sollst nicht lügen“ versto-

ßen, das in dieser Situation zu meinem Lieblingsgebot wurde. Noch viel mehr war ich aber 

auf mich selbst wütend, dass ich darauf hereingefallen bin und selbst schuld an meinem Är-

ger war. Wie leichtgläubig und naiv wir waren! Das Museum hat den Gutschein letztlich doch 

angenommen, doch wir fanden heraus, dass man diese Gutscheine kostenlos bekam, wenn 

man ich einem Bekleidungsgeschäft im Wert von 10€ einkaufte.  

Das Ganze ist nun schon zwei Jahre her. Vor einigen Wochen war ich wieder dort in der Nähe 

unterwegs und stand an der Bushaltestelle. Da fiel mir ein Mann auf, der gerade ein Touris-
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ten-Pärchen ansprach. Ich dachte mir „Das kann ja wohl nicht sein, das ist doch der gleiche 

Kerl, der uns vor zwei Jahre reingelegt hat! Das macht der immer noch mit der gleichen Ma-

sche!“ Also bin ich auf die beiden zugegangen und habe gesagt: „Entschuldigen Sie, die Gut-

scheine hier bekommen sie woanders kostenlos.“ Ups. Das war wohl etwas voreilig. Die bei-

den Touris waren weg, der Mann vor mir aber überhaupt nicht und ziemlich sauer. Was das 

denn soll und ob es mir etwa lieber wäre, wenn er mich ausraubt, ich solle froh sein, dass er 

etwas arbeitet! Ich bin ihm lieber schnell aus dem Weg gegangen, die Begegnung hat mich 

aber noch länger beschäftigt. Es war doch richtig von mir, die Touristen davor zu warnen, 

den gleichen Fehler zu machen, der mich so geärgert hat. War es richtig? Vielleicht. War es 

liebevoll? Ganz sicher nicht. Ich habe nicht aus Liebe zu den Touristen gehandelt. Ich habe 

mich wieder oder immer noch über die Frechheit dieses Mannes und über meine eigene 

Leichtgläubigkeit geärgert. Und ich wollte ihm das zurückgeben. Ganz und gar nicht liebevoll. 

Eher nach dem Motto „Wie du mir so ich dir.“ 

Die Pharisäer fragen „Was ist richtig?“ Jesus fragt „Was ist liebevoll?“ 

Hier kommt die Szene mit dem Mann in der Synagoge ins Spiel. Es ist wieder Sabbat, Jesus ist 

in der Synagoge und seine Gegner warten nur darauf, dass er gegen das Sabbatgebot ver-

stößt. Da ist ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Jesus sieht ihn. Sicher hat der Mensch 

seine Hand nicht offen präsentiert, sondern den Ärmel ganz weit darüber gezogen. Jesus 

sieht seine verborgene Not und er ruft ihn zu sich. Dann fragt er die Pharisäer: „Was ist rich-

tig – am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu 

töten?“ (V.4) 

Übertreibt es Jesus hier nicht ein bisschen? Achtet einmal darauf, was er hier tut: Er setzt die 

„Heilung einer verdorrten Hand“ gleich mit „Leben retten“. Ist das nicht etwas überspitzt? 

Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn er dem Mann nicht helfen würde, wäre das genauso 

schlimm wie wenn er ihn töten würde. Und ich frage mich ganz ernsthaft: „Jesus hättest du 

nicht einen Tag länger warten können? Du hättest dich doch mit dem Mann verabreden und 

ihn am nächsten Tag heilen können. Muss es ausgerechnet der Sabbat sein?“ 

Mir fallen darauf drei Antwortmöglichkeiten ein: 

1. Jesus will die Pharisäer mit Absicht ärgern 

2. Jesus wusste nicht, was am Sabbat erlaubt war und was nicht 

3. Jesus hält genau das, was er da tut für die Erfüllung des Gebotes „Du sollst den Sab-

bat heiligen“ 

Möglichkeit eins schließe ich aus. Die Pharisäer beschließen an diesem Tag, wie sie Jesus 

töten werden. Es wäre von ihm ganz schön leichtsinnig, sein Leben für eine kleine Provokati-

on aufs Spiel zu setzen.  

Möglichkeit zwei kommt auch nicht in Frage. Jesus ist als frommer Jude aufgewachsen (nicht 

als Christ!). Als solcher war er von klein auf mit der Thora und den Geboten vertraut. 

Bleibt Möglichkeit drei. Jesus hält genau das, was er da tut, für die Erfüllung des Gebotes. 
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Jesus steht dafür, das Gute zu tun, Leben zu retten, den Menschen im Blick zu haben. Für 

Jesus ist die Liebe die Erfüllung der Gebote. Er kündigt in Markus 1,15 an, dass das Reich 

Gottes nahe herbeigekommen ist. Hier gibt er ein Beispiel dafür, wie Gottes Reich in einem 

Menschenleben hereinbricht! Er ist nicht gekommen, um die Gebote aufzulösen. Keine 

Angst, liebe Pharisäer, es wird nicht alles der menschlichen Willkür überlassen. Jesus ist ge-

kommen, um das Gesetz zu erfüllen. Indem er fragt: „Was ist liebevoll?“ und es tut.  

Wir können darauf achten, das richtige zu tun: Den richtigen Rahmen für unsere Sexualität 

einhalten. Die richtige Meinung zum Thema Abtreibung vertreten. Die richtigen Politiker 

wählen, unseren Kindern das richtige beibringen, den der Touris übers Ohr haut mal so rich-

tig zurechtweisen… Wir können das richtige tun und dabei arrogant und stolz sein. Und da-

bei vernachlässigen wir die Frage Jesu „Was ist liebevoll?“ 

Das schockierende an diesem Text ist, dass Jesus uns eine unglaubliche Freiheit zumutet. Er 

nennt sich als „Menschensohn“ den Herrn über den Sabbat, ich erweitere das auf: Herr über 

die Gebote. „Menschensohn“ ist eine häufige Bezeichnung für Jesus, doch nicht nur für ihn. 

Auch wir sind Menschenkinder. Markus formuliert es in seinem Evangelium bewusst so, dass 

beides gemeint ist. Er spricht auch uns diese Freiheit zu, die Gebote im Licht der Liebe zu 

sehen und zu entscheiden, wann es gut ist, ein Gebot zu halten und wann es um des Men-

schen willen liebevoller ist, ein Gebot zu übertreten. 

Ich sage es noch einmal: Hier geht es nicht darum, dass jeder willkürlich die Gebote übertritt 

wie er lustig ist und es irgendwie mit der Liebe rechtfertigt. Sondern es geht darum, dass wir 

das eine tun und das andere nicht lassen. Dass wir das Liebevolle tun und die Gebote nicht 

außer Acht lassen. 

Meine Freundin war übrigens auch mit dabei, als wir übers Ohr gehauen wurden. Sie wollte 

sowieso nicht mit in das Museum, darum ist sie dem Mann hinterhergelaufen. Als sie ihn 

fand, hat sie ihn zur Rede gestellt und ihm gesagt, dass sie mit seinem Verhalten nicht ein-

verstanden ist und das Geld zurück haben will. Daraus hat sich ein langes Gespräch ergeben, 

in dem der Mann von seinem Sohn erzählt hat, von seiner Arbeitslosigkeit und dem Versuch, 

irgendwie über die Runden zu kommen, wenigstens halblegal. Meine Freundin, die ein bren-

nendes Herz für Jesus hat, hat sich mit dem Mann hingesetzt, ihm eine Cola spendiert und 

am Ende mit und für ihn gebetet. Ich weiß nicht, ob das, was der Mann ihr erzählt hat, die 

Wahrheit war oder auch erfunden. Aber ich weiß eins: Meine Freundin hat sich gefragt: 

„Was ist liebevoll?“ und hat es dann getan. 

Und wem das zu kitschig oder zu einfach klingt, der denke daran, was Liebe ausmacht:  

Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist 

nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ver-

liert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht 

geschieht aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt 

sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. (1.Korinther 13) 

Dazu helfe uns Gott. Amen 


