
Predigt zu Mk. 2,23-27 durch Frank R. Edelmann am 25.10.2020 in Eben-Ezer:   

Der Sonntag heute steht unter dem Motto des Wochenspruchs aus Mi. 6,8: Es ist dir gesagt, 

Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert... Dass das gar nicht SO einfach ist, wie 

es sich im ersten Moment anhört, haben wir dann schon bei der Schriftlesung gemerkt. Paulus 

ermahnt uns, den Geist des biblischen Textes zu erfassen – nicht nur bei den bloßen 

Buchstaben stehen zu bleiben. Passend dazu ist uns heute folgender Text als Predigttext 

gegeben: 

 Mk 2,23-28(=BasisBibel) 

Ich möchte euch in 3 Schritten durch diesen Text führen. Teil 1 – eine Einführung in das 

Sabbat-Thema. Teil 2 – wie Schriftgelehrte gehen wir versweise durch den Text und gucken 

dann im Teil 3 – was heißt das für heute. 

 

1. Einführung in die Sabbath-Thematik: 

60 x kommt „Sabbat“ als Wort im Neuen Testament vor. Das zeigt schon: Ein Thema mit 

enormer Bedeutung. Kein ANDERES von all den vielen Geboten ist im Alten Testament so 

oft belegt, so breit diskutiert wie dieses. Im sich daran anschließenden Judentum stellte es 

dann gar alle andere in den Schatten. Neben der Beschneidung zeigt es den Zusammenhalt des 

jüd. Volkes. Nach dem Jubiläenbuch aus dem 3. Jahrhundert VOR Christus halten die Engel 

mit Gott im Himmel den Sabbat. Selbst in der Hölle hätten die dort Schmorenden einen Tag 

lang Ruhe von ihrer Pein. Aber Gott wollte auf der Erde auch, dass ein Volk ihn hielte – 

sozusagen ein Stück Himmel auf Erde. So schuf er Israel. Das Buch stand bei Juden und 

Christen bis ins 2. nachchristliche Jahrhundert in hohem Ansehen, hat es aber nie in den Rang 

eines Bibelbuchs geschafft. Es erzählt die Ereignisse von 1. Mo (Genesis) aus der Sicht eines 

Engels, der Mose das 1. Mo. während der 40 Tage bei der Gesetzgebung auf dem Berg Horeb 

diktiert. Aber wie ihr euch vermutlich gleich gedacht habt, als ich eben davon sprach: Da ist 

auch viel Legende mit bei. Nach dieser Legende fußte nun die Daseinsberechtigung Israels 



auf dem Sabbat und nicht mehr auf der Liebe Gottes. Es war nicht mehr EIN Gebot unter 

vielen. Sondern nun galt: Wer den Sabbat bewahrt, bewahrt Israels Erwählung. Würde es 

ganz Israel gelingen, 2 Sabbate hintereinander zu halten, würde die Erlösung hereinbrechen, 

wie im Buch Daniel berichtet wird: Eine Retterfigur, der Sohn eines Menschen – der 

Menschensohn – kommt und bringt alles in Ordnung. Wer aber absichtlich den Sabbat 

übertretet, gefährdet die Welterlösung. Rüttelt am Thron Gottes. Darauf stand für 

gesetzestreue Juden der Tod. Nun verstehen wir vielleicht, warum es im nächsten Kapitel 

heißt: -> WH V. 6 

Zwischen unterem Text hier und diesem Vers steht noch eine Begebenheit: Jesus geht in eine 

Synagoge, trifft auf einen Menschen mit einer verdorrten Hand: -> WH V. 4-5 

Daraufhin heilt er ihn. Die Pharisäer beschließen den Tod Jesu. 

 

Hier war ordentlich etwas schief gelaufen mit dem Gebot zur Sabbatheiligung. GEDACHT 

war der Sabbat in Israel eigentlich als Fest. In Ägypten, wo man sie versklavt und zum 

pausenlosen Durcharbeiten angetrieben hatte, sagt Gott Pharao durch Mose: lass mein Volk 

ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest feiert. In diesem Sinn legt Gottes Volk später dann 

mit der Feiertagsheiligung demonstrativ die Arbeit nieder und feiert seinen Befreier – alle 7 

Tage neu! Der Römer Tacitus schüttelte über diesen Brauch nur den Kopf: Hatten sie denn 

keine Angst, ein Siebtel seines Lebens zu verlieren?  

 

Aber ist es ein Verlust, den Sabbat so zu heiligen, wie er EIGENTLICH gedacht war? Man 

legte gute Kleider an, aß und trank reichlich, lud Gäste ein. Am Tag vorher gab es etwas 

weniger zu essen, um dann umso mehr GUTEN Hunger zu haben. „Er hat einen gesegneten 

Appetit“ heißt, dass es einem schmeckt.  

 



Doch die göttliche Wohltat wurde in der Praxis ins Gegenteil verkehrt. Anstelle der 

weltlichen Pflichten trat nun ein Übermaß an religiösen Pflichten und legte sich wie eine 

erstickende Decke auf das Leben. Besondere Rolle spielten sog. Vorbeugungsgebote. Damit 

man erst gar nicht in Versuchung kam, das Gebot zu brechen, hinderten unendlich viele 

Gebote einen schon vorher. Damit man nicht in Versuchung kam, sonntags auf einen Baum 

zu klettern und eine Frucht zu pflücken, durfte man am Sabbat nicht mal vom Baum 

heruntergefallenes Obst essen. So wollte man Erntearbeit vermeiden. Ein Schneider sollte 

schon geraume Zeit VOR Einbruch der Dämmerung des Vortages nicht mehr mit der Nadel 

ausgehen, um nicht unversehens noch was zu nähen. 2 Beispiele von Tausenden Regeln, die 

die Verkrampfung derer anzeigt, die es eigentlich gut und ernst mit dem Glauben meinen. 

Immer mehr mögliche Bedrohungen der Sabbatruhe wurden entdeckt: Keinen Knoten 

knüpfen, Lampe anzünden, keine 2 Buchstaben schreiben, keinen gebrochenen Arm schienen. 

Mancher Fromme wagte nicht mehr, am Sabbat seine Notdurft zu verrichten!  

Doch wo raffiniert bis ins Letzte alles festgelegt werden will, gedeiht die Raffinesse der 

Umgehung. Wollte jemand am Sabbat mehr Wein transportieren als erlaubt, verteilte er die 

gewünschte Menge auf mehrere Personen. Viele solcher Umgehungen sind überliefert. 

Vielleicht stammt daher das Klischee vom spitzbübischen Juden. Doch Christen aus 

pietistischen Gemeinschaften kennen genug eigene Beispiele. All das überdeckte den 

ursprünglichen, schlichten und wohltuenden Willen Gottes. Wie kann so ein Regelmonstrum 

Liebe zu Gott und Nächsten wecken?  

 

Mit der Frage im Text danach – ist es erlaubt, am Sabbat Leben zu retten - deutet Jesus an: es 

gab Ausnahmen. Wenn bspw. jemand in einen Brunnen fällt, durfte die Rettung die 

Sabbatheiligung verdrängen. Doch schon darüber, ob der Retter Leiter, Seil oder Werkzeug 

benutzen dürfe, gab es Diskussionen. Die Allerstrengsten ließen lieber Tier und Mensch 

ertrinken als den Sabbat zu brechen.  



 

2. Teil: Versweise wie ein Schriftgelehrter durch den Text: 

Das vor Augen lesen wir nun hier in V. 23: Jesus und die Jünger gingen durch die Felder. 

Vermutlich war es eine Reise und kein Spaziergang von 10 Minuten oder 880 m, die am 

Sabbat erlaubt waren. Das würde auch den Hunger der Jünger erklären, denn eigentlich hatte 

jedes Haus Essen für Hungernde am Sabbat bereit. Das Ährenraufen an sich war auch nicht 

der Vorwurf. Gott - der wahre Besitzer des Landes – hatte aus Menschenfreundlichkeit 

geboten, die Felder nicht bis zum Rand abzuernten, sondern für Bedürftige übrigzulassen. 

Wer das Buch Ruth kennt, weiß das. So konnte man den aktuellen Hunger mit einer Handvoll 

Körner überspielen. Eine Art Müsliriegel sozusagen. Doch die Gesetzespolizei hier sah gleich 

vier ausdrücklich am Sabbat verbotene Arbeiten: ernten, worfeln, dreschen und sich eine 

Mahlzeit bereiten. In V. 24 wollen sie Jesus dafür verantwortlich machen. Wollen vor Zeugen 

klären, ob er die Jünger dazu angestiftet hat. War es eine absichtliche Sabbatverletzung, war 

er als todeswürdiger Irrlehrer entlarvt.  

 

Das ganze Kapitel zeigt eine Zuspitzung: Dass er vorher mit dem Sünder Levi gegessen hatte, 

befremdete die Pharisäer (2,16). Mit der Frage, wann sie fasten, konfrontieren sie die Jünger 

mit ihren Traditionen (2,18). Nun gehen sie ihn direkt an mit einem göttlichen Gebot. „Es ist 

nicht erlaubt“ klingt hier nach Verwarnung im Rahmen eines juristischen Verfahrens. Und da 

am Ende der Beschluss das Todesurteil steht, deutet sich hier schon die Passion Jesu an – sein 

Leiden FÜR UNS.   

Jesus stellt eine Gegenfrage in V. 25: Habt ihr nicht gelesen? Und das an Schriftgelehrte und 

Pharisäer! Er zitiert da einen Abschnitt, der ihnen damals Not bereitete. Gerne hätten sie 

David vom Gesetzesverstoß reingewaschen. Jesus meint unbefangen: Er hat wirklich getan, 

was nach den Buchstaben des Gesetzes nicht erlaubt war. Aber er tat es damals schon als 

Gesalbter Gottes, deshalb verfolgte ihn Saul ja auch. Seht ihr die Parallele zu Jesus? David tat 



es für die, die ihm in der Verfolgung folgten. Aus ihnen wurde später die Elite seines 

zukünftigen Reiches. Die Zukunft setzte die gegenwärtige Ordnung für die Gruppe außer 

Kraft. Alles hängt hier an der Entsprechung David-Jesus, der von David abstammt und sich 

als „Sohn Davids“ versteht. Dieses Selbstzeugnis konnten die Pharisäer natürlich nicht 

annehmen. So kam für sie zum Sabbatbruch ein 2. Vergehen: sich zum Messias zu erklären. 

Jesus begründet seine Freiheit NICHT mit humanen Gründen (Die armen Männer brauchen 

was zu essen). Der humane Gesichtspunkt gehörte zum Sabbatgebot sowieso (s. o.). 

Aber er sieht in ihnen Männer wie damals die, die David folgten. Sie, die mit ihm zuerst nach 

der Gottesherrschaft trachten, leben in einem besonderen Freiraum, sagt er hier.  

Allerdings geschah das Vergehen Davids nicht am Sabbat. Deshalb schiebt Jesus in V. 27 

eine 2. Begründung hinterher. Nun geht es um die Schöpfung. wo beides - Mensch und 

Sabbat – von Gott geschaffen wurde. DA wird der ursprüngliche Gotteswille sichtbar: der 

Sabbat sollte dem Menschen wohltun. Bei der mdl. Überlieferung der Rabbis damals steht 

zwar als Ausnahme, den Sabbat brechen zu dürfen, um damit Leben zu retten. Dass sie mit 

ihren Regelungen das Leben auf andere Art gefährden, war ihnen nicht bewusst. Ihr 

Regelballast sorgte für Lieblosigkeit untereinander, Langeweile am Tag des Herrn, Heuchelei 

oder gar Traurigkeit am Sabbat. Ihr Lieben, da drängt sich mir die Frage auf: Wie gestalten 

wir den Tag des Herrn? Wir Christen sind vom Samstag auf Sonntag gegangen, weil am 1. 

Tag der Woche die Auferstehung des Herrn war. So ehren wir den Herrn über den Sabbat ein 

2. Mal und tun das jeden Sonntag mit einem Gottesdienst. Aber dieses Regelmonstrum 

jüdischer Frömmigkeit wollte Gott nicht. Die Sabbatheiligung hatte einen Selbstzweck 

bekommen und verdeckte den Blick auf den menschenfreundlichen Geber des Sabbats. Das 

angebliche Halten des „wahren Sabbats“ war zum Götzen geworden.  

V. 28 zeigt dann die Krönung des Ganzen, in dem sich Jesus zum Herrn AUCH über den 

Sabbat erklärt. Der Ton liegt auf dem „auch“. Liest man die Kapitel des Mk hintereinander 

weg, geht es ein ums andere Mal darum, dass Jesus Herr ist: über unreine Geister (1,27), über 



Krankheiten (1,34), alle Sünden (2,5), Wind und Meer (4,41) – hier nun auch über den 

Sabbat.  

 

Wenn Jesus sich hier als „Menschensohn“ bezeichnet, kann es einfach nur „Mensch“ meinen 

– oder gar einen Propheten wie Hesekiel. Oder aber den sog. „Menschensohn“ aus Dan. 7. Ich 

sagte vorhin: Der Messias, auf den sie warteten, wenn sie alle den Sabbat richtig einhielten! 

Aber in dem sich Jesus zum Herrn über den Sabbat erklärt, befreit er uns von der Last, allein 

diesem Riesenregelwerk Sabbat gegenüberzustehen. So sind wir dem Sabbat nun auf 

Augenhöhe gegenüber und haben Jesus über uns. In diesem Dreieck kann sich auch das 

Sabbatgebot neu ausrichten. Durch Jesus wird der Sabbat wieder in die Gottesherrschaft 

hineingenommen. Er wird nicht abgeschafft, sondern neu orientiert auf seinen alten, 

ursprünglichen und ewigen Sinn hin.  

 

3. Teil – was heißt das für heute? 

 

Wäre das nicht auch für uns eine gute Möglichkeit, neu über die Sonntagsheiligung 

nachzudenken?  

 

Und dann vielleicht auch allgemeiner – neu mit Regelungen umzugehen. Christus über mich 

und das Regelwerk zu stellen?  

 

Wir wissen doch, es braucht fürs Miteinander Regeln. Nicht nur sonntags und in der 

Gemeinde. Auch zuhause, auf Arbeit und als Gesellschaft. Überall müssen wir prüfen, dass 

wir ihren Geist und Sinn verstehen und nicht am Text des Buchstabens verlieren. Dazu 

braucht es auf der einen Seite einen GESUNDEN Menschenverstand. Aber auch der ist 

manchmal überfordert. Dinge können uns über den Kopf wachsen im Versuch, alles zur 



regeln – s. die jüdischen Sabbatvorbeuge-Verordnungen. Und dann ist da eines Tages das 

KHS nicht mehr für die Kranken da, sondern die wirtschaftlichen Interessen stärker. Anfangs 

sollte Liturgie - die Ordnung eines Gottesdienstes – der Gemeinde dienen. Mit einem Mal 

aber halten wir die Regeln um der Regel willen… - mit einem Mal fühlt sich das 

grundverkehrt an. Was dann?  

 

Deshalb braucht es neben dem GESUNDEN auch einen GEHEILIGTEN Menschenverstand. 

Und den will uns der gute Geist Gottes geben. In Gebet und dem Lesen des Wortes Gottes, im 

Austausch und Ringen miteinander, dass wir den Kurs und die Spur des Geistes der Freiheit 

und der Liebe erkennen. Amen.  


