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Glockenläuten  

Musik zum Eingang 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) Mit dem Wochenspruch aus dem Micha 6 grüße ich Sie ganz 
herzlich heute zum Gottesdienst – nun auch wieder Zuhause! Die Infektionszahlen steigen, und so haben Sie sich 
vielleicht entschieden, lieber nur im Geiste im Gottesdienst dabeizusein. Seien Sie auch dazu herzlich Willkommen! 
Wie es im Wochenspruch schon anklingt: heute geht es um göttliche Regeln und deren Sinn. Und wir geraten da in 
eine richtig ernsthafte Gelehrten-Diskussion.  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 119.  

Psalm 119 (119,1-8.17f, 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. 

Du hast geboten, fleißig zu halten 
deine Befehle. 

O dass mein Leben deine Gebote 
mit ganzem Ernst hielte. 

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! 

Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe 
und dein Wort halte. 

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

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Gebet und Stilles Gebet 

Herr, unser Gott, 
In den vergangenen Tagen ist vieles gelungen, vieles bleib auch unerledigt.  
Es liegt jetzt hinter uns. Du bist vor uns.  
In deinem Wort sagst du uns, worauf wir hoffen können:  
Auf Jesus Christus, der bei uns bleibt und uns zum Leben hilft.  
Wir bitten dich: sende deinen Geist auf uns herab  
und mach uns frei von unseren eigenen Gedanken.  
Gib uns offene Ohren, dass wir hören können auf das, was du uns sagen willst.  
In der Stille suchen wir deine Nähe.   Stille 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  
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Lied: EG 295(,1-4) Wohl denen, die da wandeln 

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’. 
 
Predigt  

Israels sefardischer Oberrabbiner Yitzhak Yosef hat Juden aufgerufen, auch am Schabbat ihre Telefone angeschaltet 
zu lassen: „Es gibt keinen Zweifel für all jene, die auf das Coronavirus getestet wurden, ihre Telefone am Schabbat 
angeschaltet zu lassen, damit sie über die Resultate informiert werden können“, sagte Yosef in einem 
religionsrechtlichen Urteil. Auch wer nicht getestet wurde, solle das Telefon angeschaltet lassen, für den Fall, dass 
eine Infektion im näheren Umfeld bestätigt würde. Normalerweise müssten die Telefone am Shabbat, dem jüdischen 
Feiertag, ausgemacht werden, wenn man sich streng an die Gesetze halten möchte.  

Im einem halachischen Text aus dem zwölften Jahrhundert heißt es, dass „einer, der eine ansteckende Krankheit hat, 
seine Mitmenschen darüber informieren muss“. In die heutige Zeit übertragen könnte also beispielsweise die 
Verwendung einer Corona-Warn-App ethisch geboten sein – auch oder gerade, weil sie weniger dem Eigenschutz 
dient, sondern ein Instrument zum Schutz anderer ist.  

In so einem Katastrophenfall gilt Pikuach Nefesch, das ist die Grundlage dieses Urteils.  

Pikuach Nefesch ist ein Begriff aus dem jüdischen Recht und bedeutet wörtlich „Aufsicht/Wachen über die Seele“, in 
übertragener Bedeutung „Rettung aus Lebensgefahr“. Der Begriff bedeutet: es ist im Fall von Lebensgefahr erlaubt, 
die sonst sehr strengen Shabbatgesetze zu brechen.  

Unser Leben wird von Gesetzen und Regeln bestimmt. Um das Bürgerliche Gesetzbuch geht es heute dabei nicht. 
Aber auch unsere Gesellschaft, unser Glaube, die Bibel fordern uns zu einem bestimmten Verhalten auf.  

Wozu gibt es diese ganzen Ordnungen und Gesetze? Und darf man sie übertreten, wo es uns sinnvoll erscheint? 

In unserem Predigttext tritt Jesus als Regelübertreter auf, als Revoluzzer. Wäre er heute wohl ein Telefon-Anlasser 
oder vielleicht sogar ein Maskenverweigerer? Wir lesen den Predigttext aus Markus 2.  
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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. 

Gerade das Gebot den Shabbat einzuhalten, ist für das Judentum nicht einfach nur EIN Gebot, sondern DAS Gebot 
schlechthin. Der Shabbat wird in der jüdischen Liturgie jede Woche als Königin bezeichnet. Es gibt die Vorstellung: 
hält man sich nur zweimal komplett den Shabbat, mit allen Konsequenzen, dann ist man bereit für den Himmel.  

In dieser Geschichte geht es also um keine Kleinigkeit, sondern um eine ganz entscheidende Frage. Auch andere 
große Rabbiner setzen sich damit auseinander, es geht dabei um jedes Detail: Wie viele Schritte darf man gehen? 
Darf man Wäsche aufhängen? Kerzen anzünden? Und man hält sich da besser an ein Detail zu viel als an eins zu 
wenig. Das Shabbatgebot zu übertreten muss auf jeden Fall vermieden werden!  

Ich muss sagen: dieser Eifer, Gottes Willen um jeden Preis zu erfüllen, ist mir manchmal fremd. Aber die Freude 
daran nach dem richtigen Weg zu suchen und sich dabei freiwillig so richtig einzuschränken, finde ich auch 
unheimlich bewundernswert.  

Das Ährenraufen der Jünger jedenfalls löst verständlicherweise einen Sturm der Entrüstung aus. Und im Anschluss 
werden wir hier Zeugen einer Diskussion unter Toralehrern, wie sie in einem solchen Fall ganz und gar normal ist. 
Nun wird diskutiert. Und Jesus hat drei Argumente. Die ersten zwei davon belegt er, ganz wie es sich in einer 
Gelehrten-Diskussion gehört, mit Bibelstellen.  

1. Zuerst stellt er den Kritikern eine Geschichte vor Augen: für König David war damals eine Ausnahme möglich. 
Dabei geht es um das Essen von Schaubroten. Schaubrote, das sind 12 Brote, die jede Woche neu gebacken und auf 
den Altar gelegt wurden, um sie Gott zu „opfern“, also ihm darzubringen. Objekte, die Dank und Verehrung 
ausdrücken. Und die alten Brote waren dann für die Priester zum Essen, also deren Lohn und Verpflegung.  

Als König David damals auf der Flucht war, hat ihm ein Priester davon zu Essen gegeben, als sonst nichts anderes da 
war. Das war verboten! Aber David war in Not, und der Priester hat ihm letztlich vom eigenen Essen etwas 
abgegeben, trotz des Verbots. Also: es darf Ausnahmen geben!  

Aber gut, König David ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Das Ährenraufen der Jünger mit seiner Notlage auf eine Stufe 
zu stellen, da würde sicher nicht jeder mitmachen. Aber es geht ja noch weiter. Jesus hat noch zwei weitere 
Argumente.  

2. Der Shabbat ist kein Selbstzweck, sondern er soll dem Menschen zugute kommen, ihm dienen letztlich. Und wenn 
das Nicht-Einhalten des Shabbats dem Menschen dient, dann müssen wir eben das tun.  

Nochmal vorsichtshalber: ich rufe hier nicht zum Gesetzesverstoß auf, hier geht es um biblische Regeln und deren 
Interpretation im damaligen Judentum, zu dem auch Jesus gehört. Um Fragen wie: Steuern zahlen ja oder nein, darf 
ich das Gesetz übertreten?, geht es Jesus hier absolut nicht. Es geht hier um die Ordnungen Gottes. Und so wichtig 
allen, auch Jesus, diese Regeln damals waren: sie sind nicht in Stein gemeißelt, sie dürfen auf die aktuelle Situation 
angewendet werden. Sie sollen Gott und den Menschen dienen, nicht umgekehrt.  

Aber welche Umstände genau befreien uns vom Shabbatgebot? Krieg? Hunger? Mitleid und Fürsorge? Immerhin bei 
der Lebensgefahr, da ist man sich damals recht einig. Beim Rest wird es schon schwieriger. Jesus sagt hier: Akuter 
Hunger gehört zu den Ausnahmen, die zum Sabbatbruch berechtigen, weil Gott den Ruhetag dem Menschenleben 
zugute gemacht hat. Er sieht das Shabbatgebot nicht absolut, sondern stellt es in einen weiteren Zusammenhang.  
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Mit dieser Auslegung befindet sich Jesus im Rahmen des Möglichen, aber doch in einer ziemlichen Grauzone. Einige 
kann er damit sicher nicht überzeugen.  

3. Und nun das dritte Argument: Jesus nennt sich selbst den Herrn über den Shabbat. Gott hat ihn eingesetzt, er 
kann auch sagen, wann er nicht gültig ist.  

Das heißt: Gott hat Jesus seine ganze Macht und Vollmacht übergeben, deshalb kann und darf Jesus die Gebote 
brechen. Er steht über ihnen. Kurz vor unserem Predigttext hat er jemandem seinen Sünden vergeben, das geht 
genau in die selbe Richtung: in Jesus bricht Gottes Herrschaft schon an.  

Oft lesen wir in der Bibel: sich an die Gebote halten bringt Segen. Gott hat Regeln, Leitplanken aufgestellt, die uns 
eine Orientierung sein sollen für den richtigen Weg. Das bedeutet: die Gebote sind nicht dazu da, um uns zu 
unterdrücken, sondern eben dazu, um uns ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Ein Leben, das sich ausrichtet auf Gott 
hin, und auf unsere Mitmenschen ganz genauso. Wenn wir aber durch das Einhalten der Gebote uns und anderen 
wehtun (müssen), dann dürfen wir sie auch in einen größeren Zusammenhang stellen.  

Diese Frage vom Einhalten der Gebote zeigt uns: wir müssen eigentlich immer abwägen. Hier zum Beispiel zwischen 
Regel-Gehorsam und Hunger. Zwei ganz ungleiche Größen. Und da kann es Ausnahmen geben, und Notfälle. Jedes 
göttliche Gebot lässt sich in den Kontext von Gottes Liebe zu seinen Menschen und seiner Schöpfung stellen.  

Die Grundfrage dahinter ist: was dient dem Guten? Was dient Gott und den Menschen? 

Wenn ich den Sinn einer Regel sehen kann, halte ich mich umso leichter daran. Wenn ich den Sinn einer Regel aber 
nicht erkennen kann, ist das schwerer. Und doch ist es oft trotzdem gut und richtig sich daran zu halten. Regeln 
haben oft auch einen Sinn, ohne dass ich ihn auf den ersten Blick sehen kann. Auch wenn mir das manchmal so 
richtig schwerfällt das zu akzeptieren. Die tausend Debatten über Sinn und Unsinn zu Corona sind für mich da das 
beste Beispiel. Masken tragen ja oder nein? Singen ja oder nein? Und so weiter. Da mussten wir alle im letzten 
halben Jahr dazulernen. Und so gern ich den Sinn von Regeln auch verstehen möchte, ich bin nicht das Zentrum des 
Universums, und der einzig schlaue Mensch auf Erden bin ich auch nicht. Die Übertretung von Regeln will ich mir also 
gut überlegen.  

Doch all das ist NICHT das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen sollen. Die Übertretung des Shabbatgebots löst 
hier eine interessante Debatte unter Gelehrten aus, und doch liegt ihr eigentlicher Punkt ganz woanders. Die Pointe 
ist hier eine ganz andere, sie liegt im letzten Satz.  

Jesus sagt: Ich bin Herr auch über den Sabbat! In mir bricht die große Gottesherrschaft schon an, die wir am Ende 
aller Tage dann endlich vollständig erleben werden. Dann wird es keinen Schmerz und kein Leid mehr geben, auch 
keine Gebote und Regeln, denn sie werden dann nicht mehr nötig sein. Und in Jesus sehen wir einen Vorgeschmack 
darauf: es wird dann auch niemand mehr hungern! Um das zu verdeutlichen, dürfen die Jünger hier Ähren raufen 
und essen, deshalb kam es zur wundersamen Brotvermehrung: ein kleiner Lichtblick auf das Happyend in Gottes 
Reich.  

Noch haben wir Ordnungen und Regeln, noch brauchen wir sie auch. Wann wir uns wie daran halten sollten oder 
auch nicht, von dieser Frage hat uns die Geschichte im Markusevangelium nicht befreit. Aber sie gibt uns einen 
Ausblick: am Ende werden wir all die Regeln nicht mehr benötigen.  

Auf dem Weg hin zu diesem Tag möchte ich mir aber noch etwas vornehmen: wenn ich vor der Abwägung stehe, 
mich an eine Regel zu halten oder nicht, werde ich versuchen nicht an mich selbst zu denken. Nicht: was dient mir, 
wo kann ich mehr Geld oder Komfort rausschlagen. Sondern ich werde daran denken, wie ich mit meiner 
Entscheidung anderen etwas Gutes tun kann. Dann wird die Entscheidung, die ich treffe, so falsch nicht sein.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Guter Gott, 

Danke für den Sonnenschein! Danke, dass wir uns hier in der Kirche treffen können und beieinander sein können! 

Du hast uns Regeln gegeben, die uns einen guten Weg aufzeigen sollen. Bitte hilf uns dabei, ihren Sinn zu erkennen 
und mit ihrer Hilfe ein erfülltes Leben zu haben.  

Lenk unseren Blick dabei weg von uns selbst und hin auf unsere Nachbarn, auf alle Menschen, die wir lieben und 
auch auf die, die uns fremd sind.  

Gott, manchmal stehen wir vor schweren Entscheidungen und sehen nicht, welche davon richtig ist. Bitte gib uns 
dann gute Gedanken und segne unser Handeln. Und wo wir in die falsche Richtung gelaufen sind oder andere 
verletzt haben, da vergib uns.  

Bitte lass uns füreinander da sein. Gib uns ein großes Herz und einen Blick dafür, wenn wir jemanden unterstützen 
oder trösten oder erfreuen können. Dein großes Friedensreich ist noch nicht da, aber gib uns Anstöße, dass wir es 
hier schon ein ganz kleines bisschen leben können.  

Alles, was uns bedrückt und erfreut, alles, was uns Angst und Hoffnung macht, alles legen wir vor sich hin und beten 
gemeinsam: Vater unser… 

Lied: NL 121,1.3-5 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

Refrain: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde verändert ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes, und die Erde lebt auf und wird licht. 

1. Ein Tag erzählt’s dem andern. Selbst Nacht für Nacht wird klug. Kaum hörbar die Stimme, die weltweit wandert. 
Aber Schweigen ist oft schon genug. 

3. Ein Wort, von Gott gegeben, tut Herz und Seele gut. Kaum denkbar die Güte, von der wir leben, gegen alle Angst 
macht sie uns Mut.  

4. Ein Herz in Gott geborgen, befolgt auch sein Gebot. Kaum sichtbar die Hoffnung in schweren Sorgen, und doch 
hilft sie uns mindern die Not.  

5. Mein Lied wird Gott gefallen, verschweigt es nicht die Schuld. Kaum spürbar, doch meint er es gut mit uns allen, 
ja, er sucht uns in großer Geduld.  

 

Ansagen  

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne euch und behüte euch, 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, 
der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.  
 
Musik zum Ausgang 


