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Predigt über Markus 2, 23-28, von Pfr. Franz Winzeler 
 
23 Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld 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, als er in Not war und ihn 
hungerte, ihn und die bei ihm waren: 
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.
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Liebe Gemeinde, 
Die ältere Generation unter uns kann sich sicher noch an Fragen erinnern wie etwa: Darf 
man am Sonntag draussen Wäsche aufhängen? Darf man am Sonntag auf dem Feld 
arbeiten? Was gehört sich, und was gehört sich nicht? Wie ist es aber jetzt, im 21. 
Jahrhundert? Ist heute einfach alles erlaubt, was nicht verboten ist? Auch im Predigttext 
geht es um eine solche Frage, nämlich um die Frage, was am Sabbat erlaubt ist, und 
was nicht 
 
Da treten verschiedene Gruppen auf. Auf der einen Seite die Pharisäer, die Jesus 
vorwerfen: "Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?". Auf der 
anderen Seite sind die Jünger von Jesus, die offenbar freier denken und handeln als die 
Pharisäer. Die einen wollen die Gebote und Gesetze schützen, die doch immerhin von 
Gott gegeben sind, die anderen setzen sich über genau diese Gebote hinweg. 
 
Hat Jesus seinen Jüngern etwa sogar Diebstahl erlaubt? Immerhin wird ja erzählt, dass 
seine Jünger sich auf einem Getreidefeld einfach selber bedienen. Direkt anschliessend 
folgt der Vorwurf der Pharisäer: "Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt 
ist?" 
 
Jetzt muss man aber wissen, dass es im Alten Israel erlaubt war, von einem fremden 
Feld Ähren abzulesen und zu essen. Nur das Ernten mit einer Sichel war nicht erlaubt. 
Im Predigttext geht es also um ein anderes Problem, dass nämlich für gläubige Juden, 
das ist übrigens bis heute so, viele Aktivitäten am Sabbat nicht erlaubt waren. 
 
So war es zum Beispiel eben am Sabbat auch nicht erlaubt, Ähren abzulesen, weil das 
als Arbeit galt. Es war übrigens auch nicht erlabut, mehr als 800 Meter zu Fuss zu 
gehen, und man müsste sich direkt fragen, warum die Pharisäer Jesus und seinen 
Jüngern nicht das Wandern am Sabbat vorwerfen, oder man müsste den Pharisäern die 
Gegenfrage stellen, ob Sie nicht selber gegen das Sabbatgebot verstossen haben, wenn 
sie aufs Feld hinaus gegangen sind. 
 
Auf den Vorwurf der Pharisäer antwortet Jesus mit einer Gegenfrage, die eigentlich ein 
ganz anderes Thema aufwirft. Jesus erinnert nämlich an eine Episode aus dem alten 
Testament, wo David mit anderen Menschen zusammen auch unterwegs war, und 
Hunger hatte. Schon David hat also mit seinen Begleitern damals etwas Verbotenes 
gemacht. Sie haben nämlich alle von sogenannt heiligen Broten gegessen, die nur die 
Priester essen durften. Damit tönt Jesus an, dass schon im Alten Testament die Not der 
Menschen wichtiger war als heilige Gebote. 
 
Aber Jesus geht es noch um viel mehr. Die ganze Episode ist nur die Überleitung zu 
einer viel radikaleren Einsicht, indem Jesus nun sagt: "Der Sabbat ist um des Menschen 
willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen". Dieser Satz ist für seine 
Zeit revolutionär, und natürlich für die orthodoxen Juden bis heute eine Provokation, 
eine Provokation, die dazu geführt hat, dass viele Juden bis heute glauben, dass Jesus 
ihren Glauben verraten habe. 
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Wenn Christen, vereinfacht gesagt, glauben, dass der liebende Gott sich Ihnen in Jesus 
von Nazareth gezeigt habe, so glauben orthodoxe Juden, dass Gott sich ihnen am Sinai 
offenbart hat, und ihnen dort auch das heilige Sabbatgebot gegeben hat. Während 
Juden also glauben, dass das Einhalten des Sabbats eine heilige Pflicht sei, ein Gebot 
von Gott, um ihn zu loben, und ihm für das Leben zu danken, sagt Jesus nun den 
Pharisäern, dass der Sabbat für den Menschen da sei, zum Wohl des Menschen. Nun 
steht plötzlich nicht mehr die Ehre Gottes im Zentrum, sondern das Wohl des Menschen. 
 
Aber offenbar geht es Jesus noch um viel mehr als um den Sabbat. Es geht ihm um die 
menschliche Freiheit und um Sinn und Unsinn von heiligen Vorschriften überhaupt. Er 
fragt dann nämlich auch, ob es überhaupt göttliche Vorschriften zum menschlichen 
Leben geben kann, ausser natürlich dem Liebesgebot. 
 
"Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des 
Sabbats willen" Damit hinterfragt Jesus nicht nur die vielen Vorschriften am Sabbat, er 
hinterfragt überhaupt religiöse Vorschriften, und ermutigt die Menschen, grundsätzlich 
über Sinn und Unsinn von Geboten und Vorschriften nachzudenken. Der Sabbat ist für 
die Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist dann auch eine 
Einladung zum selber denken und zu einem Handeln in grosser Freiheit. 
 
Für diese revolutionäre Freiheit waren die damaligen Menschen wohl noch lange nicht 
reif. Paulus formuliert diese radikale Freiheit der Christen zwar auch noch, wenn er den 
Korinthern schreibt: "Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, 
aber nicht alles baut auf". 
 
Sehr bald schon aber wurde auch in der Geschichte des Christentums die grosse 
Freiheit, die Jesus und Paulus vertreten haben, zurück buchstabiert. Das fängt schon 
bei den Evangelisten Matthäus und Lukas an. Weil sie die explosive und revolutionäre 
Kraft dieses Wortes, dass der Sabbat für den Menschen da sei, und nicht der Mensch 
für den Sabbat, gespürt haben, haben sie genau diesen Satz gestrichen, obschon sie 
sonst den heutigen Text vom Evangelist Markus abgeschrieben haben. 
 
Leider hat sich dann das Christentum ja auch Jahrhunderte lang vor allem zu einer 
Gebots- und Verbotsreligion entwickelt, mit der man im Namen Gottes den Menschen 
Angst machen konnte, und sie so auch gut führen und beherrschen konnte. 
 
Jahrhundertelang haben diejenigen, die in der Kirche das Sagen hatten, offenbar dieses 
Wort vergessen: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen". Gebote sind nur sinnvoll, wenn sie den Menschen 
helfen, sinnvoll, gut, und in Liebe, miteinander zu leben, und wenn schon Gebote und 
Verbote, dann nur, um die Menschen voreinander zu schützen. Denn gemäss Jesus gibt 
es offenbar keine religiösen Gebote und Verbote, die man, ohne sie zu hinterfragen und 
wirklich zu  verstehen, einfach blind einhalten müsste. 
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"Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des 
Sabbats willen". Jahrhunderte hat es gedauert, bis diese von Jesus geglaubte Freiheit 
wirklich in unseren modernen westlichen Rechtsstaaten verwirklicht wurde, leider oft 
auch im Kampf gegen die Kirchen, anstatt mit Unterstützung der Kirchen, die doch 
dieses Jesuswort auf ihrer Seite gehabt hätten. 
 
Sicher auch im Unterschied zur Scharia, dem islamischen Recht, wo göttliches und 
menschliches Recht bis heute ungetrennt nebeneinander existieren, haben wir im Geist 
dieses Jesuswortes heute in westlichen Staaten Religionsfreiheit, eben eine Trennung 
von weltlichem und göttlichem Recht. Aber gerade in westlichen Staaten verliert die 
Botschaft von Jesus von Nazareth immer mehr an Bedeutung. Da stellt sich uns allen 
die wichtige Frage, ob man diese grosse Freiheit auch wieder verlieren könnte? Das 
passiert ja zum Beispiel aktuell in Russland, und auch in China. 
 
In den westlichen Staaten droht nämlich eine neue Versklavung der Menschen nicht an 
angeblich göttliche Gebote, aber an das menschliche Gebot der Leistungsgesellschaft, 
die immer mehr Menschen in Burnouts sitzen lässt. Die moderne westliche Gesellschaft 
glaubt nun vor allem an die Leistung. Und hier müsste man dann im Sinne des 
Jesuswortes vielleicht auch sagen? 
 
Die Arbeit ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Arbeit. Die Wirtschaft muss 
dem Menschen dienen, nicht der Mensch der Wirtschaft. Im Sinne des revolutionären 
Jesuswortes müssten dann auch alle weltlichen Gesetzmässigkeiten hinterfragt werden 
können, ob sie sinnvoll sind, z.Bspl. auch der Glaube, dass Wirtschaft ohne Wachstum 
nicht überleben kann, oder das Gesetz, dass alles im Leben immer noch schneller und 
noch effizienter werden muss, ob es Sinn macht, in der Arbeitswelt Minuten anstatt 
Stunden abzurechnen.  
 
Alle diese Tendenzen können ja auch zu einer modernen Versklavung der Menschheit 
führen, zu Mechanismen, wo der Mensch nicht mehr in Freiheit selbstständig 
entscheiden kann, was sinnvoll ist und was nicht, wo der Mensch dann nur noch 
entmenschlicht funktionieren kann. Das wäre dann einfach anstatt eine Versklavung an 
mögliche göttliche Gesetze eine neue Versklavung an menschliche Gesetze. 
 
Ich versuche zum Schluss noch einmal eine Zusammenfassung: Gemäss der Botschaft 
von Jesus existiert der Mensch auf dieser Welt, nicht um die Erwartungen und 
Vorschriften anderer Menschen zu erfüllen, oder unnötige religiöse Gebote oder Verbote 
zu befolgen,  
 
Der Mensch existiert vielmehr auf dieser Welt, um den Plan Gottes zu verwirklichen, und 
wiederum eben nicht so, wie sich andere Menschen diesen Plan für mich vorstellen, 
sondern den Plan Gottes, wie er ihn für mich ganz persönlich sieht, und seit meiner 
Geburt in mich hineingelegt hat, eben wie Jesus gesagt hat: "Der Sabbat ist um des 
Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen" AMEN 

 


