Predigt über Mk 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.

Mit dem Finger auf andere zeigen? Haben Sie sich dabei auch schon selber ertappt?
Zumindest in Gedanken? Mir kommt zum Beispiel in den Sinn, dass ich vor kurzem
gesehen habe, wie ein Dunkelhäutiger ohne Maske in ein Tram eingestiegen ist. Auch
wenn ich nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt habe, wurde mir schlagartig bewusst: Da
macht einer etwas, was verboten ist.
Mit dem Finger auf andere zeigen, das ist menschlich. Schon die Pharisäer, die
Religionsexperten zur Zeit von Jesus, tun es. Sie zeigen mit dem Finger auf andere, und
sagen Jesus: "Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?"
Die Fehler bei anderen sehen anstatt bei sich selber, das gab es schon immer. C. G.
Jung, der bekannte Schweizer Tiefenpsychologe, nennt dieses Phänomen das Problem
des Schattens. Jeder Mensch hat auch seinen Schatten, seine eigenen dunklen Seiten,
die er bei sich selber lieber nicht sehen will, oder wirklich nicht sieht. Und je weniger
man die eigenen dunklen Seiten bei sich selber sieht, desto mehr sieht man sie bei
anderen.
Im Unterschied zu den Pharisäern sieht Jesus die Menschen in ihrer
Widersprüchlichkeit, die Menschen mit ihren hellen und dunklen Gedanken, aber auch
die Menschen mit ihren Nöten, Bedürfnissen, Sehnsüchten und Wünschen. Und oft hält
er den Menschen einen Spiegel vor, damit sie sich selber besser erkennen können.
Auch diese Geschichte von einer Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern hält uns
einen Spiegel vor, der uns zu mehr Selbsterkenntnis einlädt.
Im Unterschied zu den Pharisäern zeigt Jesus nicht mit dem Finger auf andere. Er sieht
zuerst und vor allem die Not seiner Mitmenschen, die menschlichen Grundbedürfnisse.
Diese stehen absolut im Zentrum. Jesus hinterfragt Vorschriften auf ihre Nützlichkeit. Er
misst Vorschriften immer wieder an den menschlichen Bedürfnissen, und stellt diese in
den Vordergrund. Sein Massstab ist die Barmherzigkeit, weil in seinen Augen auch Gott,
der Schöpfer des Universums, vor allem barmherzig ist.
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Corona gab es übrigens schon damals. Es war einfach eine andere Krankheit, der
sogenannte Aussatz, den es übrigens auch heute noch gibt, vielleicht besser bekannt
unter dem Namen Lepra, eine sehr ansteckende Krankheit. Aussätzige galten deshalb
zur Zeit Jesu als unrein, mussten getrennt von anderen leben, in Isolation. Aber für
Jesus stand auch hier die menschliche Nähe und Barmherzigkeit im Vordergrund. Er
hatte keine Berührungsängste. Er ging zu ihnen und heilte sie, damals ohne Maske und
Schutzkleidung.
Die Pharisäer haben vor allem die Perspektive der Moral und fragen Jesus: Warum tun
Deine Jünger, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Warum tun sie nicht, was sich gehört,
woran sich jeder hält? Warum halten sie sich nicht an Konventionen und Regeln?
In unserer Geschichte verpflegen sich die Jünger auf dem Feld mit Ähren, für uns
vielleicht höchstens die Frage eines kleinen Diebstahls. Man bedient sich auf einem
Feld, das einem nicht gehört. Damals ging es aber um eine ganz andere Frage, die wir
so heute nicht mehr direkt verstehen können. Es geht dabei nämlich nicht um einen
möglichen Diebstahlt, sondern um die Verletzung eines heiligen Gebotes. Am Sabbat
war nämlich bei den Juden jede Arbeit verboten. Es war genau definiert, was am
Sabbat, dem heutigen Samstag erlaubt war, und was nicht.
Ähren raufen am Sabbat galt als Arbeit. Und Arbeit war am Sabbat streng verboten.
Arbeit am Sabbat war ein Verstoss gegen die heilige Ordnung des Gottes von Israel.
Dieses Verbot der Arbeit am Sabbat war bei den Juden so heilig, dass Übertretung
dieses Gebotes mit der Todesstrafe geahndet werden konnte.
Religiöse Verbote übertreten, gegen das Heilige handeln, war natürlich zur Zeit Jesu
besonders gravierend, es war bis in die Neuzeit hinein besonders schwerwiegend. Wir
leben noch nicht lange in einer modernen Welt, wo vielen fast nichts mehr heilig ist.
Gegen religiöse Verbote handeln war in der Zeit Jesu also sehr mutig, und mit viel Angst
behaftet. Denn wer will schon Gott gegen sich haben? Wenn man Gott gegen sich hat,
dann ist man wirklich haltlos und verloren, dann stürzt alles zusammen.
Heute fragen wir wohl eher: Wer kann denn sagen, was Gott genau will? Wer kann sich
dieses Recht herausnehmen? Wer kann dies wirklich wissen?
Die Pharisäer scheinen es zu wissen, aufgrund einer langen Tradition, aufgrund von
Sätzen und Regeln im Alten Testament, die Moses von Gott direkt mitgeteilt wurden. Die
Sätze der Bibel haben auch noch heute für viele eine grosse Macht, gegen die man
kaum ankommen kann. Die Bibel wird von gewissen Gruppierungen bis heute als
Rezeptbuch angesehen, eine Orientierung fürs Leben ohne Widersprüche. Mit der Bibel
kann man alles tun: Den Menschen Angst machen, aber auch ein tiefes Vertrauen
gegen die menschliche Angst begründen.
Was ist nun bei Jesus so besonders? Gegen die ganze Macht dieser Glaubenssätze, die
scheinbar klar und eindeutig sind, stellt er seine Intuition, seine tiefe Ahnung, dass es
anders sein muss. Er weiss es einfach, dass Gott ganz anders ist, und etwas anderes
will, wie es auch schon einige Propheten vor ihm geahnt haben, wenn sie zum Beispiel
gesagt haben, dass Gott nicht Opfer, sondern Barmherzigkeit will.
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Jesus weiss, dass es Gott nicht um einengende Moralvorschriften geht, sondern
vielmehr um Barmherzigkeit, grenzenloses Mitleid, Liebe, Einfühlungsvermögen. Jesus
beschreibt Gott deshalb ganz aus sich selber heraus. Er spürt in seiner tiefsten Seele,
dass Gott nur so sein kann, wie er ihn sieht und beschreibt.
Es gibt allerdings eine gemeinsame Überzeugung von Pharisäern und Jesus, im
Unterschied zur modernen Welt. Klar ist nämlich für beide, dass es das Heilige gibt,
dass man Gott unbedingt ernstnehmen muss. Und aus dem richtigen Verständnis von
Gott leitet sich alles ab, was für das Leben wesentlich ist. Aber das Gottesbild von Jesus
ist fundamental anders. Bei den Pharisäern ist es ein Gott, der Vorschriften macht,
Gesetze und Gebote, die man unbedingt einhalten muss, ein Gott, der Übertretungen
bestraft.
Für Jesus ist Gott wie ein gütiger Vater, der die grösstmögliche Freiheit von jedem
einzelnen will, ein Gott, der seine Schöpfung so liebt, dass sie sich entwickeln und
wachsen kann, damit seine Welt zu einem Ziel kommen kann, wo es kein Leid mehr gibt,
nur noch Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Und Jesus weiss in seiner tiefen
Menschenkenntnis auch um die Widersprüchlichkeit von uns Menschen.
Die Pharisäer zeigen mit dem Finger auf andere, sind sich ihres eigenen Schattens nicht
bewusst. Anders Jesus, der ein viel tieferes Menschenverständnis hat, der weiss, dass
aus unserem Herzen nicht nur gute Gedanken kommen, sondern auch alles Böse,
Jesus, der weiss, dass in unserem Herzen aber auch der liebende Gott wohnt, wenn er
sagt, dass das Reich Gottes in uns ist.
Ob die Jünger von Jesus in Not handeln oder nicht, wird im Text nicht klar. Auch die
Episode aus dem Alten Testament, die Jesus nun den Pharisäern vorhält, ist nicht so
klar. Jesus deutet das ursprüngliche Geschehen ziemlich frei. David ging nämlich nicht
einfach in den Tempel hinein, und ass mit seinen Freunden die Schaubrote, die nur
Priester essen dürfen. Im Alten Testament heisst es nämlich, dass der Priester die
Schaubrote David und seinen Begleitern gab.
Aber die Absicht von Jesus ist klar: Menschliche Not steht über heiligen Geboten. Und
man kann sich fragen, ob es für Jesus überhaupt heilige Gebote gibt, ob es nicht letztlich
einfach einen barmherzigen Gott gibt, der menschliche Bedürfnisse versteht. Einziges
Richtmass für notwendiges menschliches Verhalten wären dann nicht irgendwelche
Gebote, sondern nur menschliche Bedürfnisse, und natürlich viel Einfühlungsvermögen
für menschliche Bedürfnisse unserer Mitmenschen.
Die ganze Argumentation von Jesus zielt ja letztlich nur auf den entscheidenden Satz
von ihm: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um
des Sabbats willen". Wichtig ist, den Sinn und Geist dieses revolutionären Satzes richtig
zu verstehen. Dann kann man daraus durchaus auch ableiten: Religion ist für die
Menschen da, nicht umgekehrt. Wirtschaft ist für die Menschen da, nicht die Menschen
für die Wirtschaft. Der Staat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Staat.
Moral soll den Menschen dienen, nicht die Menschen der Moral.

Seite 3 von 4

Jedes "es gehört sich, "So macht man es", "so war es schon immer", "so ist es halt", soll
und darf hinterfragt werden mit dem Massstab: Dient es den Menschen, ist es gut für die
Menschen? Hilft es ihnen, oder schränkt es sie sinnlos ein? Denn das höchste Gut ist für
Jesus die menschliche Freiheit. Einzige Grenze dafür ist die Barmherzigkeit, das
Einfühlungsvermögen für andere, die Frage, wie sich mein Verhalten auf andere
auswirkt?
Schränkt mein Verhalten die Entwicklungsmöglichkeiten von anderen ein, verletzen
meine Gedanken und mein Verhalten die Freiheit und die Gefühle von anderen? Wenn
ja, dann müsste ich mich freiwillig zurücknehmen oder einschränken, aber aus eigener
Verantwortung und Erkenntnis heraus, nicht weil es sich so gehört, weil man es so oder
so macht oder nicht macht!
"Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des
Sabbats willen". Jesus gibt dem Sabbatgebot einen radikal neuen Sinn. Dieses Gebot ist
nicht dafür da, Menschen einzuschränken, oder ihr Leben einzuengen. Gerade die
Ärmsten können es ja nicht einhalten, weil sie auch am Sabbat ums Überleben kämpfen
müssen. Corona hat ja auch die Ärmsten wieder am meisten getroffen. Es geht um den
Sabbat als soziale Einrichtung: Jeder muss die Möglichkeit haben, auch mal zur Ruhe
kommen zu können. Das Leben ist eben mehr als Arbeit und Pflicht.
Es geht auch darum, einfach mal sein zu können, nichts tun zu müssen. Sein anstatt
Haben, dazu hat der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm ein ganzes Buch
geschrieben. Es geht darum, zur Ruhe kommen zu können, den eigenen Bedürfnissen
und Wünschen nachgehen zu können, zu sich selber kommen zu können, zum eigenen
Mittelpunkt finden zu können, die Chance zu haben, neben aller Hektik zum
Wesentlichen zu kommen, sich mit sich selber und der eigenen Psyche befassen zu
können, mit dem, was in mir wachsen will, mit meinen Tag- und Nachtträumen.
Es geht darum, Gott in mir selber finden zu können, Frieden und Zufriedenheit mit mir
selber finden zu können. Biblisch gesehen: Sogar Gott selber ruht, ist nicht nur
schöpferisch tätig, sondern auch der Herr der Ruhe und des Friedens. Er genügt sich
selber. So soll auch der Mensch Zeit finden können, wo er ganz sich selber genügen
kann, ohne Hektik und Aktivität, ohne Produktivitäts- und Effizienzdenken, ohne
Perfektion, die bekanntlich zum Burnout führen kann. Burnout entsteht ja dort, wo ich
den Rhythmus meiner eigenen Seele nicht mehr ernstnehme, wo ich nur noch gegen
aussen funktioniere, und das Innen nicht mehr ernstnehme.
Ich möchte an den Schluss der heutigen Gedanken einen Satz des Apostels Paulus
stellen. Jesus hat gesagt: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht
der Mensch um des Sabbats willen". Paulus hat für mein Gefühl den tiefsten Sinn dieses
Satzes verstanden, wenn er an einer Stelle im 1. Korintherbrief schreibt: "Alles ist
erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf".
AMEN
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