
Markus 2:

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.

Liebe Gemeinde,

zwei Punkte macht uns dieses Bibelwort deutlich: 
1. Wer ist der Mensch?
2. Wer ist Jesus ?

Erstes: Wer ist der Mensch? Gib der Seele einen Sonntag und 
dem Sonntag eine Seele. Peter Rosegger, der Pädagoge und 
Autor, hat das einmal so formuliert. Wer ich bin, das zu 
erkennen, dazu braucht meine Seele Ruhe, Einkehr und 
Erhebung zu Gott. 

Wilhelm Busch, der Pastor aus Essen, hat es so gesagt: Als 
Gott den Menschen aus dem Paradies hinaustrieb, da durfte er 
zwei Dinge mitnehmen: den Sonntag und die Ehe.

Unsere Seele braucht den Sonntag. Denn der Sonntag ist 
etwas, das wir aus dem Paradies mitnehmen durften. Eine 
Erinnerung daran, dass die Mühsal des Lebens, die Schmerzen 
und der Kampf, das Erde sein und zu Erde werden, überstrahlt 
werden von einer größeren Berufung. Wir sind keine 

Arbeitstiere. Wir sind kein Humankapital. Wir sind auch keine 
Humanressourcen. Wir sind keine Verstoßenen. Der Mensch 
hat Anteil an der Ruhe Gottes. Der Mensch hat Anteil am Fest 
des Lebens. Am Dasein an sich, darf in der Gegenwart Gottes 
aufatmen und einfach - bei ihm sein.

Der Sonntag nicht nur eine Erinnerung, sondern eine 
Verheißung, ein Ansage: wozu sind wir in der Welt? Wir sollen 
hier reif werden für die Gemeinschaft mit Gott in der Ruhe und 
Heiligkeit des Lebens schlechthin. Zur Ruhe Gottes zu kommen.
Das ist unser Ziel mit allen, die seinem Wort Vertrauen 
schenken.

Anteil haben an der Ruhe und Lebensfülle Gottes. Dazu ist der 
Mensch berufen! Die jüdischen Gelehrten haben das so 
formuliert: mit einem Siebtel unserer Lebenszeit ist der Mensch 
gewürdigt, schon hier die himmlische Ruhe und Freude zu 
genießen. Der Sabbattag ist für jüdische Menschen ohne Frage 
darum der Höhepunkt der Woche. Der Sabbat wird begrüßt wie 
eine Braut. Nun beginnt das Fest. Himmlische Mächte und der 
Friede Gottes werden eingelassen. Der Alltag mit allen Mühen 
wird heilsam unterbrochen. Ja, die vom Tod gezeichnete 
Menschheit hört das Wort der Auferstehung am Sonntag, die 
Nachricht von der Überwindung des Todes. Feiert schon jetzt 
den Anbruch der neuen Schöpfung Gottes.

Die Seele des Sonntags ist darum das Wort Gottes. Die 
Anbetung Gottes. Das Bedenken seiner Verheißungen, das 
gemeinsame Loben seines Namens. Das Ablegen dürfen, was 
uns belastet und anklagt. Wer der Mensch ist, das kann er nicht 
in sich selbst finden. Sondern nur von außen erfahren, durch 
das Wort, das Gott zu ihm sagt. Der Mensch gehört zu Gott. 
Und darum sagt Jesus auch: der Sabbat ist für den Menschen 
gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Satt werden. 
Dem Leib Ruhe gönnen. Feiern. Froh sein vor Gott. Lichter 
anzünden. Das dürfen wir jede Woche einen Tag lang. Wir 



dürfen. Wir sind eingeladen. Zum eigenen Schaden übersehen 
wir das. Der Sonntag lässt uns erleben: Wer ist der Mensch?
Gottes erlöste, dankbare Menschen gehen achtsam mit 
geschenkter Freiheit um. Sie ist nicht mit Regeln in den Griff zu 
kriegen, sonst wird die Freiheit erstickt, die dieser Tag atmet – 
aber Menschen brauchen anscheinend eine Regel, um sich 
regelmäßig die Freiheit eines Tages in der Woche zu gönnen. 
(Chr. von Boehn, Neukirchner Evangelium, S. 154)
Zweitens:

Wer ist Jesus? 

„Der Menschensohn ist auch der Herr über den Sabbat.“ Mit 
dieser Autorität weist Jesus den Vorwurf der Pharisäer zurück, 
Jesus und seine Schüler würden das Sabbatgebot brechen. 

Jesus geht nicht auf eine theologische Erörterung ein, was 
genau am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Er erinnert an die 
Vorgänge in der Geschichte des Gottesvolkes. Er erinnert an 
den König. Er erinnert an den Hohenpriester. David und Abjatar.
Deren Autorität machten das Essen der Schaubrote im 
Heiligtum möglich. Not darf gestillt werden. Auch die Not des 
Hungers. Damals war das möglich, als David fliehen musste. 
König und Hohepriester, die großen Autoritäten handelten so.

Jesus ist Herr des Sabbats. Er ist mehr als König und 
Hohepriester. Er ist der Urheber des Gebotes. Das sagt er hier. 
Ungeheuerliches! In dieser Autorität legt er aus, was das 
Sabbatgebot meint. In dieser Autorität korrigiert er die falsche 
Auffassung der Gesprächspartner. 

So kann nur der Menschensohn, der Davidssohn, der 
himmlische Hohepriester sprechen. Nur der Urheber des 
Gebotes kann mit solcher Autorität lehren. Du bist Gottes Sohn! 
So bekennt Petrus. So bekennen wir. In dir begegnen wir dem 
Gott, der uns einlädt zur Ruhe. Der uns befreit aus der 
Sklaverei. Der uns erlöst von Sünde, Tod und Verdammnis. ER 

steht in Jesus vor uns. Und er ruft uns zur Freiheit der Kinder 
Gottes im Glauben schon jetzt. In der Hoffnung gewiss. Amen.


