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Sonntagspost für den 25. Okt. 2020 
zu Markus 2,23-28 
von Rosina Christ 
 
Gebet 
Gott, 
d’Nächt wärde länger 
und Corona wirft wieder bedrohligi Schatte über uns und vyli. 
Es isch uns verleidet und du weisch, wo mir nümme möge - 
drby het dä Winter no gar nit richtig agfange. 
Aber jetzt sueche mir di. 
Denn mir sähne uns noch dym Liecht, wo unser Dunkel häll macht. 
Mir hän Heimweh noch dyner Güeti, 
wo uns beschänkt mit Freud, Kraft und Liebi. 
So red zu uns. Tröscht uns, stärk uns und zeig, was jetzt dra isch. 
Denn mir wän hüt und die Zyt, wo kunnt, nit eifach z’tot schloh, 
sondern grad jetzt wän mir unseri Wäg goh mit dir 
und uns vo dir lo leite. Amen. 
 
 
Liebe Alle 
Im gerade angestimmten Lied hiess es: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in 
Heiligkeit. Und in der vierten Strophe: Lehr mich den Weg zum Leben (vgl. RG 76). In 
diesen Tagen beherrscht Corona von Neuem Gedanken und Gespräche. Die Seuche ist 
viel nähergekommen; und die Angst nimmt wieder zu. So greifen immer neue 
Schutzmassnahmen tief in den Alltag ein und trotzdem steigen die Zahlen der Kranken. 
Wir versuchen uns zu orientieren, was nun genau gilt. Dabei wächst die Sehnsucht nach 
Leben. Wir fragen vielleicht: Was ist der Weg zum Leben für uns jetzt?  
Mit dieser Frage im Herzen höre ich auf Worte aus dem zweiten Kapitel des 
Markusevangeliums. Es ist der Abschnitt, den die Leseordnung für den heutigen Sonntag 
vorschlägt.  
 
23An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang 
Ähren abzureißen ´und die Körner zu essen`. 24Da sagten die Pharisäer zu ihm: »Hast du 
gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt!« 
25Jesus entgegnete: »Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts 
zu essen hatten und Hunger litten? 26Wie er damals – zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar 
– ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die 
Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab?« 27Und Jesus fügte 
hinzu: »Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den 
Sabbat. 28Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.« 
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«Lehr mich den Weg zum Leben», sangen wir. 
Gottes Gebote lehren den Weg zum Leben, sagten die Pharisäer.  
Die Pharisäer sind zur Zeit Jesu eine jüdische Glaubensgruppe, welche die biblischen 
Gesetze sehr ernst nimmt. Das Halten von biblischen Geboten ist für sie aber kein 
Selbstzweck, sondern es ist ihnen wichtig, weil sie hoffen, auf diese Weise ihren Beitrag 
zu leisten, dass Gott eingreift und rettet. Diese Hoffnung drückt sich z.B. aus im Spruch: 
«Wenn Israel nur zweimal den Sabbat wie vorgeschrieben hält, bricht die Erlösung an.» 
Dieser Spruch verrät zugleich, dass den Pharisäern daran liegt, dass nicht bloss einige, 
sondern dass das ganze Volk nach Gottes Geboten lebt. Damit die Rettung kommt, 
müssen sich alle an das Gesetz halten.  
Doch dann sehen einige Pharisäer, wie Jesu Jünger am Sabbat Ähren abreissen und 
beginnen die Getreidekörner rauszuschälen. Nun wollen sie wissen, wie Jesus das 
Sabbat-Gebot versteht. Denn das Abreissen einiger Ähren ist nach dem 5. Buch Mose 
weder Mundraub noch Diebstahl, sondern erlaubt. Es heisst dort nämlich: Wenn du 
durch das Kornfeld eines anderen kommst, darfst du mit der Hand Ähren abreissen, aber 
die Sichel darfst du auf dem Kornfeld eines andern nicht schwingen (23,26). Die Pharisäer 
stossen sich also daran, dass die Jünger am Sabbat so etwas wie Feldarbeit tun, obwohl 
das Sabbatgebot ausdrücklich sagt, dass man dann nicht arbeiten soll.1  
Es ist kein Zufall, dass die Pharisäer wissen wollen, was Jesus gerade vom Sabbat hält. 
Denn das Gebot der Sabbat-Ruhe ein typisch jüdisches Gesetz. Wir wissen von keinem 
Volk in der Antike, das ein ähnliches Gebot kannte. Historiker nehmen auch an, dass 
gerade das Feiern des Sabbats entscheidend dazu beigetragen hat, dass das kleine 
jüdische Volk seine Identität durch die Jahrtausende bewahren konnte. Ja, Juden halten 
den Sabbat; aber der Sabbat hält und trägt auch das Judentum. Zugleich ist das Sabbat-
Gebot ein tief menschenfreundliches Gebot. Denn es gewährt seit sicher mehr als 2800 
Jahren reich und arm, alt und jung, Mann und Frau, Einheimischen und Fremden jeden 
siebten Tag freie Zeit. So hat das Sabbat-Gebot weit über das Judentum hinaus immer 
wieder Menschen angesprochen und inspiriert bei der Frage nach dem guten Leben.   
Darum interessieren sich die Pharisäer dafür, wie Jesus das Sabbat-Gebot versteht – es 
ist das Beispiel für ein Gebot Gottes. Lässt Jesus sich davon den Weg zum Leben lehren? 
 
Schon seit Monaten begleiten uns Tafeln mit Hygieneregeln in wechselnden Farben. Sie 
weisen uns den Weg, wie wir uns hoffentlich nicht mit Corona anstecken. Das sind im 
Moment die Regeln, von denen wir erwarten und uns wünschen, dass sie Leben 

 
1 Vgl. z.B. 5. Mose 5,12ff.: Achte auf den Sabbat: Halte ihn heilig, wie es dir der HERR, dein Gott, zur 
Pflicht gemacht hat. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein 
Ruhetag, dem HERRN, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und 
deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh und der 
Fremde, der in deiner Stadt Wohnrecht hat. Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie 
du. Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der HERR, dein Gott, mit starker Hand und 
hoch erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der HERR, dein Gott, zur Pflicht 
gemacht, den Sabbat zu halten.  
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schützen und bewahren. Das sind die Regeln, die alle einhalten sollen, damit wir eine 
Chance haben, einigermassen unbeschadet durch den Winter zu kommen.  
Mit diesen Schutzmassnahmen sind Regeln oder Gesetze vielleicht neu ein Thema für 
uns geworden. Wir merken nun, wie sehr Regeln unserem Leben nicht bloss einen 
Rahmen geben, sondern auch ins Leben eingreifen können. Um gesund zu bleiben, 
verzichten wir zur Zeit auf viel Gutes und Schönes, wie auf Umarmungen, Nähe oder 
Gespräche live und ohne Maske. So fragen wir vielleicht, ob uns diese Schutzmass-
nahmen wirklich immer den Weg zum Leben zeigen. Oder vielleicht wächst die Furcht, 
weil uns bewusst wird, dass sogar das Einhalten dieser Massnahmen nicht garantiert, 
dass wir gesund bleiben. Wir könnten bald sehr krank sein. So höre ich Jesus anders zu. 
Was sagt er zum Sabbatgebot und vielleicht überhaupt zu Regeln, die Leben schützen 
sollwn?  
 
Jesus gibt den Pharisäern gleich eine dreifache Antwort: 
Zuerst erinnert er an David und wie dieser die Schaubrote aus dem Heiligtum nahm und 
seinen Männern gab, als sie Hunger hatten. Er antwortet auf das, was die Schrift sagt, 
mit etwas Anderem, was die Schrift sagt. Er gibt ein biblisches Beispiel dafür, dass 
damals bei David der Weg zum Leben ausnahmsweise nicht im Halten der Regeln lag. 
Zweitens erinnert Jesus an den Sinn des Sabbatgebots. Gottes Ordnungen sind für den 
Menschen und nicht umgekehrt. D.h. der Weg zum Leben liegt nicht bloss im Beharren 
auf dem Wortlaut, sondern es geht auch darum den Sinn, den Zweck, den Witz eines 
Gebots zu bedenken. Gefragt ist nicht Buchstabentreue, sondern Weisheit. 
Diese ersten beiden Antworten Jesu enthalten Überlegungen, die beim Bedenken von 
Regeln immer wieder auftauchen. Zum einen: was sagt die Heilige Schrift sonst noch, 
bzw. was ist die übrige Rechtsprechung? Gibt es Ausnahmen? Und zum anderen: Was ist 
der tiefere Sinn und Zweck? Was ist in diesem Fall weise? 
Die dritte und letzte Antwort Jesu an die Pharisäer ist von einer anderen Art. Denn nun 
macht Jesus eine theologische Aussage über sich. Er sagt: Darum ist der Menschensohn 
Herr auch über den Sabbat (V. 28). Der Prophet Daniel hat in einer Vision Gott als zwei 
gesehen – als einen Hochbetagten und einen wie einen Menschensohn (vgl. Daniel 
7,9ff.). Jesus knüpft an dieses Daniel-Wort an, wenn er sich den Menschensohn nennt. 
Er sagt also: Ich bin der, welcher kommen wird, am Ende der Zeit und ich habe schon 
jetzt Gottes Autorität. Und Gott ist Herr über das Gesetz. D.h. Gott und Jesus Christus 
sind mehr als diese oder alle guten Gebote zum Leben. Denn letztlich ist Leben Gottes 
Geschenk. 
 
Im Suchen nach dem Weg zum Leben, gibt Jesus einen neuen Blick auf das Sabbatgebot 
und auf Schutzmassnahmen. Mit Blick auf das Ährenraufen der Jünger weist er auf die 
Grenzen von Regeln hin. So erinnert er zuerst daran, dass Regeln in der Not dieser Welt 
manchmal gebrochen werden. Auch wenn wir die Hygieneregeln ganz ernst nehmen, 
kann das Leben eine Ausnahme verlangen. Z.B. war Kurzem die Abdankung eines 
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Jugendlichen, der einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt hatte, und da umarmte eine 
enge Freundin die Eltern.  
Und wenn schon von Gottes Gebot gilt, dass es für den Menschen ist, so gilt noch viel 
mehr, dass die Schutzmassnahmen, die Menschen aufgestellt haben, für uns da sind und 
nicht wir für sie. So ist es erlaubt, nach dem Sinn zu fragen. Weisheit ist gestattet. 
Schliesslich weisen uns Jesu Worte aber auf eine tiefere Wahrheit unseres Daseins hin: 
Der Menschensohn, Jesus Christus ist Herr über alle Regeln, die den Weg zum Leben 
weisen. Letztlich finden wir Leben bei ihm. Ich sage damit nicht, dass der Glaube eine 
mögliche Ansteckung verhindert. Aber der Glaube lässt uns auf Jesus Christus hoffen, 
und das ist eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was uns das Befolgen der besten 
Regeln verspricht. So vertraue ich darauf, dass wir in unserem Suchen nach Leben nicht 
allein sind, sondern dass er voll Liebe bei uns ist, ob wir gesund oder krank sind, im 
Leben und im Sterben. Wir gehören zu ihm, und er rettet und führt uns ins Leben jetzt 
und in Ewigkeit. Er ist Herr auch in dieser Zeit. 
 
 
Liedvorschläge 
572 Morgenglanz der Ewigkeit 
76 Wohl denen, die da wandeln 
234 Agios o Theos 
652 In dir ist Freude 
704 Meine Hoffnung und meine Freude 


