
Gottesdienst zum Sonntag Kantate (das heisst: «Singt!») in Bennwil, 2.5.2021 
Pfr. Heiner Schubert, Montmirail  

 
Grusswort und Gebet zum Eingang 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Im Epheserbrief steht ein alter Osterruf, den die Christen in alten Zeiten sich zuriefen: 
«Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein!» 
 
Du Auferstandener, 
Danke, dass wir gemeinsam Deine Auferstehung und Deine Gegenwart feiern können an 
diesem Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Er erinnert uns an das Licht und an das Leben, 
das Du uns gebracht hast.  
Ohne Dich wäre vieles leer und manches finster in unserem Leben. Du machst es hell, gibst 
ihm Sinn und Ziel. Dafür danken wir Dir. 
Lass uns Deine neuen Lieder singen. Schenke, dass dieser Gottesdienst uns Mut macht, die 
alten Lieder in die Schublade zu versorgen. Dass erwarten wir heute von Dir, wenn wir 
hören, singen und schweigen.  
Wir bitten dich für alle, die an heutigen Tag feiern. Schenke du ihnen neue Lieder. 
Wir bitten dich für alle, die am heutigen Tag keinen Gedanken an dich verschwenden.  
Sei auch ihnen Licht. 
Amen 
 
 
Predigt zu Markus 3, 1-6 
1 Und er ging wieder in die Synagoge. Und dort war einer mit einer verkümmerten Hand. 
2 Und sie beobachteten ihn genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu 
können. 3 Und er sagt zu dem Menschen mit der verkümmerten Hand: Steh auf, tritt in die 
Mitte! 4 Und er sagt zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, 
Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. 5 Und voller Zorn schaut er sie einen 
nach dem andern an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens, und sagt zu dem 
Menschen: Streck deine Hand aus! Und der streckte sie aus - und seine Hand wurde 
wiederhergestellt. 6 Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den 
Herodianern sogleich den Beschluss, ihn umzubringen. 
Die Idee des Sabbat ist eigentlich eine schöne Idee. Sie geht zurück auf den 
Schöpfungsbericht der Bibel. Dort wird erzählt, wie Gott die Welt in 6 Tagen schuf und am 7. 
Tag sagte: „Das ist der Ruhetag. Heute mache ich gar nichts. Und weil ich gar nichts mache, 
sollt ihr auch nichts machen. So werdet Ihr am Sabbat daran erinnert, dass ich die Welt 
geschaffen habe und nicht ihr. Und ihr werdet daran erinnert, dass eure Kraft begrenzt ist. 
Ihr braucht Zeiten des Ausruhens, denn ihr seid nicht Gott“. So wichtig ist das Sabbatgebot, 
dass es sogar als viertes Gebot in die zehn Gebote aufgenommen wurde. In den 10 Geboten 
steht ja nur das Nötigste drin, also ist es wichtig. Die Theologen haben Recht: Warum kann 
die Heilung des Behinderten nicht bis am nächsten Tag warten? Es geht ja nun wirklich nicht 
um Leben und Tod; schon lange lebte er mit der verkrüppelten Hand. Nicht nur die 
Pharisäer, also die Theologen, sind gespannt, sondern auch die Herodianer. Das sind die 
Leute des lokalen Königs Herodes. Also auch die Politik will wissen, was hier läuft.  
Jesus wird zornig. Sein Zorn ist zweifach. Einmal macht es ihn wütend, dass seine Kritiker 
ganz offensichtlich die Not dieses Mannes nicht sehen. Er ist ihnen von Herzen gleichgültig. 
Sie sehen nur ihr Thema: Ob Recht und Ordnung gewahrt bleiben.  



Jesus wird aber auch wütend, weil die Theologen ihre Daseinsberechtigung aus dem 
Befolgen von Regeln beziehen. Das Gesetz ist für sie wie ein Panzer, der sie aufrecht hält; 
eine Rüstung, die ihnen Ansehen und Macht gibt. Indem Jesus das Gebot übertritt, am 
Sabbat keine Handlungen vorzunehmen, schwächt er das, was diesen Leuten Bedeutung 
gibt. Er dreht sozusagen die Schrauben aus dem Panzer, bis der nicht mehr zusammenhält. 
Der Sabbat, sagt Jesus, ist dazu da, Gutes zu tun. Also Gott zu loben, die Beine hochzulagern, 
ein gutes Buch zu lesen und die Mailbox nicht zu beachten. Der Sabbat ist von Gott erfunden 
worden, damit seine Menschen glücklich sind. Eine Pause soll er sein, in der der Mensch sich 
erinnert, dass nicht seine Arbeit ihn ausmacht, sondern seine Fähigkeit, Beziehungen 
einzugehen. Freundschaften untereinander und die Freundschaft mit Gott. 
Nein, sagen die Hüter des Gesetzes, das ist falsch. Nur weil wir den Sabbat ganz genau 
einhalten, sind wir wer wir sind. Wo kommen wir hin, wenn wir das, was uns so besonders 
macht, aufgeben? Jesus bedroht sie ihn ihrem Selbstverständnis. Darum muss er weg. Das 
finden auch die Politiker. Für sie ist jede Veränderung an der bestehenden Ordnung 
gefährlich, denn neue Ideen brauchen neue Politiker. Da wären sie schnell weg vom Fenster. 
Und der Mann mit der kaputten Hand? Der wird in dieser Geschichte hin- und 
hergeschoben. Er sagt kein Wort. Es ist, als hätte er mit der Fähigkeit, seine Hand zu 
gebrauchen, auch seine Sprache verloren. Er erinnert mich an die vielen Menschen in dieser 
Welt, die nie eine Chance haben. Sie haben keine Stimme. Sie können nie eingreifen, denn 
dazu fehlt ihnen die Ausbildung, die Kraft oder die Zeit. Der Kampf um das tägliche 
Überleben frisst ihre ganze Energie. Sie sind Opfer von Zuständen, die sie nicht ändern 
können. Nein, nicht jede ist ihres Glückes Schmied. Das Glück oder das Elend der meisten 
Menschen schmieden andere.  
Die Geschichte, die Markus erzählt, handelt deshalb von einer Welt, die noch nicht da ist. Sie 
ist aber am Kommen. Darum erzählt sie Markus. So sieht er Jesus:  Jesus kam in unsere Welt 
und alles ist anders. In dieser Welt braucht niemand mehr seine Bedeutung aus Regeln und 
Gesetzen zu beziehen, die er macht und durchsetzt. In dieser Welt sagen nicht die einen den 
anderen, was sie zu tun haben. Diese Welt gestalten Männer und Frauen, die sagen: Wir 
wollen, dass alle mitmachen können.  In dieser Welt braucht niemand Angst zu haben, 
blossgestellt zu werden oder ausgelacht. In dieser Welt spielt das, was uns begrenzt oder 
behindert im Umgang miteinander keine Rolle mehr. Dass diese Welt kommt, die doch 
schon da ist, beten wir, wenn wir Gott bitten: „Dein Reich komme!“. In dieser Welt ist der 
Sonntag noch ein Sonntag, weil wir uns an diesem Tag ganz besonders freuen aneinander 
und an Gott.  
Oder wurde Jesus etwa zornig, weil ihm in diesem Moment klar wurde, wie viel es braucht, 
damit Männer und Frauen sich auf die neue Welt Gottes einlassen? Dein Reich komme! 
Amen. 



 
 
Fürbitten 
Du Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
Du hast uns diese Welt in die Hand gegeben, damit wir sie bebauen und bepflanzen. Wir 
haben diesen Auftrag missverstanden und Deine Welt ausgebeutet und zerstört. Hilf der 
Menschheit, die nötigen Schritte zu tun, damit die Welt wieder atmen kann. Steh all denen 
bei, die sich einsetzen für die Natur, für gesunde Lebensräume für Mensch und Tier. Lass uns 
das tun, was wir in der Hand haben und hilf uns zu akzeptieren, wo wir machtlos sind. 
 
Christus, Mitte der Kirche 
Du hast uns als Zeichen Brot und Wein gegeben, Symbole der Gemeinschaft und Werkzeuge 
des Teilens. Wir bitten dich für die Kirche, Dein Geschenk an die Welt. Hilf ihr, Licht zu sein 
und Stadt auf dem Berge, weit herum sichtbar. Stärke die, die unermüdlich an ihrer Einheit 
arbeiten, im Rahmen ihrer Ortsgemeinde oder auf der Ebene der Kirchenleitungen. Lass uns 
einander immer wieder die Hand reichen, auch wenn wir glaubensmässig unterschiedliche 
Ansichten haben. Es geht um Dich, nicht um uns. 
 
Heiliger Geist, Du Kraft zur Versöhnung und Vermittler zwischen den Lagern, 
Du schenkst Verstehen und Zuneigung über unsere Kräfte hinaus. 
Hilf uns, dass wir dir nicht im Weg stehen. Gerne wollen wir Bürgerinnen und Bürger der 
neuen Welt Gottes sein, um die wir jeden Sonntag bitten. Lass uns deine neuen Lieder 
singen 
Amen. 
 
 
Gott, der Lebendige und Barmherzige, segne Sie an diesem Tag! 


