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Haben Sie heute Morgen zum Sonntagsfrühstück schon frische Brötchen beim Bäcker ge-

kauft? Ja? Und hatten Sie dabei ein schlechtes Gewissen, weil Sie am Sonntag eingekauft ha-

ben? – Wenn ja, dann ist unser Predigttext eine Geschichte für Sie: Markus 2, die Verse 23-

28, die Erzählung vom Ährenraufen am Sabbat: 

 

Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen 

an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. 

Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was 

nicht erlaubt ist? 

Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hun-

gerte, ihn und die bei ihm waren: wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Ho-

henpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie 

auch denen, die bei ihm waren? 

Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 

Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Herr über den Sabbat 

Sabbatruhe – danke, nein! – Mit großer Souveränität und KLarheit stellt Jesus sich über die 

tradierten Regeln der jüdischen Sabbatheiligung. Wenn seine Jünger Hunger haben, dann sol-

len sie am Sabbat Ährenraufen dürfen und sich so das nötige Essen besorgen. Die Pharisäer 

im Umfeld Jesu sind irritiert. Wie kann Jesus so mit dem Gesetz des Mose umgehen. „Du 

sollst den Sabbattag heiligen“, heißt es in den Zehn Geboten. Das schloss nach der herrschen-

den Meinung jener Zeit aus, dass man am Sabbat Erntearbeiten verrichtete. Und Ährenraufen 

galt eindeutig als Erntearbeit. In dringenden Notfällen konnte es gewiss Ausnahmen von der 

Regel geben, das hätten die meisten Pharisäer zugestanden. Aber solch ein Notfall lag erkenn-

bar nicht vor. Die Jünger hatten vielmehr mit Jesus einen kleinen Sabbatspaziergang 
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unternommen, sie hatten wohl eher beiläufig an den Ähren gezupft und von den Körnern ge-

nascht. Immerhin, man hätte auf Nachlässigkeit plädieren können, darauf, dass ja gar keine 

Ernteabsicht vorlag, mithin das Gesetz nicht mutwillig, sondern eher versehentlich übertreten 

wurde. 

 

Aber gerade so argumentiert Jesus nicht. Er laviert sich nicht heraus, sondern gibt gezielt 

Contra. Zunächst argumentiert Jesus dabei mit einem biblischen Präzedenzfall. Der Ahnherr 

David hat in einem Fall sogar das Gott geweihte Brot auf dem Altar gegessen – ein weit 

schwerwiegenderer Verstoß gegen die religiöse Norm als das Ährenraufen. Doch gleich im 

nächsten Satz wischt Jesus diese noch defensive Argumentation vom Tisch und stellt eine völ-

lig neue Regel auf: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch 

um des Sabbats willen.“ Und damit auch jeder merkt, dass hier eine neue Regel aufgestellt 

wird, wird noch hinzugefügt, dass der Menschensohn – also aus Sicht des Evangelisten Jesus 

– der Herr über den Sabbat ist. Mit großer Souveränität und lockerer Geste setzt sich Jesus 

über die mosaische Tradition, wie sie die Pharisäer verstanden, hinweg und setzt ein neues 

Gebot: Der Sabbat ist um des Menschen willen da, nicht umgekehrt.  

 

Und damit dieses neue Gebot gleich in all seinen Dimensionen sichtbar wird, heilt Jesus un-

mittelbar im Anschluss an unserer Geschichte noch einen Mann mit einer verdorrten Hand, 

gleichfalls am Sabbat und wieder zur Empörung der versammelten Pharisäer. Auch mit dieser 

Heilung überschreitet Jesus die Grenzen des in seinem Umfeld religiös Erlaubten. Und die 

Konsequenz folgt auf den Fuß. Die Pharisäer beraten, wie sie Jesus umbringen können. Denn 

wer mit solcher Souveränität die religiösen Regeln verletzt, der untergräbt das Fundament des 

Glaubens, ja das Fundament der Zivilisation – so dachten die Pharisäer im Umfeld Jesu. Es 

gab damals gewiss auch liberalere Pharisäer, Jesus stand den Pharisäern in vielem sogar sehr 

nahe. Aber beim Ährenraufen hatte er offensichtlich ein paar harte Knochen um sich. 

 

2. Das Heilige als Tabu 

Religion hat es mit dem Heiligen zu tun, so die Religionswissenschaft. Das Heilige ist eine 

besondere Zone der Wirklichkeit, es ist die Zone des Numinosen und Verbotenen, der Bereich 

des Tabus und der Regeln, die nur gelten, weil Gott sie so gesetzt hat. Wer die Tabus und Re-

geln der Religion übertritt, läuft Gefahr, sich den Zorn Gottes zuzuziehen. Die Tabus des Hei-

ligen betreffen Speisen und Getränke, bestimmte Zeiten und Rituale. Das Heilige erzeugt eine 

Struktur der Zeit, es sorgt für eine soziale Ordnung und sondert bestimmte Orte als Stätten der 
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Gegenwart Gottes aus. Die Regeln des jüdischen Sabbats und des muslimischen Ramadan ge-

hören dazu, die muslimische Hadsch nach Mekka und das christliche Pilgern auf dem Jakobs-

weg. Die Regeln des Heiligen bestimmen auch, was erlaubt und was verboten ist. Das Fasten 

nach Aschermittwoch gehört dazu, das Meiden von Fleisch am Freitag oder wenigstens am 

Karfreitag. In die Gruppe der Regeln des Heiligen gehört auch das Verbot für Juden und Mus-

lime, Schweinefleisch zu essen. 

 

Wenn Jesus sagt, „der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um 

des Sabbats willen“, dann werden all diese religiösen Regeln und Ordnungen in Frage gestellt. 

Sie geraten sämtlich unter Begründungszwang. Sie gelten nicht mehr nur deshalb, weil sie auf 

Gottes Anordnung zurückgeführt werden. Sie gelten nur noch dann, wenn sie dem Menschen 

und der Menschlichkeit dienen. Denn, was der Menschlichkeit dient, das allein ist der wahre 

Wille Gottes. Wenn Jesus sagt: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht 

der Mensch um des Sabbats willen“, dann zerbricht er mit großer Souveränität die wesentli-

chen Pfeiler der alten religiösen Tradition der Menschheitsgeschichte. Im Namen Gottes, im 

Namen der Menschlichkeit, im Namen der Freiheit löst Jesus einen gewaltigen Schub der Ent-

heiligung der Welt, einen gewaltigen Schub der Säkularisierung aus. Mit einem Mal werden 

Sachen möglich, die vorher undenkbar waren: Am Sabbat Ähren raufen, warum nicht? – da-

mit fängt es bei Jesus an. Als nächstes werden die Grenzen zwischen dem heiligen, von Gott 

erwählten Volk Israel und den übrigen Völkern weggewischt: Zur christlichen Kirche der 

Apostel Petrus und Paulus konnten Menschen gehören gleich, ob sie vorher Juden oder Hei-

den waren. Und im selben Zug wurden von den Aposteln auch die jüdischen Speisegebote ab-

geschafft, an die Jesus selbst sich noch gehalten hat. Christen essen seit neutestamentlicher 

Zeit Schweinefleisch, das jüdische Tabu wurde außer Geltung gesetzt. 

 

Martin Luther hat den Impuls Jesu aufgegriffen und das Werk der Enttabuisierung der Welt 

fortgeführt. Die Reformation hat die Zahl der Feiertage, an denen Arbeit verboten war, radikal 

zusammengestrichen. Das wirtschaftliche Aufblühen evangelischer Städte und Länder rührte 

zu einem guten Teil daher, dass es dort viel weniger Feiertage gab. Die Reformation hat ne-

ben den Feiertagen den ganzen Bereich der Heiligen- und Reliquienverehrung, der heiligen 

Institutionen und der als heilig verehrten Ämter radikal in Frage gestellt, angefangen beim 

Papsttum bis hin zur Auflösung der Klöster und Orden, die als menschen- und freiheitsfeindli-

che Einrichtungen verstanden und abgeschafft wurden.  
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3. Das Maß des Menschendienlichen 

Taburegeln leben davon, dass sie ohne Nachdenken befolgt werden. Wer anfängt, nach ihrem 

Nutzen für den Menschen zu fragen, hat sich mit Jesus schon auf den Weg in die Moderne ge-

macht. Das Leben wird dadurch durchaus komplizierter: Die Orientierung fällt schwerer, weil 

man viel mehr selbst entscheiden und mit anderen abstimmen muss, als wenn alles durch die 

Tradition schon festgelegt ist. So können wir heute frei und souverän überlegen, wie wir mit 

dem Feiertagsschutz umgehen wollen. Wir sind keinem religiösen Tabu mehr verpflichtet. 

Auch das Gebot Mose, den Feiertag oder Sabbat zu heiligen, bindet uns nicht. Gebunden sind 

wir nur an das Maß des Menschendienlichen. Und hier gehen die Einschätzungen gerade beim 

Feiertagsschutz auseinander. Wir müssen abwägen, was wichtiger ist: das Familienfrühstück 

am Sonntagvormittag mit frischen Brötchen vom Bäcker oder der Schutz derer, die nun am 

Sonntag nicht frei haben, sondern für die Brötchen der anderen arbeiten müssen.  

 

Religiöse Regeln, Regeln des Umgangs miteinander, Gesetzte und Verordnungen müssen sich 

am Maß des Menschendienlichen orientieren. Dafür steht Jesus mit Gott gegen die alte religi-

öse Tradition mit großer Souveränität ein. Am Ende kostet ihn diese Haltung das Leben. Der 

Ruf nach Freiheit und Menschlichkeit ist gefährlich, er erfordert Mut und Bereitschaft zum 

Risiko. Aber wo kämen wir hin, hat einmal der Schweizer Dichter und Pfarrer Kurt Marti for-

muliert: „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und niemand ginge, um zu 

schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“ (Kurt Marti) 

 

Jesus war einer, der bereit war hinzugehen, um zu schauen, wohin wir kommen, wenn wir ge-

hen. Jesus nannte die Gegend, in die man kommt, wenn man geht, Himmelreich oder Reich 

Gottes, das Reich der Freiheit und der Menschlichkeit. Seine Jüngerinnen und Jünger, uns, 

Euch Konfirmandinnen und Konfirmanden, fordert Jesus zur Nachfolge auf. Wir sollen mit-

gehen dorthin, wohin man kommt, wenn man mit Gott geht in sein Reich der Freiheit und der 

Menschlichkeit. – Amen. 

 

 


