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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

 

Predigt am 25. Oktober 2020 in der Klosterkirche Nordshausen, Kassel,  
über Markus 2,23-28 

 

 
Das Bibelwort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im 2. Kapitel des Markus-
evangeliums: 
 
„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 hungerte, ihn und die 
bei ihm waren: 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? 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.“ 
 
 
Sechs Tage des Arbeitens und ein Tag der Ruhe. Das ist Gottes gute Ordnung für uns. 
Von Anfang an war das so, vollkommen zu Recht. Unser Leben ist ein stetiger Wechsel 
zwischen Anspannen und Entspannen, Arbeitszeit und Freizeit, Tun und Ruhen. Und das 
ist gut so! Legt man den zuerst in der Bibel niedergeschriebenen Bericht über die Erschaf-
fung der Welt zugrunde (vgl. Gen 1,1-2,4a), so wird darin deutlich, dass Gott, nachdem er 
am sechsten Tag den Menschen erschaffen hatte, einen Tag der Ruhe eingelegt hat. Der 
siebente Tag war Gottes Ruhetag und somit erlebte der Mensch als ersten seiner Tage 
auf dieser Welt einen freien Tag. Wenn wir manchmal meinen, das ganze Leben sei allein 
Mühe und Arbeit – und viele meinen das tatsächlich -, dann sollten wir uns darauf einmal 
besinnen. Und dass Gott sogar selbst einen Ruhetag einlegt, spricht auch eine eigene 
Sprache für solche Zeiten der Ruhe unter uns. DIETRICH BONHOEFFER hat einmal geschrie-
ben: „Die zehn Gebote enthalten kein Gebot zu arbeiten, wohl aber ein Gebot, von der 
Arbeit zu ruhen. Das ist die Umkehrung von dem, was wir zu denken gewohnt sind.“ (Kon-
spiration und Haft, DBW XVI 670) 
 
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der freie Tag von jeher wohl besonders um-
stritten war. Dass er einzuhalten ist und wie er einzuhalten ist, dazu gab es von Anfang an 
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sehr unterschiedliche Positionen. Das Gebot zum Halten des Sabbat erfährt in den bibli-
schen Schriften darum eine besonders ausführliche Begründung (vgl. Ex 20,8-11; Dtn 
5,12-15).  
 
Was die Jünger in der eben vorgelesenen Geschichte aus dem Markusevangelium tun, 
wirkt auf den ersten Blick alles andere als spektakulär. Mit Jesus bewegen sie sich auf 
einem der vielen Trampelpfade, wie sie immer wieder durch das Ackerland getreten wor-
den sind. Von den Halmen am Wegesrand reißen die Jünger im Vorbeigehen einzelne 
Ähren ab. Sie zerreiben sie in den Händen, dann halten sie das Korn in der Hand. Eigent-
lich keine große Sache. So können sie ihren Hunger stillen. Was die Jünger tun, ruft nun 
aber die Pharisäer auf den Plan. „Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt 
ist?“, so ihre an Jesus gerichtete Frage (V 24). Dass sie die Ähren ausreißen ist allein 
deshalb kritikwürdig, weil es an einem Sabbat erfolgt. Er ist dem Ruhen und nicht der Ernte 
vorbehalten. Wie an anderer Stelle manchmal auch antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. 
Er erinnert an eine Begebenheit aus der Lebensgeschichte Davids. Dieser hatte, als er auf 
der Flucht vor Saul gewesen war, am Heiligtum von Nob die heiligen Brote, die zuerst Gott 
dargebracht und anschließend nur von den Priestern gegessen werden durften, selber 
verspeist. Das war zwar nicht an einem Sabbat. Über eine Norm hat er sich damit dennoch 
hinweggesetzt. Und Jesus schließt daraus die Konsequenz, die fast sprichwörtlich gewor-
den ist: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des 
Sabbats willen.“ (V 27) 
 
Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht […]. Gott wollte uns Gutes und nur Gutes 
ermöglichen, indem er uns diese besondere, diese heilige Zeit geschenkt hat. Eine solche 
Einschärfung brauchen wir. Sonst geraten unser Gleichgewicht und irgendwann das ganze 
Leben aus den Fugen. Dazu gehört natürlich: der Sabbat schränkt ein, indem an diesem 
Tag nicht gearbeitet werden darf. Das ist erst einmal richtig. Aber er macht auch frei, tat-
sächlich einmal nichts zu tun. Gängeln will er keinesfalls. Darum ist es zuerst gut, diesen 
Tag als wirklich freien Tag anzuerkennen und anzunehmen. Ein freier Tag. Ein ganzer Tag 
für mich selbst. Für mein Umfeld. Für Gott. Er erinnert daran, dass sich das Leben in Be-
ziehungen abspielt, die nicht allein um die Arbeit kreisen, in Beziehungen zu mir selbst, zu 
anderen Menschen und zu Gott. 
 
Ob man nun Ähren abreißen darf oder nicht, brauchen wir hier heute nicht mehr zu disku-
tieren. Das ist gar nicht unsere Frage. Anderes ist da schon in höherem Maße interessant. 
„Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage.“ Vor Jahren schon haben Kirchen mit diesem 
Slogan auf den Sonntagsschutz aufmerksam gemacht. Als am Beginn des Lockdowns 
kurz diskutiert wurde, ob Lebensmittelgeschäfte nicht an den Sonntagen geöffnet werden 
sollten, ist sie kurz wieder aufgebrochen, diese Diskussion. Mit dem Ausgang, dass die 
Geschäfte geschlossen blieben. Fragen kann man auch, inwieweit der Sonntag dazu ge-
eignet ist, ihn mit allen anstrengenden Hausarbeiten zu füllen, die in der übrigen Woche 
nicht erledigt worden sind. Auch das konterkariert, was der Sonntag sein will. Viele Men-
schen in unserer Gegenwart fühlen sich ausgebrannt, und ich glaube das hat auch damit 
zu tun, dass es keine richtige Grenze zwischen Arbeitszeit und freier Zeit mehr gibt. 



Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Klosterkirche Nordshausen, Kassel, am 25.10.2020 
 

3 
 

 
„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat 
willen.“ Es ist ein Kennzeichen unseres Gottes, dass er, bevor er uns etwas abverlangt, 
zuerst uns etwas schenkt. So werden ja auch die zehn Gebote eingeleitet. Dem ersten 
Gebot vorangestellt ist die Erinnerung „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyp-
tenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.“ (Ex 20,2). Und diesem Gott gegenüber ist 
es angemessen, sein ganzes Herz und volles Vertrauen zu schenken. Eine besondere 
Weise, die zehn Gebote zu verstehen, ist darum in der Formulierung anstelle von „Du sollst 
[…].“ oder „Du sollst nicht […].“ besser „Du wirst […].“ Oder „Du wirst nicht […].“ enthalten. 
Weil dieser Gott auf Deiner Seite ist, wirst Du keine keine anderen Götter haben, seinen 
Namen nicht missbrauchen, den Feiertag heiligen usw. Etwas anderes ist für Dich gar 
nicht denkbar.  
 
Das mit dem Abreißen der Ähren haben wir dabei noch nicht geklärt. Und vielleicht lässt 
es sich auch nicht abschließend klären. Gewiss: Es wird immer Momente geben, in denen 
mir das Halten des einen oder eines anderen Gebotes nicht möglich ist. Vergessen wollen 
wir es dabei nicht: Der Sabbat wie alle anderen Gebote sind für uns und zu unserem Bes-
ten gemacht.  
Amen.  


