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Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder 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, da er Mangel hatte und ihn

hungerte, ihn und die bei ihm waren: 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? 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 Herr auch über den Sabbat. (Mk 2,23-28)

Was ist Christinnen und Christen erlaubt? In der

Vergangenheit war es für viele Menschen wichtig,

zu wissen, was erlaubt und was verboten war. „Ist

es erlaubt zu tanzen? Alkohol zu trinken? Zu

rauchen?“ Rauchen und Alkoholkonsum wurde

also nicht wie heute als Frage der Gesundheit

behandelt, oder des Lebensstils, sondern als Frage

der eigenen Christlichkeit. „Ist es erlaubt, am

Sonntag Wäsche zu wachen? Oder am Karfreitag?“ Ich bin mir sicher, dass viele Menschen auch am Sonntag

Wäsche gewaschen haben, sie wurde nur nicht im Garten aufgehängt, sondern im Keller. Wie dem auch sei, die

Zeiten, in denen die Kirche hier eine Autorität hatte, sind vorbei. Und das ist auch gut so. In machen Gemeinden

mögen solche Fragen immer noch aktuell sein, aber – so sehe ich das – nicht hier in unseren. Zur Zeit Jesu wussten

die religiösen Autoritäten die Pharisäer. Die Pharisäer waren Bibelgelehrte, Fachleute auf ihrem Gebiet: dem

Gesetz Israels, der Tora. Sie kannten sie bis ins kleinste Detail und entwickelten ein System, die Tora zu

interpretieren. Eines der wichtigsten Gebote der Tora war und ist bis heute das Gebiet über den Sabbat:

Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst

du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst

du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein

Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleichwie

du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von

dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten,

dass du den Sabbattag halten sollst.

Ich finde, das hört sich doch erst mal gut an. Einen Tag frei die Woche, um zu entspannen, sich auszuruhen. Für

wirklich jeden. Was könnte man dagegen sagen? Dagegen kann man rein gar nichts sagen! Den Pharisäern war

dieses Gebot aber nicht präzise genug. „Da sollst du keine Arbeit tun“. Was bedeutet das? Die Pharisäer haben

nun definiert, was Arbeit ist: Feuer machen ist Arbeit. Eine bestimmte Anzahl an Schritten tun ist ok. Mehr

Schritte als diese Anzahl ist Arbeit, usw. Das kann ja eine interessante intellektuelle Gedankenübung sein. Aber:

diese Interpretationen waren nicht nur für pharisäische Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden gedacht, wo

es um die Interpretation theologischer Texte ging. Nein, diese Interpretationen hatten den Anspruch, den Alltag

der Bevölkerung zu bestimmen. Die Pharisäer wollten, dass sich jeder Jude und jede Jüdin an das Gesetz Gottes



hielt, weil Gott es so geboten hatte. Nur wenn die ganze Sache sich so auswirkt, wie wir es aus dem

Markusevangelium gehört hatten, dann wird so ein „freier Sabbat“ anstrengender als ein Arbeitstag. Als die

Pharisäer Jesus nun zur Rede stellen, warum seine Jünger sich nicht an den Sabbat hielten, macht Jesus genau das

gleiche, was die Pharisäer auch tun. Er diskutiert mit ihnen. Und Jesus provoziert:

1. Er vergleicht sich mit König David, dessen Männer hungrig war und von den Schaubroten in der Stiftshütte

gegessen haben, die eigentlich nur für die Priester bestimmt waren. „Davids Leute haben was gegen das Gesetz

gemacht, meine auch…“ 2. Jesus nennt sich selbst den „Herrn über den Sabbat“. Er sagt, dass er sagen darf, was

erlaubt ist oder nicht. 3. Und um noch einen drauf zu setzen, geht Jesus nach der Episode im Kornfeld in eine

Synagoge und heilt dort jemanden. Direkt vor den Augen der Pharisäer.

Provokation ist gut. Denn sie führt zu neuen Gedanken. Sie haben zwar oft nur einen symbolischen Wert, aber sie

bringen volle Aufmerksamkeit. Aber es kann auch gefährlich sein zu provozieren. Provokateure sind oftmals

unangenehme Zeitgenossen. Sie stören, weil sie sich nicht an Regeln und Normen halten. Die wollen sie ja gerade

außer Kraft setzen oder neu interpretieren. Die Pharisäer fühlen sich provoziert dadurch, dass Jesus nichts dagegen

sagt, dass seine Jünger Ähren ausraufen, und das am Sabbat. Manche Menschen fühlen sich schon dadurch

provoziert, wenn Menschen anders aussehen, anders denken, anders leben, anders lieben. Provokation kann eine

furchtbar gefährliche Sache sein. Jesus wusste das, und das Risiko ist er eingegangen. Jesus heilte diesen Mann.

Denn dieser Mensch brauchte seine Hilfe. Und die Pharisäer fassen den Plan, ihn zu töten. Das ist der große Preis,

den Jesus zu zahlen hat, aber er hat es kommen sehen. Heute haben wir mehr Freiheit, unser Leben zu gestalten,

als zurzeit Jesu und auch mehr Freiheit als in den letzten Jahrhunderten. Viele Provokateure haben für Freiheit

gekämpft, auch Freiheit von der Kirche und ihren Regeln und ihren Interpretationen eines christlichen Lebens.

Auch in der Kirche waren ja über Jahrhunderte Theologen sehr gut darin, den Gläubigen vorzuschreiben, was

ging und was nicht. Dabei ist das Christentum doch eine Religion der Freiheit. Vor allem der Protestantismus hat

sich immer auf die Fahnen geschrieben, die Religion der Freiheit zu sein. Luthers Schrift „Von der Freiheit eines

Christenmenschen“ sei hier nur einmal erwähnt. Als freie Menschen haben wir eine große Verantwortung. Weil

wir unser Leben mit Gottes Hilfe selbst gestalten können und dürfen. Und auch dadurch immer die Leben anderer

Menschen beeinflussen. Heute reden wir nicht mehr darüber, dass Christen nicht tanzen oder ein Bier genießen

dürfen. Aber Jesus gibt ein gutes Beispiel dafür, wie wir als Christen mit der uns geschenkten Freiheit leben

können. Nämlich sich um andere Menschen zu kümmern, sie zu lieben. „Liebe Gott und deinen Nächsten, das ist

das höchste Gebot.“

Einen Video-Gottesdienst dazu finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinden

www.kirche-drevenack.de und www.kirche-schermbeck.de

Dort finden Sie auch die Kontonummern für Kollekten und Spenden.
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