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Markus 2, 23-28 - 20. Sonntag nach Trinitatis, 25.10.2020 - Isingen - Rosenfeld  

Der Sonntag um des Menschen willen – Coronagebote um des Menschen willen? 
 

Schriftlesung: 5. Mose 5, 12-15 

162, 1-4  Gott Lob, der Sonntag kommt herbei 

 

Liebe Gemeinde, 

seit das Coronavirus auch bei uns angekommen ist, wird darum gestritten:  

Welche Einschränkungen zum Schutz der Gesundheit sind nötig, welche nicht? 

Nach wie vor gibt es Menschen, welche die Corona-Regeln ablehnen und sich darüber 

hinwegsetzen, z.B. keine Maske tragen. Sind die hohen Bußgelder dafür berechtigt, 

notwendig zum Schutz der Gesundheit und Gesellschaft - oder sind sie nur ein 

Ärgernis, das unsere Gesellschaft weiter zu spalten droht? 

Was dient dem Leben aller mehr - das Leben ohne Corona-Einschränkugen einfach 

weiterlaufen zu lassen: Reisen, Parties, Theater, Konzerte, die Wirtschaft - oder ist es 

um des Menschen willen wichtiger, lebensdienlicher, die Corona-Regeln mindestens 

jetzt streng einzuhalten, da die Infektionszahlen so schnell wachsen? – Halten wir doch 

lieber jetzt die Regeln streng ein - als vor Weihnachten ein erneuter Lockdown - oder 

nicht? 

Sind jetzt nicht die Gebote zum Schutze aller  wichtiger, als die Freiheit des einzelnen? 

-- 

Um eine ganz entsprechende Frage dreht sich das Predigtwort für heute - ein Streit 

gespräch der Pharisäer mit Jesus. Die Pharisäer achteten damals besonders streng 

auf die Einhaltung der Gebote Gottes, hier auf das 3. Gebot, das wir in der Schrift-

lesung schon hörten: Bei Hunger Getreidekörner aus den Ähren am Wegesrand 

auszuraufen und zu essen, war besonders den Armen erlaubt - nur nicht am Sabbat, 

dem für Gott geheiligten Ruhetag. 

Markus 2, 23-28: 

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. 
 

Liebe Gemeinde, 

Jesus geht es beim Einhalten des freien Tags also um den Menschen, nicht um das 

Gebot nur um des Gebotes willen. Nun muss dazu gesagt werden: Wie jeder gute Jude 

hielt Jesus mit seinen Jüngern selbstverständlich den Sabbat. Z.B. heißt es von ihm 
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mehrmals in den Evangelien: „Nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die 

Synagoge.“ 

Und doch scheint er hier seinen Jüngern zu erlauben, mit ihrer Ährenernte das 

Sabbatgebot zu brechen. - Jesus begründet es gegenüber den strengen Kritikern: „Der 

Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbat 

willen.“ - Auch jüdische Ausleger damals verstanden das Gebot so. Nur den Pharisäern 

im übertragenen Sinn - den Prinzipienreitern zu allen Zeiten ist das ein Dorn im Auge. 

Jesus widersteht solcher Prinzipienreiterei. Für ihn ist nicht das buchstäbliche 

Einhalten des Sabbatgebots der oberste Maßstab, sondern das, was dem Menschen 

dient! – 

Es geht ihm nicht um Gebotserfüllung als starres Prinzip, sondern um den guten Sinn 

des Gebotes, dem Menschen zu nützen. Es geht ihm nicht um den Buchstaben des 

Gesetzes, sondern um seinen Geist, dem Menschen als gute Regel zu dienen. 

Doch was dient uns Menschen mehr? –  

Die Einhaltung des arbeitsfreien Tages - oder das Erledigen von Arbeit je nachdem es 

drängt oder uns grade nützt? -- Was dient uns wirklich? Haben wir das Recht, jedes 

Gebot – auch die Corona-Regeln - so auszulegen, wie es uns persönlich grade am 

meisten passt, und frei darüber zu verfügen? –  

Damals erlaubte Jesus seinen Jüngern, auch am Sabbat Ähren auszuraufen. Die 

Pharisäer verurteilen dies als Arbeit, die am Sabbat verboten ist. Jesus aber sieht den 

eigentlichen Sinn des Sabbats in diesem Ährenausraufen erfüllt: nämlich dass wir uns 

an den Gaben des Schöpfers freuen und sie dankbar genießen, unseren Schöpfer für 

seinen Segen loben. Wenn die Jünger hungrig sind, dann verdirbt ihnen der Hunger die 

Freude am Sabbat. Ihre Not bricht das Gebot. 

Es entspricht also dem Geist des Sabbats, auch satt zu werden – denn beides dient 

dem Leben. Die Jünger erfahren so auch, dass sie das Wesentliche Gottes Segen und 

nicht ihrer Arbeit verdanken. Gerade das ist ein wesentlicher Sinn des Sabbats: die 

Arbeit aus den Händen zu legen, um sie offen zum Himmel hin auszustrecken, um 

Gottes Liebe, Frieden und Güte hineinlegen zu lassen und ihm zu danken. Der freie 

Tag ist heilige Zeit, in der ich herausgehoben bin aus den Zwängen und Anforderungen 

meines Alltags - und hineingenommen in die Gegenwart Gottes - gerade auch durch 

das Hören seines Lebens-wortes, Gebet und Lobpreis seiner Liebe. -- 

Ja, der geheiligte, vom Werktag unterschiedene Ruhetag ist um des Menschen willen 

gemacht!  

Nicht umsonst ist der Sonntagsschutz in unserem Grundgesetz verankert. 2009 hat 

das Bundesverfassungsgericht einer Zunahme von verkaufsoffenen Sonntagen einen 

Riegel vorgeschoben und damit den Sonntag gestärkt. Die Erhaltung des Sonntags ist 

keineswegs nur ein kirchliches Sonderinteresse, sondern geschieht im 

gesellschaftlichen Interesse: 

Überlegen Sie einmal: Wie wäre ein wichtiges Familienfest, ein kulturelles Ereignis, 

oder die Feier eines Vereinsjubiläums möglich, wenn nicht wie schon jetzt mehr als ein 

Viertel der Menschen, sondern die Hälfte am Sonntag arbeiten müsste? – 

Der gemeinsame freie Sonntag schützt das Familienleben, die Pflege sozialer 

Beziehungen und das Privatleben vor Ansprüchen der Arbeitswelt. Die Arbeit darf uns 

nicht knechten - so schon die Begründung des Sabbatgebots, das wir in der 
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Schriftlesung aus 5. Mose 5 (Vers 15) hörten: Gott hat sein Volk aus der Knechtsarbeit 

befreit. Am Sonntag darf ich mich dem Nichtstun hingeben ohne schlechtes Gewissen. 

Auch stiftet die feierliche Ruhe eines gemeinsamen Ruhetages eine tiefere Ruhe als 

ein freier Wochentag voller Geschäftigkeit der übrigen Gesellschaft. 

Als gemeinsamer freier Tag regt der Sonntag soziale Kontakte an, stiftet den Anlass für 

Treffen und die Pflege von Beziehungen. Dafür aber muss er für die Mehrheit zeitgleich 

frei bleiben. Auch Verkäuferinnen z.B. dürfen nicht die gemeinsamen Tage mit der 

Familie genommen werden. 

Auch politisches oder caritatives Engagement würde ohne kollektive freie Zeit bis zur 

Unmöglichkeit erschwert. 

(Vgl. dazu das Buch „Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage“ (Bonn, Frühjahr 2000) 

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlers Jürgen P. Rinderspacher zur gesellschaft-

lichen Bedeutung eines gemeinsamen freien Wochenendes: 1. Schutz- und 

Entlastungsfunktion, 2. Animations- und Koordinationsfunktion, 3. Integrationsfunktion) 

 

Der Sonntag verkörpert auch unsere wesentlichste Erfahrung als Christen: 

Denn im Alltag zählen Leistung, Sachlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Effektivität 

– der Werktag ist die Zeit, mein Bestes zu geben. 

Am Sonntag dagegen ist Zeit für Muße, Gefühle, Gemüt, Feiern, Betrachten und 

Genießen des Lebens, da ist Freiheit für Träume, Visionen, Kreativität – der Sonntag 

ist die Zeit, das Beste von Gott zu empfangen. -- -- 

Hermann Bezzel sagte: „Nicht das weiht den Sonntag, dass du an ihm nicht arbeitest, 

sondern das weiht ihn, dass du an ihm Gott ganz besonders für dich und in dir arbeiten 

lässt.“ 
 

Dass der römische Kaiser Konstantin im Jahr 321 n.Chr. den Ruhetag  vom Samstag - 

dem jüdischen Sabbat, auf den Sonntag legte, hat einen sehr guten Sinn:  

Denn am Sonntag feierten die Christen vom allerersten Ostersonntag an wöchentlich 

Jesu Auferstehung. In unserem christlichen Gottesdienst feiern wir die Befreiung von 

der Knechtschaft und Last unserer Schuld, das neue Leben und die bedingungslose 

Liebe Gottes zu uns.  

Im Gottesdienst dürfen wir ganz und gar Empfangende sein, die Freiheit genießen, 

bedingungslos geliebt zu sein, ohne für Gott Leistung bringen zu müssen - weder 

fromme noch moralische Vorleistung. - Wir brauchen nur aus Gottes Quelle schöpfen 

und uns daran freuen! Jesu Auferstehung - am Tag nach dem Samstag, dem 7. Tag - 

seine Auferstehung also am 1. Tag der neuen Woche, zeigt den Anfang einer neuen 

Schöpfung in ihm - Christus. Nach seiner biblischen Bedeutung blicken wir am Sonntag 

also nach vorne; mit ihm beginnt die Woche als Neuanfang aus der im Sonntagsgottes-

dienst von neuem geschenkten Liebe Gottes.  

Die Erfahrung des Sonntags, dass Gott für die Ähren-raufenden Jünger wie auch für 

uns sorgt und uns ohne Bedingungen liebhat, bringt eine heitere Gelassenheit in unser 

Leben, ein spielerisches Element. „Ein liebenswerter Nichtsnutz“ ist der Sonntag - ein 

Tag, an dem wir nichts bringen müssen, sondern einfach nur Mensch sein und Gottes 

Liebe empfangen dürfen. 
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Ist das nicht schön, dass die Woche nicht mit der Arbeit, sondern mit dem Schöpfen 

aus Gottes Liebe, mit der Feier des Daseins, und mit der Hoffnung der Auferstehung 

beginnt? -- 

Die Woche beginnt mit der freien Zeit zur Besinnung auf den Sinn unseres Lebens und 

aller Arbeit: 
 

Was ist wirklich lebensdienlich?  

Auch die Corona-Regeln müssen abgewogen werden, ob sie jeweils 

lebensdienlich sind! 

Denn auch sie sind ja um des Menschen willen gemacht! Hier ist freilich die Abwägung 

schwierig, weil die Beschränkungen auf der einen Seite maßgeblich die Gesundheit 

schützen, auf der anderen Seite aber längerfristig der Seele und dem sozialen 

Miteinander schaden, und auch die berufliche Existenz etwa Kulturschaffender oder 

Gastronomen zerstören. - Die Abwägung ist sehr schwer, aber notwendig. Denn weder 

die Gesundheit noch die Seele, weder das Miteinander noch die Kultur sollten 

zugrundegehen. Der Schutz einer Gruppe von Menschen auf Kosten einer anderen ist 

langfristig keine tragfähige Maßnahme um des Menschen willen. 

So ist es z.B. wichtig, dass Kitas und Schulen diesmal offenbleiben dürfen, das ist 

verhältnismäßig. Denn für Kinder und Jugendliche sind Direktkontakte und gleiche 

Bildungschancen wichtig. Um des Schutzes der andern willen ist das vertretbar, weil 

von Kindern wenig Ansteckung ausgeht. 

Auch ältere Menschen brauchen freilich dringend soziale Kontakte. Um gleichzeitig ihre 

Gesundheit zu schützen, müssen in diesen Zeiten Kontakte auf andere Weise gesucht 

und ermöglicht werden: z.B. durch Einzelbesuche, Briefe, Telefon oder sogar über 

Skypen. Auch im Krankenhaus müssen Besuche möglich bleiben, z.B. zur seelischen 

Ermutigung des Kranken - oder auch zur Sterbebegleitung. Eine gute Idee ist auch der 

besondere Schutz und vorrangige Coronatests für Bewohner und Mitarbeiter in Pflege-

heimen, damit man keine allgemeinen Schließungen braucht. 

Ein sinnvoller Maßstab für Entscheidungen ist, Kontakte, Kultur und Wirtschaft so 

wenig wie möglich einzuschränken, aber so viel wie nötig!  

Dies ist keine Prinzipienfrage von Parteieinstellung, gar von Gut oder Böse, sondern 

das muss durch sachliche Abwägung entschieden werden, vernünftig auf den 

jeweiligen Bereich abgestimmt, in der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. 

Diffamierung und Feindbilder gegenüber der jeweils anderen Überzeugung oder gar 

eine Spaltung der Gesellschaft ist völlig fehl am Platz! Barmherzigkeit miteinander ist 

angesagt. 
 

Wer in Jesu bedingungsloser Liebe lebt, darin Freiheit und Geborgenheit in Ewigkeit 

hat, der kann um des Menschen willen auch eigene Gesundheitsrisiken eingehen, auf 

eigene Freiheiten eine Zeitlang verzichten, und Menschen in Existenznot unterstützen - 

insbesondere auch aus dem wöchentlichen Erlebnis des Sonntags heraus: ein von 

Gott Beschenkter zu sein.  Amen  

 

566, 1-4  Gottes Ruhetag - Melodie voraus – mitsummen 
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Fürbittengebet 

Ewiger, heiliger Gott, 

wir danken dir von Herzen für die Gabe des regelmäßigen freien Sonntags –  

für die Zeit zu Muße und Besinnung, für die Freiheit, Mensch zu sein ohne Leistung 

bringen zu müssen. 

Hilf, dass unsere Politiker und Entscheidugnsträger den gemeinsamen freien Sonntag 

auch in Zukunft schützen und erhalten. 

Lass mehr Menschen wieder die unbeschwerte Freiheit entdecken,  

die du uns in deiner Gegenwart schenkst. 

 

Hilf, das richtige Maß zu finden: damit nicht die einen überfordert und so sehr in 

Leistungsanforderungen eingespannt sind, dass sie krank werden. 

Und die anderen um ihre Arbeit fürchten müssen und in anhaltender Arbeitslosigkeit 

mit Frust und Langeweile zu kämpfen haben. 

 

Wehre aller unseligen Prinzipienreiterei, die Gebote, Gesetze und Verordnungen    

über das Wohl von Menschen und guter Gemeinschaft stellt. 

Wehr auf der anderen Seite auch aller Verantwortungslosigkeit, der alle sinnvollen 

Regeln egal sind. 

 

Wir bitten dich für unsere Politiker in den anstehenden schweren Entscheidungen von 

Maßnahmen gegen die Virusausbreitung, dass sie eine gute Balance finden zwischen 

dem Schutz der körperlichen Gesundheit und dem Schutz der seelischen Gesundheit 

und der Bewahrung von wertvollen Arbeitsplätzen.  

Lass uns alle mitverantwortlich die lebensdienlichen Regeln von Abstand, Masken und 

Hygiene einhalten, um nicht selbst andere zu gefährden,  

und mithelfen, die Ansteckungsrate wieder zu verkleinern.  

Schenke, dass wir die Adventszeit als Zeit der Umkehr und Hoffnung begehen können 

und an Weihnachten niemand ganz alleine bleiben muss. 

 

Sie bei den Kranken, bei den Hungernden, bei den von Corona besonders gefährdeten 

Armen, den Flüchtlingen, sei bei den Sterbenden und den Trauernden mit deiner 

heilsamen, hoffnungsstiftenden Gegenwart. 

 

Alles was uns sonst bewegt im Blick auf unsre Zukunft und den Frieden in der Welt 

legen wir dir ans Herz und beten gemeinsam: 

Vaterunser 

 

163  Unsern Ausgang segne Gott 


