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Predigt zu Markus 2, 23 – 28: „Sabbat“ 
20. Sonntag n. Trinitatis / 25. 10. 2020  

 Juliana-Kirche Großaspach 

 
Eingangsgebet 
Ewiger Gott und Schöpfer der Welten, 
dass du jetzt in unserer Mitte bist, 
wer mag das verstehen, 
und dass du uns kennst, einzeln und persönlich, 
wer mag das begreifen? 
Staunen müssen wir lernen, um dich zu spüren, 
öffnen unsere Ohren für dein Reden,  
und weit aufmachen unser Herz, 
um deine Liebe einzufangen, 
wie wir Licht und Wärme einfangen, 
wenn wir der Morgensonne  
unser Gesicht zuwenden. 
Gott, du meinst „mich“ ganz persönlich, 
siehst mein Leben und was ich heute Morgen  
hierher und vor dein Angesicht mitgebracht habe. 
Nicht allein lässt du mich mit dem, 
was mir auf der Seele liegt – 
Stärkung willst du mir schenken 
und Vergebung, neue Gedanken 
und veränderte Perspektiven. 
Aus meiner Ich-Bezogenheit ruft mich dein Wort  
und stellt mich in deine große Gemeinschaft – 
in deine Gemeinde, in deine Kirche. 
Lass uns miteinander begreifen, was Kirche ist: 
„Gemeinschaft der Heiligen“ - 
„geheiligt“ allein durch dich, 
dann aber sogleich „Salz der Erde“, 
berufen in deinen Dienst. 
 
 

Schriftlesung:  Markus 3, 1 – 5 

Hinführung   Ich beginne meine kurze Hinführung zur Schriftlesung mit 

einem Satz, der uns nicht schmecken wird. Er lautet: Unser christlicher 

Umgang mit biblischen Texten hat durch die Jahrtausende hindurch einen 

nicht unerheblichen Beitrag zum Antisemitismus geleistet. Denn jüdische 

Frömmigkeitspraxis wurde häufig allein schon deshalb abgelehnt, weil sie 

fremd wirkte, die Riten und Bräuche zum Teil regelrecht befremdend, die 

Haar- und Barttracht der Männer ohnehin und nicht selten auch die 
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Kleidung. Dass jüdisches Glaubensleben und seine Riten häufig so fremd 

wirken, liegt wesentlich daran, dass sie meist sehr, sehr alt sind und eine 

Welt spiegeln, die längst vergangen ist. Die jüdische Glaubenspraxis zeigt 

tatsächlich eine unglaubliche Beharrlichkeit im Festhalten von Traditionen 

und Überlieferungen. Manche Zeitgenossen vermuten dahinter eine 

Verweigerung, sich der Moderne zu öffnen, und manche sogar fast 

reflexartig eine fundamentalistische Gesinnung – unreflektiertes 

Festhalten an Voraufklärerischem und quasi mechanisch-stupides 

Praktizieren von Regeln und Geboten. Ob Ähnliches oder Gleiches nicht 

auch in unseren Köpfen geschieht, wenn wir Geschichten des 

Evangeliums lesen und hören, in denen Jesus mit dem Sabbatgebot in 

Konflikt gerät. Kirchengemeinderätin Andrea Gruber wird uns jetzt eine der 

bekanntesten aus dem 3. Kapitel des Markusevangeliums lesen. Vielleicht 

ertappen wir uns dabei ein weiteres Mal, wie wir die „bösen, bösen 

Pharisäer“ im Handumdrehen als hartherzig und fundamentalistisch in 

eine unserer Denkschubladen zu stecken pflegen.  
  

Lesung   Und Jesus ging abermals in die Synagoge. Und es war dort ein 

Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er 

auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und 

Jesus sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: „Tritt hervor!“ 

Und er sprach zu ihnen: „Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, 

Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still.“ Und Jesus sah sie 

ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach 

zu dem Menschen: „Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und 

seine Hand wurde gesund.“ Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten 

alsbald Rat, wie sie ihn umbringen könnten. 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus! 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Es ist das Jahr 1522. Mit dem Sonntag Invokavit, der 

damals auf den 9. März fällt, beginnt die streng verordnete Fastenzeit zur 

Vorbereitung auf das Leiden Jesu. Im Schweizerischen Zürich wird sich an 

diesem Tag für damalige Verhältnisse Ungeheuerliches zutragen – eine nie 

dagewesene Provokation. Im Haus des Buchdruckers Froschauer 

versammeln sich Frauen und Männer, die der neuen Lehre anhängen, die 

später evangelisch oder protestantisch genannt wird. Unter ihnen ist sogar 
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der führende Kopf der Schweizer Reformationsbewegung Huldrych 

Zwingli. Und dann geht’s zur Sache: Rauchwürste werden ausgepackt, in 

Scheiben geschnitten, herumgereicht und dann vergnügt und 

demonstrativ genüsslich verzehrt. Die Sache wird bekannt und soll 

bekannt werden. Der Hohe Rat der Stadt Zürich beschäftigt sich schon 

bald mit dem Bruch des Abstinenzgebots, das die Römische Kirche allen 

Gläubigen verordnet. Die Protestanten aber feiern ihre Tat als 

Demonstration ihrer neuen evangelischen Freiheit. Ob ähnliches auch 

damals geschehen ist, als Jesus und seine Anhänger wieder einmal mit 

dem Sabbatgebot in Konflikt gerieten? Wir hören einen Abschnitt aus dem 

2. Kapitel des Markusevangeliums:  

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 Jesus 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 in das Haus Gottes ging zur Zeit Abjatars, des 

Hohenpriesters, und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als die 

Priester, und sie auch denen gab, die bei ihm waren?“ Und Jesus fuhr fort: 

„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.“ 

Wir machen einen großen Sprung durch die Zeit, liebe Gemeinde. Wir 

schreiben das 2020. Gegenwart. Wir sind zu Gast bei einer jüdischen 

Familie – nehmen wir an in Augsburg. Es ist Freitagabend, kurz vor 

Sonnenuntergang. Nur noch einige Minuten wird es dauern, bis die ersten 

drei Sterne am Himmel zu sehen sein werden – damit beginnt der Sabbat. 

Weil am Sabbat Feuermachen verboten ist, entzündet die Frau des Hauses 

kurz vor Sonnenuntergang die beiden Sabbat-Kerzen. Sie stehen auf 
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einem Leuchter auf dem weiß gedeckten Tisch. Die Frau hält ihre Hände 

erst über die Kerzen und dann andächtig vors Gesicht. Sie spricht dabei 

en Sabbat-Kerzensegen. Das ganze Haus ist festlich hergerichtet, drei 

Mahlzeiten sind vorbereitet. Der Sabbat beginnt. Die Familie versammelt 

sich frisch gewaschen und in festlichen Kleidern. Zuvor schon haben vor 

allem die Männer den Eintritt des Sabbats in einem feierlichen Abendgebet 

in der Augsburger Synagoge begangen. Und ich habe selber mit Erstaunen 

miterlebt, auf welchen Höhepunkt dieser Gottesdienst zuläuft: Bei den 

letzten Zeilen des berühmten Sabbatlieds stehen alle plötzlich auf, wenden 

sich der rückwärtigen Eingangstür zu, die aufspringt, ohne dass jemand 

sichtbar eintritt; alle verbeugen sich tief und andächtig vor der unsichtbar 

eintretenden „Shabbat ha Malkah“ – übersetzt: Königin Sabbat. Dann 

wünschen sich alle „Schabbat Schalom“ – Sabbat des Friedens. Wieder 

zuhause beginnt eine exakt festgelegte und symbolreiche Sabbat-Feier, 

die in ein köstliches Mahl bei fröhlicher, gar ausgelassener Gemeinschaft 

mündet. Der nächste Tag, der eigentliche Sabbattag – unser Samstag – 

ist geprägt von Gottesdienst und viel Ruhe. Er geht zur Neige, wenn 

wiederum die ersten drei Sterne am Himmel mit bloßem Auge zu sehen 

sind. Auch dieses Ende wird noch einmal mit einem symbolträchtigen 

kleinen Ritual gefeiert.  

Liebe Gemeinde. Wer einmal die Gelegenheit hat, eine Schabbat-Schalom-

Feier in der Synagoge mitzuerleben und anschließend an der festlichen 

Tafel einer Familie Platz nehmen darf, wird staunen über den Reichtum an 

religiösen Formen, Symbolen und Traditionen, die das Judentum zu bieten 

hat. Damals in Augsburg hat mich gleichzeitig ein schales Gefühl 

beschlichen, wie wir Christen mit unserem höchsten Festtag, dem 

Sonntag, umgehen – Tag der Auferstehung unseres HERRN. Ein Gefühl 

von beschämender Armut hat sich bei mir breitgemacht, obgleich wir doch 
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den Reichtum vor uns hertragen, den HERRN und Heiland zu feiern, der 

die Erlösung der Welt heraufführt. 

Liebe Gemeinde. Dass der Sabbat und das Sabbatgebot im Judentum 

diese zentrale Stellung bekommen hat, ist kein Zufall. Im Kontext der Zehn 

Gebote – ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt – nimmt das 

Sabbatgebot den weitaus größten Raum ein. Mit Erstaunen lese ich 

deshalb ein Ergebnis der theologischen Forschung, dass der Sabbat zur 

Zeit des Königs David und auch noch lange danach bei weitem nicht diese 

Stellung und Bedeutung hatte. Es muss also im Laufe der jüdischen 

Geschichte etwas passiert sein, das dem Sabbat diese für die jüdische 

Glaubenspraxis einzigartige Stellung gegeben hat, obgleich das 

Sabbatgebot nur eines unter zehn ist.  

Eine Antwort darauf finden wir bei einem jüdischen Gelehrten des 19. 

Jahrhunderts, der den Satz formulierte: Nicht die Juden haben den Sabbat 

gehalten, sondern der Sabbat hat die Juden gehalten. Mit meinen Worten 

formuliert: Es war der Sabbat, der die Juden davor bewahrt hat, im Dunkel 

der Geschichte irgendwann zu verschwinden; es war der Sabbat, der den 

Juden ermöglichte, bis heute existent und höchst lebendig zu sein, wo von 

den anderen Völkern und Stämmen zur Zeit des Alten Israel kein einziges 

mehr aufzufinden ist und es darüber hinaus kein Volk gab und gibt, das 

über Jahrtausende so systematisch und anhaltend verfolgt wurde und 

ausgelöscht werden sollte. Das Geheimnis: Der Sabbat, er wurde zum 

zentralen Identifikationspunkt und Sammlungsort der Juden durch 

Jahrtausende hindurch. Historisch notwendig wurde das, nachdem 

Jerusalem und der Tempel von den Babyloniern 587 vor Christus zerstört 

worden waren und so viele ins Exil nach Babylon verschleppt wurden. Der 

Tempelbetrieb mit seinem Opferkult war zu Ende, der zentrale Ort des 

Glaubens und der Identifikation mit dem Glauben zerstört. Der Glaube an 



 

6 

Gott Jahwe hatte keinen Ort mehr, keinen materiellen Ort aus Stein. In 

diese Lücke trat der Sabbat. Er wurde zum neuen zentralen Ort des 

Glaubens, und die Einhaltung des Sabbat-Gebots zum wichtigsten 

Erkennungszeichen des Gläubigen. Und nun muss es uns auch nicht 

wundern, warum das religiöse Regelwerk um den Sabbat immer mehr 

angewachsen ist – bis dahin, dass bis ins Kleinste definiert wurde, was am 

heiligen Tag, an „unserem“ Tag, erlaubt ist und was nicht. 39 Arten von 

Arbeit wurden schließlich benannt, von denen sich der Gläubige fernhalten 

musste. „Zupfen“ wird dabei auch genannt – „zupfen“ ist am Sabbat 

verboten; und nun wird klar, warum Jesus und seine Jünger damals 

Anstoß erregten, als sie an den Ähren zupften und damit gegen eine der 

39 Arten verbotener Arbeit verstießen. Verboten ist übrigens auch das 

Tragen eines Gegenstands von hier nach dort. Kein Wunder also, dass sich 

die geistlichen Gesetzeshüter damals aufgeregt haben, dass der von seiner 

Lähmung eben Geheilte auf Geheiß Jesu seine Pritsche genommen und 

nach Hause getragen hat – und das am Sabbat! Verboten diese Arbeit!  

Wie schade, liebe Gemeinde, dass meine Zeit zu predigen schon wieder 

so fortgeschritten ist; denn ganz viele Fragen sind jetzt offen – ob Jesus 

damals bewusst provoziert hat und wie genau er zum Sabbat und der 

pharisäischen Praxis wirklich gestanden hat. Ich muss es jetzt leider 

weitgehend beiseitelassen. 

Ich will aber noch uns befragen, uns Christinnen und Christen von heute 

in der Mitte Europas – will fragen, wie wir mit Tradition umgehen? Wie es 

geht, Tradition abzuräumen, haben wir - vor allem beginnend mit den 

bewegten 60iger-Jahren des letzten Jahrhunderts – reichlich demonstriert. 

Das neue Jahrtausend und die mediale Entwicklung haben diesen Weg 

dann noch rasant beschleunigt. Gemeinsame Traditionen, gute 

Traditionen, praktizierte Traditionen? Ein Beispiel: Wo ist die Kultur des 
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miteinander Singens geblieben, wo Lieder, die noch von vielen gekannt 

und wenigstens teilweise auswendig gesungen werden können? 

Stattdessen: Weg damit, weil altmodisches Zeug, ersatzlos gestrichen 

auch aus den Lehrplänen… und nun im Begriff, tatsächlich völlig zu 

verschwinden… echte Volklieder, Wanderlieder, Silcher-Lieder; unbe-

kannt. Egal. „Wozu brauche ich so etwas?“ „Was bringt mir das?“ Das sind 

die Fragen einer Zeit und Generation, die am Ende jedes Kultur- und 

Geistesgut nur noch mit Augen des nackten Materialismus anschauen kann 

und mit dem Satz befragen will: „Was bringt mir das?“ Das Urteil steht 

schon, bevor ich mich auf die Sache selber einzulassen bereit bin. Der Weg 

in die Sackgasse der Armut des nackten Materialismus. Auch unsere 

Sonntagskultur ist ihm, je länger je mehr, anheim- und zum Opfer 

gefallen: Dem nackten Materialismus. Wenn ich die stets wiederkehrende 

Diskussion um den Sonntagsschutz verfolge, kann ich nur das Fazit ziehen: 

Heilig scheint uns modernen Menschen eine Sache nur so lange zu sein, 

bis sie jemand mit dem Zauberwort entzaubert, das da lautet: „Wir 

verlieren dabei Arbeitsplätze! Schadet der Wirtschaft!“  

Liebe Gemeinde. Das Judentum befremdet viele Menschen immer wieder 

mit der Fremdheit seiner Riten und Bräuche. Fremd bleiben sie allerdings 

nur dem, der nicht ihre Inhalte kennenlernt und bis zu den Schätzen ihrer 

Wurzeln vordringt. Bei den Juden lerne ich: Wer sich nicht um seine 

Wurzeln müht, wer darum oberflächlich und rasch alles für veraltet erklärt, 

was er nicht als seichtes geistiges Häppchen konsumieren kann, wer auf 

diesem Weg den Löwenanteil des geistigen und kulturellen Guts 

vorangegangener Generationen verschmäht, verunglimpft und dann 

tatsächlich verliert, wird irgendwann feststellen, dass Gemeinschaft ohne 

gemeinsame Identifikations- und Sammlungspunkte nicht mehr 

stattfinden kann. Und eben dieses Phänomen vollzieht sich in unseren 
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Tagen und vor unseren Augen. Auch Europa ist wieder am 

Auseinanderfallen, weil gemeinsame Identifikationspunkte kaum mehr da 

oder wenigsten den meisten Zeitgenossen unbekannt sind oder wertlos 

erscheinen – es geht ja allüberall nur noch um „unsere“ Arbeitsplätze, um 

„unser“ Geld, um „unser“ Wohlergehen“. 

Zum Schluss, liebe Gemeinde: Jesus hat den Sabbat keineswegs 

geringgeschätzt oder gar verachtet. Wo er in einen Sabbatkonflikt geraten 

ist, da nur deshalb, weil er den Geschenkcharakter des Gebots praktiziert 

hat – der Sabbat ist Geschenk Gottes, ist Freiheit von Arbeit, Druck, 

Erwartungen, die zu erfüllen sind. Im Sabbat wird uns alle 7 Tagen 

zeichenhaft schon geschenkt, was Gott einmal für immer heraufführen 

wird: „Schalom“ - Heilsein, Versöhntsein. 

Ich hoffe, dass wir Menschen des 21. Jahrhunderts etwas oder am besten 

vieles von dem wiederentdecken, was uns geschenkt ist – und dazu 

gehören die vielfältigen und großartigen kulturellen Traditionsgüter 

unseres Landes und unseres Kontinents. Sie sind der Kitt, der 

Gesellschaften zusammenhält und großen Gemeinschaften auf Dauer ein 

menschliches Antlitz zu geben vermag. Amen. 

 
Schluss- und Fürbittengebet 
Gott, Heiliger, 
zeige dich uns und zieh weg die Decke 
der Blindheit, die wir uns auf die Augen  
gelegt haben. So vieles haben wir gelernt 
und erforscht, erkannt und benannt,  
aufgedeckt und enttarnt… 
und haben im Selbstlobpreis und Übermut 
nicht bemerkt, für welche elementaren 
Dinge wir inzwischen blind geworden sind. 
Gott, Barmherziger, 
gibt uns wieder Augen für das, 
wovon wir wirklich leben – 
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Gemeinschaft, Miteinander, 
Trachten nach Gerechtigkeit 
und Suche nach Ausgleich. 
Wir bitten dich, HERR, um Frieden, 
der niemals Besitz und selbstverständlich ist, 
sondern entweder wächst oder schwindet, 
und darum der Pflege und  
Aufmerksamkeit bedarf. 
Wir bitte dich, HERR, für die tüchtigen Forscher, 
dass Sie uns bald mit einem Impfstoff  
beschenken werden. 
Wir danken dir, HERR, für alle, 
die der großen Krise widerstehen 
als Pflegerinnen und Pfleger, 
als Ärzte und an den Telefonen 
der Gesundheitsämter. 
Gib ihnen Kraft, ihre schwere Aufgabe 
täglich neu bewältigen zu können. 
Wir bitten dich für die Erkrankten: 
Schenke ihnen milde Verläufe 
und baldige Genesung. 
 

Martin Kaschler, Pfarrer 
25. 10. 2020 


