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Predigt

„ der Herr des Gesetzes “

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der Herr von dir fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) 

Liebe Gemeinde !

Wir sind frei. Wir sind so frei, dass wir jede 
Einschränkung dieser Freiheit schmerzlich 
wahrnehmen. 
Kaum eine Generation von Menschen, die 
bisher auf dieser Erde gelebt hat, hatte so 
viele Freiheiten, Möglichkeiten zu handeln, 
zu denken, zu entscheiden. 
Tu, was du willst, entfalte dich so, wie es 
am besten für dich ist.
Diese Freiheit ist eine Kostbarkeit, die mir 
längst zu einer Selbstverständlichkeit 
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geworden ist. 
Ein Edelstein, dessen Glanz ich durch 
täglichen Gebrauch gar nicht mehr 
wahrnehme.
Mit den Freiheiten und Möglichkeiten, die 
ich habe, steigen auch meine Erwartungen 
und Ansprüche. 
Der Rahmen bestimmt, was ich so für 
normal halte.
Es ist viel, was ich vom Leben erwarte, es 
ist viel, was ich an Freiheiten für mich in 
Anspruch nehme. Erlaubt ist, was gefällt.

Und ist diese Freiheit denn grenzenlos ?
Nein, natürlich gibt es Gesetze, die mich 
beschränken. 
Ich kann nicht alles tun, was mir gerade in 
den Sinn kommt.
Unsere Gesetze sind aber nicht willkürlich, 
sondern gerade so beschaffen, um mir, um 
uns allen ein Leben in Freiheit zu 
ermöglichen.
Ein Gesetz „denkt“ an die einzelne Person, 
aber auch an die Gesellschaft als Ganzes.

Dies gilt natürlich auch für alle Gesetze und
Verordnungen, die der derzeitigen 
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Pandemie geschuldet sind.
Und wie bei jedem anderen Gesetz muss 
immer neu geprüft werden, ob die 
Beschränkung, die mir durch das Gesetz 
auferlegt wird, notwendig, wirksam, und 
verhältnismäßig ist.
Dies gilt umso mehr, wenn es um die 
Beschränkungen von Freiheiten geht, die so
wichtig, so fundamental sind, dass wir sie 
als Grundrechte bezeichnen und in unserem
Grundgesetz verankert haben. 

An ein Gesetz muss ich mich halten, auch 
an die Verordnungen, die sich auf ein 
Gesetz berufen. 
Damit bin ich aufgewachsen, das ist mir 
vertraut.
Ich bin als Einzelperson Teil der 
Gesellschaft und in dieser geborgen.
Ich habe grundsätzlich das Vertrauen, dass 
die Gesetze einen Rahmen darstellen, der 
mir ein Leben mit meiner Familie und in 
Frieden ermöglicht.

Nun bin ich kein Kind des Zufalls, keine 
Laune der Natur, sondern Geschöpf und 
Kind Gottes. 
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Ich bin Teil der Schöpfung, die umfassender
ist als jede menschliche Gemeinschaft.
Diese Schöpfung ist wunderbar, und wir 
Menschen sind von Gott deutlich privilegiert
unter unseren Mitgeschöpfen.
Und Gott hat uns eine Ordnung gegeben, 
die Grundlage unseres Lebens miteinander 
ist.
Göttliche Gesetze wie zum Beispiel die Zehn
Gebote, die Weisungen in der Bergpredigt 
und das doppelte Liebesgebot sind der 
göttliche Ordnungsrahmen.
Ohne diesen hätten unsere menschlichen 
Gesetze und Verordnungen zwar Wirkung, 
aber keinen rechten Sinn.

Die staatlichen Ordnungen regeln das 
Verhältnis der Menschen untereinander.
Die göttlichen Ordnungen ermöglichen das 
Zusammenleben der Menschen vor Gott.   

Und wie die menschlichen Gesetze 
benötigen sie die Auslegung und 
Anwendung in der konkreten Situation.

Hören wir dazu aus dem Heiligen 
Evangelium nach Markus, im zweiten 
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Kapitel: 

23 An einem Sabbat ging Jesus durch 
Kornfelder. 
Seine Jünger fingen unterwegs an, Ähren 
abzurupfen und die Körner zu essen. 
24 Da sagten die Pharisäer zu ihm: 
"Sieh mal, was sie da tun! 
Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt." 
25 Jesus entgegnete: 
"Habt ihr nie gelesen, was David getan hat,
als er und seine Begleiter hungrig waren 
und etwas zu essen brauchten? 
26 Wie er damals – als der Hohe Priester 
Abjatar lebte – ins Haus Gottes ging, von 
den geweihten Broten aß und auch seinen 
Begleitern davon gab, obwohl nach dem 
Gesetz doch nur die Priester davon essen 
dürfen?" 
27 Und Jesus fügte hinzu: 
"Der Sabbat wurde für den Menschen 
geschaffen und nicht der Mensch für den 
Sabbat. 
28 Darum kann der Menschensohn auch 
über den Sabbat bestimmen."
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Wenn ich mich diesem Abschnitt des 
Evangeliums nähere, muss ich mich daran 
erinnern, dass ich in einer Zeit lebe, in der 
Gottes Wort im Alltag vieler Menschen und 
auch im Handeln des Staates keine 
besondere Bedeutung zugemessen wird.

Ob ich und wie ich den siebten Tag der 
Woche begehe oder auch nicht: da kräht 
kein Hahn danach!

Oft genug ist es ohnehin durch meinen 
Dienstplan klar, wo ich bin und was ich dort
in der Klinik zu tun habe.

Diese religiöse Gleichgültigkeit der 
Gesellschaft und des Staates ist jedoch im 
Laufe der Zeiten und im Vergleich der 
verschiedenen Staaten durchaus nicht der 
Normalfall. 

Zur Zeit Jesu waren religiöse und staatliche
Gebote sehr eng miteinander verschränkt.

Und eines der wichtigsten Gebote war das 
der Sabbatruhe. 
Schließlich wurde es nicht erst von Mose 
verkündet, sondern ist schon Bestandteil 
der Schöpfung.
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Mit dem Ruhetag vollendet Gott seine 
Schöpfung von Himmel und Erde, Licht und 
Dunkelheit, Pflanzen und Tieren, Mann und 
Frau.

So wird es in den zehn Geboten noch 
einmal ausdrücklich bekräftigt. (Ex 20,8-11).

Denn dort heißt es:

8 Denk an den Sabbattag und überlass ihn 
Gott! 
9 Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit 
zu tun, 
10 aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe,
deinen Gott. 
An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, 
weder du noch dein Sohn oder deine 
Tochter, weder dein Sklave noch deine 
Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der 
Fremde, der in deinem Ort wohnt. 
11 Denn in sechs Tagen hat Jahwe den 
Himmel und die Erde gemacht, das Meer 
und alles, was dazugehört. 
Am siebten Tag aber ruhte er. 
Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet 
und für sich bestimmt.
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Gleichzeitig ist der Sabbat aber auch 
Gedenktag der Befreiung des Volkes Israel 
aus der Knechtschaft in Ägypten, wie es im 
Deuteronomium, in der Wiederholung der 
Zehn Gebote, dargelegt wird (Dtn 5,12-15):

12 Achte auf den Sabbattag und überlass 
ihn Gott! 
Denn so hat Jahwe, dein Gott, es dir 
befohlen. 
13 Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit 
zu tun, 
14 aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe,
deinen Gott. 
An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, 
weder du noch dein Sohn oder deine 
Tochter, weder dein Sklave noch deine 
Sklavin, nicht einmal dein Rind oder Esel 
oder dein Vieh oder der Fremde, der in 
deinem Ort wohnt. 
Auch dein Sklave und deine Sklavin sollen 
ruhen wie du! 
15 Denk daran, dass du selbst Sklave in 
Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, 
dich mit starker Hand und ausgestrecktem 
Arm von dort herausgeführt hat! 
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Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen,
den Sabbat zu feiern. 

Der Sabbat wird zum verbindenden 
Kennzeichen des weltweit verstreuten 
Gottesvolkes.
Wichtiger als alle anderen Gobote 
zusammengenommen.

Und dieses Ruhegebot ist dann nicht etwa 
nur eine unverbindliche Empfehlung oder 
die Erlaubnis zur Feiertagsruhe, sondern es 
ist ein hartes Gesetz.
Verstöße gegen die Sabbatruhe werden mit 
der Todesstrafe, mit Steinigung bestraft.
(siehe Ex 35,2 sowie Ex 31, 14 und 15)

Nun wird in den Ausführungsbestimmungen
genauer geregelt, was unter Ruhe und was 
unter Arbeit zu verstehen ist.
Auch wir kennen diese Abstufung mit der 
absteigenden Hierarchie von Verfassung, 
Rahmengesetzen, Detailgesetzen, 
Verordnungen und 
Ausführungsbestimmungen. 

Jede Stufe jeweils bezogen auf die nächst 
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höhere.

Hier konkret geht es um verbotene Arbeit. 
Dazu zählt Erntearbeit. (Ex 34,21b)

Und obwohl sonst das „Naschen“ einzelner 
Ähren ausdrücklich erlaubt ist (Dtn 23,26), wird 
es in der übervorsichtigen Auslegung durch 
die Rechtsgelehrten   an einem Sabbat zu 
einem mehrfachen Problem:

Das Abpflücken der Ähren, das Zerdrücken 
mit der Hand, das Wegblasen der Spreu, 
das Herausnehmen der Körner und das 
Verzehren werden hier im Sinne von 
„Erntearbeiten“ ausgelegt, also „Ernten, 
worfeln, dreschen, Mahlzeit bereiten.“

Das eigentliche Gesetz wird durch die über-
über-übervorsichtige Auslegung zu einer 
absurden Karikatur seines Ursprunges.

Als würde man, weil es Autounfälle geben 
kann, gleich alle Autos verbieten, und 
Motorräder, Aufsitzmäher, Fahrräder und 
Kinderwagen noch dazu.

Jesus zeigt in seinem Disput mit den 
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frommen, gottesfürchtigen und 
gesetzestreuen Pharisäern zurück auf den 
Ursprung, auf die Schöpfung, auf die 
Sinngebung durch Gott selbst:

Der Sabbat als Ruhetag im geschäftigen, im
stressigen Alltag ist eine Wohltat Gottes, 
eine Erquickung.
Er ermöglicht ein Durchatmen, das 
Aufladen der eigenen Batterien, das 
Baumeln der Seele.
Das ist der Sinn, und das soll durch die 
Gebote und Verbote geschützt werden.

Denn bis heute gibt es immer wieder 
Begehrlichkeiten und Bestrebungen, diesen 
wirklich freien Tag einzukassieren, zu 
nutzen, produktiver zu gestalten, in den 
Dienst anderer Interessen zu nehmen.

Dagegen steht Gottes Ordnung.
Halte die Ordnung, und die Ordnung hält 
dich, trägt dich, befreit dich.

Der Sabbat ist Gottes Gabe an den 
Menschen und für den Menschen. 
Der Sabbat dient dem Menschen, und nicht 
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umgekehrt.
Im Talmud heißt es: „Euch ist der Sabbat 
übergeben,und nicht ihr seid dem Sabbat 
übergeben.“
Fast wörtlich die Worte Jesu. 

Soweit ist die Geschichte rund:
Ein Gesetz wird durch seine übervorsichtige
Anwendung verbogen, und Jesus biegt es 
wieder gerade.

Aber damit haben wir einen wesentlichen 
Inhalt dieser Begebenheit unterschlagen:

Jesus Christus ist der Herr des Sabbats, 
er ist der Herr der göttlichen Gesetze !

Als Kind des zwanzigsten Jahrhunderts fällt 
es mir natürlich etwas schwer, die Brisanz 
in Jesu Handeln und seinen Worten zu 
erkennen und zu verstehen.

Er redet von David und dem Tempel.
Er begründet damit seinen Übertritt, dass 
er seinen Anspruch bekräftigt:
- Siehe, hier ist mehr als David, der 
geliebte und unerreichte König, von Gott 
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eingesetzt.
- Siehe hier ist mehr als der Tempel, die 
Wohnung Gottes auf Erden.
Das ist unerhört.

Jesus hätte ja vorbringen können, dass 
seine Jünger ganz ausgehungert waren und
deshalb in dringender Not, das Korn zu 
essen.

Aber kein Wort davon !
Seine Argumentation ist klar und eindeutig:
Er setzt sich gleich mit dem Schöpfer des 
Sabbats, und deshalb ist er, der 
Menschensohn, auch befugt, dieses 
grundlegende  Gesetz des Volkes Israel 
auszulegen und nach seinem Willen 
anzuwenden.
Gesetzesübertretung durch messianische 
Sendungsvollmacht.

Die Vermahnung wegen des Brechens der 
Sabbatgebote durch die Pharisäer ist schon 
die juristische Vorstufe einer Verurteilung 
(noch einmal, und du wirst gesteinigt!).

Die Antwort Jesu aber ist nach 
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pharisäischer Sicht eindeutig eine 
Gotteslästerung!
So ist es nur konsequent, dass sie danach 
überlegen, wie sie ihn töten können. (Mk 3,6)

Was nehmen wir jetzt mit aus dem Heiligen
Evangelium des Markus ?

1. Der Ruhetag ist nicht nur ein 
Kostenfaktor, eine unerwünschte Pause im 
betrieblichen Ablauf, oder die Gelegenheit, 
möglichst viel von dem wegzuschaffen, was
unter der Woche dann doch liegen 
geblieben ist.
Der siebte Tag, den wir heute am Sonntag 
feiern, ist ein göttliches Geschenk. 
Die Ruhe erst, die ungewohnte Muße und 
Pause, ist Teil der guten Schöpfung und 
dient uns unmittelbar.
Halten wir ihn heilig, lassen wir uns von 
seiner Ruhe einnehmen und widmen wir ihn
dem Herrn, von dem wir ihn geschenkt 
bekommen haben.

2. Wir bekommen es von jeher und bis in 
unsere Gegenwart hin, gute Gesetze zu 
brechen, indem wir sie beachten. 
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Indem wir sie so lange interpretieren, 
auslegen und ihre Anwendung bis in das 
Absurde ausdehnen, dass sie unmenschlich 
werden.
Ihr ursprünglicher Sinn wird in der 
Umsetzung verdunkelt.
Oft genug aus Angst, aus übertriebener 
Vorsicht, und sicher „gut gemeint“.

Halten wir immer wieder inne, sehen 
zurück, treten einen Schritt beiseite und 
fragen uns: 
Worum geht es eigentlich ?
Was ist im Grunde das Problem, und was 
war der ursprüngliche Sinn der Regelung, 
des Gesetzes, der Vorschrift ?

Und dann ziehen wir daraus die 
Konsequenz.
Das erfordert oft Mut und Besonnenheit! 

3. Jesus ist der Herr. Über den Sabbat, über
die Gebote, über uns.
Er legt nicht nur aus, er definiert.
Er begibt sich sehenden Auges in 
Lebensgefahr, indem er seine Jünger, die 
ihm durch das Feld den Weg bahnen, auf 
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den rechten Weg führt.
Was er tut und sagt, bringt ihn ans Kreuz 
und uns die Befreiung, die Erlösung.

Wenn wir heute frei sind, dann durch ihn.
Daran sollen wir denken, und danach sollen
wir handeln.

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der Herr von dir fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8)   

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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