
Der Predigttext für den 20. Sonntag nach Trinitatis, 25. Oktober 2020, steht im 2. Kapitel 
des Markusevangeliums, die Verse 23 bis 28. 
 
Das Ährenraufen am Sabbat 
 
Und es begab sich, dass er 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! 
 
Was halten Sie von verkaufsoffenen Sonntagen? 
Gerade diese Woche hat der Bundeswirtschaftsminister mal wieder den Vorschlag ge-
macht, dass es viel mehr verkaufsoffene Sonntage geben sollte. 
Nicht nur zwei oder drei, wie in den meisten Bundesländern schon jetzt erlaubt, 
sondern wenigstens einmal im Monat; oder doch gleich jeden Sonntag? 
 
Seine Begründung hat zwei Teile. Zum einen das Internet und seine Händler. 
Denn im Internet können wir längst rund um die Uhr einkaufen. 
Wir bestellen was und wann immer wir wollen. Ein paar Tage später wird alles an die 
Haustür geliefert. 
Gegen diese Konkurrenz, die dem Einzelhandel vor Ort wirklich zu schaffen macht, 
könnten längere Öffnungszeiten in den Geschäften helfen. In Ruhe einkaufen, gerade am 
Sonntag, an dem wir nicht arbeiten müssen, das könnte die Leute in die Innenstädte lo-
cken. 
 
Wobei das ja keinesfalls sicher ist. Denn vielleicht werden dadurch eher die großen Ein-
kaufsmärkte auf der grünen Wiese gestärkt. 
In England, wo ich ja hin und wieder bin, hat sich das längst gezeigt. Die großen Profiteu-
re der überlangen Öffnungszeiten sind nicht die kleinen Läden in den Innenstädten. Son-
dern die riesigen Supermärkte, die den ganzen Tag und die ganze Nacht geöffnet haben. 
Oder die großen Shopping-Zentren, deren Warenangebot zwar überall das Gleiche ist, 
aber das bekommen wir dann auch von frühmorgens bis spätabends. 
24 Stunden am Tag, an sieben Tagen in der Woche einkaufen. Ein Traum? Oder eher ein 
Albtraum? 
 
Wie begehen wir den Sonntag richtig? Jesus und die Pharisäer beschäftigen sich heute 
auch mit dieser Frage. 
Was ist erlaubt, was soll erlaubt sein? Was tut den Menschen gut? 



Was möchte Gott erreichen, als er diesen einen Wochentag aussondert, damit wir zur Ru-
he kommen können? 
 
Eine erste Antwort kann ganz einfach sein. 
Ich kenne Menschen, die haben diese Antwort sogar auf ihre Autos geklebt. 
Denn es gab einmal diese Autoaufkleber als Geschenk unserer Landeskirche. 
„Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage!“ 
 
Immer nur durcharbeiten, nie Atem holen, keine Pausen, keine Auszeiten, 
auf die Dauer kann kein Mensch das aushalten. 
Vielleicht haben Sie das kleine Buch „Schlafes Bruder“ einmal gelesen. 
Darin wird ein Mensch geschildert, der an den letzten Tagen seines Lebens überhaupt 
nicht mehr schläft. Ohne Pause arbeitet, schafft, gestaltet Johannes Elias Alder seine letz-
ten Lebenstage durch. 
Dieses unermüdliche, beschleunigte, intensive Leben ist sehr beeindruckend. Aber es en-
det innerhalb kürzester Zeit. Denn ganz ohne Erholungsphasen können wir Menschen 
eben nicht leben. 
Der schlaf- und rastlose Mensch stirbt irgendwann. Es ist sozusagen ein Selbstmord durch 
Schlafentzug. 
So kommt über den, der den Schlaf dauerhaft verweigert hat, schließlich „Schlafes Bru-
der“, nämlich der Tod, den wir ja auch als „ewigen“ Schlaf bezeichnen. 
 
Wir Menschen brauchen eine Tätigkeit, die uns ausfüllt. Aber sie darf uns nicht rastlos ma-
chen. Sie darf uns nicht so weit in Beschlag nehmen, dass sie uns komplett vereinnahmt. 
 
Gott weiß das, deshalb gibt er uns selbst ein Vorbild. Im ersten Schöpfungsbericht wird 
erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Sechs Tage intensive Arbeit, die Gott auf sich 
nimmt. 
Licht und Dunkelheit werden geschaffen, Himmel und Erde, Bäume und Pflanzen, 
Sonne, Mond und Sterne, die Tiere des Meeres, die Vögel unter dem Himmel, die Lebewe-
sen, die das Land bevölkern. Am Ende dann wir Menschen, denen Gott die ganze Welt 
anvertraut. 
 
Sechs Tage intensive Schöpfungs-Arbeit, bis Gott die Welt vollendet hat. 
Aber dann kommt eben noch ein weiterer Tag. Der siebte Tag gehört zur Schöpfung ganz 
unbedingt dazu. Am siebten Tag ruht Gott, der Schöpfer der Welt, aus. 
 
Dann heiligt Gott diesen siebten Tag. Damit auch wir erkennen, wie notwendig es ist, we-
nigstens einen Tag in der Woche zu haben, der anders ist als all die Werk- und Schaff- 
und Arbeitstage. 
 
Die Pharisäer kennen diese Geschichte. Von den sechs kreativen Schöpfungstagen, und 
dem siebten regenerativen Tag, der so unbedingt dazu gehört. 
Sie kennen auch die 10 Gebote, in denen Gott den Ruhetag heiligt. 
 
Der Sabbat, der siebte Tag der Woche, ist ihnen deshalb tatsächlich heilig. Ganz genau 
geregelt haben die Schriftgelehrten, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. 
Damit keiner aus Versehen arbeitet und so die Sabbatruhe verletzt. 
Denn wenn es erst einmal mit der Ruhe vorbei ist, dann wird bald nur noch durchgearbei-
tet. 
 



Das kann tatsächlich kein Mensch wollen. Übrigens auch nicht die Menschen, die am liebs-
ten an jedem Sonntag gerne einkaufen würden. Schließlich müsste es dann nicht nur Käu-
fer, sondern auch Verkäufer am Sonntag geben. Diese Menschen kommen dann nicht 
mehr zur Ruhe, haben keine Zeit mehr für ihre Familien, haben auch keine Zeit mehr für 
Gott. 
 
Immer durcharbeiten, werktags wie sonntags. Das will auch Gott keinesfalls. 
Ich nehme an, uns allen leuchtet es ebenfalls ein. 
Wahrscheinlich sind sich die Pharisäer und Jesus genauso einig, wie wichtig es ist, sich am 
Sabbat richtig zu verhalten, damit die Ruhe dieses Tages allen Menschen weiterhin zu Gu-
te kommt. 
 
Aber wenn es um die konkrete Ausgestaltung dieses Tages geht, dann sind sie keinesfalls 
mehr einer Meinung. 
Das verbindet sie wieder mit uns Menschen von heute. Wie gestalten wir unseren Sonntag 
richtig? Wodurch kommen wir zur Ruhe? Wodurch kommen wir Gott nahe? Wodurch 
kommen wir mit Menschen zusammen, die genauso wie wir Gottes Willen tun möchten? 
 
Meine persönliche Meinung ist dabei klar. Für mich ist ein guter, ein gelungener Sonntag, 
ein Sonntag, an dem ich Gott begegnen kann. 
Die beste Möglichkeit, an einem Sonntag Gott zu begegnen, ist noch immer der Besuch 
eines Gottesdienstes. 
Einer meiner Konfirmanden hat am Mittwoch gesagt, Gott sei schließlich überall, also kön-
nen wir ihm auch überall begegnen. Weswegen auch niemand mehr am Sonntag in die 
Kirche gehen muss. 
 
Schließlich können wir Gott auch draußen in der Natur erfahren, vielleicht im Wald beim 
Spazierengehen. Oder beim Anblick mächtiger Berge oder hoher Bäume, die Gott geschaf-
fen hat. 
Das ist nicht unbedingt völlig falsch, denke ich. 
 
Mir aber würde etwas fehlen. 
Die Begegnung mit anderen Menschen etwa, von denen ich weiß, dass sie mit mir zu-
sammen über Gottes gute Wege nachdenken. Oder das gemeinsame Gebet, das uns ver-
bindet. Ich persönlich singe auch gerne. Wie schön, wenn wir gemeinsam in unseren Lie-
dern Gott preisen. Wenn wir uns dadurch gegenseitig stärken, dass wir unsere Stimmen 
vor und für Gott vereinen. 
Für mich ist es darüber hinaus auch wichtig, am Sonntag einen Bibeltext zu bedenken. 
Zu lesen und nachzudenken, was Gott mir und anderen mit genau diesen Worten sagen 
möchte. Für diesen Tag, für die kommende Woche, womöglich für mein ganzes Leben. 
 
Aus all diesen Gründen freue ich mich, gemeinsam Gottesdienste zu feiern. 
Im Frühjahr haben wir leider sehr lange darauf verzichten müssen, uns in unseren Kirchen 
zu begegnen. 
 
Stattdessen haben Sie womöglich, genau wie ich, den Gottesdienst im Fernsehen ange-
schaut. 
Das war schön, Musik zu hören, Gebete, gute Gedanken. Vor allem die Saal-Kirche in 
Ingelheim am Rhein, aus der mehrere Wochen lang der evangelische Gottesdienst über-
tragen wurde, ist mir geradezu vertraut geworden. Vielleicht schaue ich sie mir einmal an, 
wenn ich in ihrer Nähe bin. 
 



Aber dennoch ist es etwas anderes, im Fernsehen einen Gottesdienst zu erleben, 
als anderen Glaubenden persönlich zu begegnen. 
 
Jesus und die Pharisäer streiten sich darüber, wie das richtige Verhalten am Sabbat aus-
sieht. 
Der entscheidende Satz in dieser Auseinandersetzung ist für mich der Satz, den Jesus 
sagt: 
„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats 
willen.“ 
 
Beim Sabbat, beim Sonntag, bei Gottes Ruhetag, geht es darum, was uns guttut. 
Was dazu beiträgt, dass wir besser leben können. 
 
Wenn ein Sonntag uns dabei hilft, unseren Alltag wieder gut zu bewältigen, dann ist es ein 
guter Sonntag. 
Wenn ein Sonntag uns dazu einlädt, die neue Woche und jeden Tag darin gut anzugehen, 
dann ist es ein guter Sonntag. 
Wenn ein Sonntag unser Leben bereichert, mit einer neuen Idee, die wir bedenken, 
mit einer schönen Melodie, die uns noch eine Weile durch den Kopf geht, mit einem Auf-
trag, dem wir gerne nachspüren und nachleben, dann ist es ein guter Sonntag. 
 
Lassen wir uns also heute durch Jesus dazu einladen, alle unsere Sonntage so zu gestal-
ten, dass wir an ihnen etwas davon spüren können, wie gut es Gott mit uns gemeint hat, 
als er am letzten Tag der Schöpfung den göttlichen, den heiligen Ruhetag uns Menschen 
zugute erschaffen hat. 
 
Amen. 


