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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus.  

 

Liebe Gemeinde,  

kürzlich habe ich in einer Gruppe ein Spiel gespielt, in dem es nicht um Gewinnen 

oder Verlieren ging, sondern einfach darum, sich ein bisschen besser kennenzuler-

nen. Reihum wurden ganz verschiedene Fragen gestellt: Über eine Einstellung zu 

einem Thema, oder zum Beispiel danach, was man als größte Erfindung der 

Menschheit betrachtet. Oder nach einem beeindruckenden Film.  

Eine der Fragen war: was ist dir wichtiger: Sicherheit oder Freiheit? 

 

Wie so oft bei entweder-oder Fragen, die etwas Großes runterzubrechen versuchen, 

kommt man erst mal ins Grübeln. Freiheit wobei? Sicherheit, was bedeutet das?  

Die eine denkt über das sichere Einkommen nach, der andere darüber, was die Be-

ziehung ausmacht. Jemand anderes hat vielleicht im Kopf, wie er am liebsten Ur-

laub macht. Was ist dir wichtiger: Freiheit oder Sicherheit?  

 

Auf Nummer sicher gehen ist uns vertraut: Wenn man nicht sonderlich auffallen 

will, geht man auf Nummer sicher. Ein Golf als Auto ist Nummer sicher und ein 

Jackett bei Feiern, wo man nicht weiß, ob die anderen sich schick machen oder 

ganz lässig kommen.  

Nummer sicher ist auch: Nicht mehr als 10 km die Stunde über der Höchstge-

schwindigkeit und das Hotel einer Kette buchen, die man schon kennt.  

 

Aber was ist dann in diesen Dimensionen Freiheit? Ist es Freiheit, das es auf deut-

schen Autobahnen kein Tempolimit gibt, Freiheit, wenn ich allein mit dem Ruck-

sack über Island wandere? 

 

Wie steht es um Regeln, um Gesetze und Gebote?  

Schränken sie Freiheit ein oder garantieren sie die Freiheit?  
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Diese Frage ist mir hängen geblieben beim Blick auf den Predigttext für heute.  

Es geht darin um die Gebote Gottes. Und es geht um Freiheit.  

 

Es ist eine kurze Episode, die man in der Bibelforschung Streitgespräche nennt.  

 

Ich lese Mk 2, 23-28 

 

Jesus und seine Jünger sind also wieder unterwegs. Sie haben kein zuhause, sie 

gehen weiter und unterwegs raufen die Jünger Ähren aus. Das heißt, sie gehen 

durch ein Getreidefeld, ziehen die Samen von den Halmen und kauen die Getrei-

dekörner.  

Die Pharisäer erheben Einspruch. Wo sie herkommen, warum die beiden Gruppen 

aufeinandertreffen, ist für den Evangelisten nicht wichtig, es geht um das Ge-

spräch, das sich entspinnt. Die Pharisäer, die Glaubenstreuen des Judentums stoßen 

sich an so manchem, was Jesus sagt und tut.  

Halt stopp sagen sie, warum tun deine Jünger am Sabbat, an unserem Ruhetag, was 

nicht erlaubt ist?  

 

Nun mögen wir uns wundern, was daran nicht erlaubt ist: etwa das Essen?  

Gerade wir in einer Kultur, in der der Sonntag sich durch Sonntagsbraten vom All-

tag unterschieden hat, oder durch Kaffee und Kuchen am Sonntag? 

 

Es ist nicht das Essen, sondern die damit verbundene Arbeit, die im Judentum als 

unangemessen gilt. In jüdischer Auslegung werden die Geboten Gottes gleichsam 

liebevoll ummantelt. Und so hat man zum Beispiel für die Sabbatruhe gesagt: Es-

sen ist natürlich erlaubt, aber Essen zubereiten nicht, denn das ist Arbeit.  

Was auf der einen Seite den Hausfrauen mehr Freiraum geben sollte. Gleichzeitig 

führt es etwa in orthodoxen Haushalten bis heute dazu, dass bis zum Vorabend al-

les vorbereitet sein muss, ein zusätzlicher Stress.  
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Jesus reagiert auf die Frage. Er erzählt, dass der große König David, als er noch 

nicht König war, einmal aus dem Tempel Brote zum Essen genommen hat, die ei-

gentlich für ein heiliges Ritual den Priestern vorbehalten waren.  

Er gab sie den Männern seiner Truppe zu essen. Und doch was er später der von 

Gott erwählte König.  

Die kleine Anekdote mit den Schaubroten des Tempels zeigt zum einen, dass es in 

der Not immer um die Menschen geht, und nicht darum, Regeln zu folgen, selbst 

wenn sie geistlich sind. Erst das Brot, dann das Beten. Nicht anders herum. In der 

Not ist zu helfen, viele Geschichten von Jesus bekräftigen das.  

 

Aber er sagt es auch ganz grundsätzlich: Der Sabbat ist um des Menschen willen 

gemacht und nicht der Mensch und des Sabbats willen.  

 

Nun mag uns diese ganze Szene übertrieben klingen – was für ein Getue um ein 

paar Getreidekörner! Sollen sich mal locker machen, die Pharisäer! 

Aber so oberflächlich sind die nicht und auch nicht böse. Dass sie sind, wie sie 

sind, verdanken sie ihrer besonderen Liebe zu Gott. Sie leben den Versuch, ihrem 

Glauben eine sichtbare Gestalt zu geben und ihre Liebe zu Gott als Treue zu seinen 

Geboten zu zeigen. In gewisser Weise sind heute vielleicht die orthodoxen Jüdin-

nen und Juden den Pharisäern der damaligen Zeit vergleichbar.  

Und so sind die Gebote ernst zu nehmen, auch wenn sie vielleicht unpraktisch sind 

und hier und da einen Verzicht fordern. „Alles egal“ gibt es nicht für Pharisäer.  

Die Ernsthaftigkeit ist ein Vorbild. Auch wir müssen uns, wenn wir über die Gebo-

te nachdenken, ja dazu verhalten. Auch wir müssen klären, warum es gut ist, ihnen 

zu folgen.  

Aber Jesus erinnert sie an die andere Dimension:  

Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. 

Er weist die Glaubenden zurück daran, wofür die Gebote eigentlich da sind: um 

den Menschen in ihrem Zusammenleben eine Richtung zu geben. Darin loben wir 
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Gott, dass wir uns ums gute Leben miteinander bemühen, nicht im buchstäblichen 

der Gebote.  

Jesus erinnert daran, dass Gott den Ruhetag gegeben hat als Geschenk für die hart 

arbeitenden Menschen, damit sie zur Erholung kommen, zur Besinnung und auch 

zurück zu ihm.   

Der Sabbat, der Sonntag sollen ein Freiheitstag sein - frei von Verpflichtungen und 

Arbeit. Aber damit eben auch frei für Zusammensein, frei für Gott die Mitmen-

schen.  

Und so ist es auch mit den anderen Geboten: das Eigentum der anderen zu achten, 

den Eltern mit Respekt zu begegnen, nicht morden usw. - alles grundlegende Re-

geln für ein gutes Leben. 

So wie es für unser Zusammensein auch gut ist, dass es Gesetze gibt. Es wird nie-

manden verletzen, wenn ich bei Rot über eine menschenleere Straße gehe. Aber 

schon die 25 km/h mehr auf einer Straße, können einen anderen Fahrer oder einen 

Fußgänger in Gefahr bringen.  

Und: es ist gut, dass wir nicht an jeder Kreuzung erst diskutieren müssen, wer zu-

erst fährt, sondern dass die Straßenverkehrsordnung vorgibt: der von rechts kommt 

darf erst fahren.  

Ohne Regeln, ohne Gesetze ist das Zusammenleben schwierig – und am Ende 

würden sich diejenigen durchsetzen, die das Recht in ihre eigene Hand nehmen.  

 

Zurück aber zu dem Gespräch über den Sabbat.  

Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat sagt Jesus zuletzt – und das pro-

voziert die Pharisäer. Denn da sagt Jesus: in mir ist Gott da. Mit mir bricht eine 

neue Zeit an, in der wir Gott nicht begegnen, wenn wir Gebote befolgen, wenn wir 

einen bestimmten Kult einhalten, sondern wenn wir diesem Menschen aus Naza-

reth folgen. Und in ihm ist das erste Gebot die Liebe.  

Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst -so fasst Jesus das ganze bib-

lische Gesetz zusammen.  
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Das gibt Spielräume der Freiheit. Wir werden mit den Augen der Liebe Jesu man-

che Gebote anders lesen als vor 2000 Jahren. Nicht, um uns selbst zu verwirkli-

chen. Sondern um der Menschen willen, die zu uns und zu Gottes schöner Welt 

gehören.  

 

Freiheit oder Sicherheit? 

Mit Blick auf die Gebote würde ich sagen: wir sollten wir die Freiheit wählen. 

Aber nicht eine egoistische Freiheit, eine, die Regeln nur für den eigenen Vorteil 

gelten lässt. Sondern eine, die sich füllen lässt aus der Liebe, die Gott schenkt.  

Ich glaube, dass es ein Kennzeichen evangelischer Freiheit ist, dass wir Leben aus 

der Liebe Gottes, dass wir durch Jesu Gegenwart in einer Freiheit leben, von der 

wir ohne ihn nicht wüssten. Und gerade in dieser Freiheit auf die Freiheit der ande-

ren achten, die unsere Lebe und Hilfe brauchen.  

Durch ihn nehmen wir auch alles andere aus Gottes Hand – Freundinnen und 

Freunde, Partner, Hoch-Zeiten, Kinder, Freizeit und Arbeit und die Herausforde-

rungen, vor die wir gestellt werden.  

Auch wenn das widersprüchlich scheint: Gerade wegen unserer Freiheit bleibt der 

Sonntag als freier Tag wichtig. Damit wir uns erinnern lassen, dass unsere Freiheit 

nicht im Einkaufen besteht, sondern im Genießen der von Gott geschenkten Fülle 

des Lebens – in Muße und Stille, in Freundschaft und Nähe, beim gemeinsamen 

Essen und feiern.  

 

Amen  


