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Christus - Herr über die Gebote 

Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis 

13. Oktober2013 um 10:00 Uhr 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Vorspiel Posaunenchor 

 

Eingangslied: 447,1-2 und 6-7 Lobet den Herren, alle, die ihn 

ehren 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch:  

 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, 

und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort 

halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 

Mi 6,8 

 

Psalmgebet 119 (748) 

Gemeinde mit Flötenensemble: Ehr sei dem Vater... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet 

 

Flötenensemble 

 

Schriftlesung: Mk 2, 1-12 (Heilung des Gichtbrüchigen) 

Markus Beck 

 

Wochenlied: 295,1-3 Wohl denen, die da wandeln 

 

Predigt über Markus 2,23-28: 

 

„Und es begab sich, dass er 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 er 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 ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, 

des Hohepriesters, 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 ein Herr auch über den Sabbat.“ 

 

Liebe Gemeinde, 
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Jesu Lebenswandel provoziert die Gelehrten und Kirchenmänner 

seiner Zeit. 

 

Jesus vergibt einem Gelähmten seine Sünden, bevor er ihn heilt.  

Und die Schriftgelehrten bezichtigen ihn der Gotteslästerung 

(Mk 2,1-12), wir haben es eben in der Schriftlesung gehört. 

 

Jesus kehrt in das Haus des Zöllners Levi ein (Mk 2,13-17). 

Und die Schriftgelehrten nehmen daran Anstoß, dass er sich mit 

den Unreinen abgibt und ein Freund der Zöllner und Sünder ist. 

 

Jesus führt nicht ein Leben des Askese wie Johannes der Täufer, 

er fastet nicht (vgl. Mk 1,18-22) und lebt nicht in der Wüste, 

sondern ist gern mitten unter den Menschen, 

isst gern, trinkt Wein und feiert mit ihnen. 

Eben das bringt ihm den bösen Vorwurf ein, 

ein Fresser und Weinsäufer zu ein (Mt 11,19). 

 

Jesus hindert seine Jünger nicht daran, am Sabbat Ähren 

auszuraufen und auf diese Weise ihren Hunger zu stillen. 

Und er gerät so in Konflikt mit den Gesetzeslehrern seiner Zeit, 

die das Arbeitsverbot am Sabbat strenger auslegen, 

als Jesus es tut. 

 

Jesus heilt am Sabbat, so zum Beispiel den Mann mit der 

verdorrten Hand (Mk 3,1-6). 

Er tut seine Arbeit als Arzt der Kranken, obwohl auch diese 

Arbeit am Sabbat verboten ist, wenn keine unbedingte 

Lebensgefahr besteht. 

Die Pharisäer halten Rat über ihn und beschließen mit den 

Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbringen könnten. 

 

Welch eine Autorität maßt sich dieser Jesus eigentlich an,  

wenn er sich so immer wieder über die Lehrmeinungen und 

Gesetzesauslegung der religiösen Autoritäten hinwegzusetzen 

erlaubt? 

Er bringt das Gewohnte durcheinander. 

Er höhlt die Autorität des Gesetzes aus. 

Er mischt das Volk auf und erzeugt überall, wo er hinkommt, 

regelrechte Massenaufläufe.  

Nicht auszudenken, wenn noch mehr Menschen ihm nachlaufen 

und sich die gleichen Freiheiten herausnehmen wie er! 

Recht und Ordnung scheinen durch Jesu Tun in Frage gestellt. 

Das kann weder der religiösen noch der weltlichen Obrigkeit 

gefallen. 

Es ist eben dies, was die Hüter von Recht und Ordnung 

gegen Jesus immer mehr aufbringt, so dass sie alsbald 

beschließen, ihn irgendwie aus dem Verkehr zu bringen 

und am besten umzubringen. 
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Es ist der ungeheure Anspruch, den Jesus erhebt, der seine 

Gegner am meisten ärgert. 

Wenn er nur predigen, lehren und heilen würde. 

Aber er vergleicht sich in seiner Vollmacht mit David. 

Er redet von sich als dem Menschensohn und erhebt damit einen 

messianischen Autoritätsanspruch. 

Er beansprucht für sich eine Nähe zu Gott und eine Einheit mit 

Gottes Willen, die anmaßend erscheint, ja geradezu 

gotteslästerlich. 

Bis heute ärgern sich viele über diesen Anspruch. 

In Jesus einen bedeutenden Lehrer sehen, 

ein Vorbild als Mensch – das erscheint noch in Ordnung. 

Aber in ihm den Gottessohn selbst anerkennen – das erscheint 

bis heute ein Ärgernis (Kierkegaard) für viele! 

 

Ein Ärgernis ist es für die Gelehrten und Oberen seiner Zeit: 

Dieser Jesus maßt sich an, sogar Herr über den Sabbat 

und Herr über die Gebote zu sein. 

Er will sich nicht unter die Gesetzesauslegung der hohen 

Kirchenmänner beugen, sondern beansprucht eine Vollmacht, 

die religiöse und politische Sprengkraft besitzt. 

Können wir mit diesem Bild von Jesus, das die Evangelium 

zeichnen, eigentlich mitgehen oder haben wir uns daran 

gewöhnt, Jesus weich zu zeichnen? 

Stimmt dieses Bild von Jesus eigentlich mit dem Bild des 

sanftmütigen Hirten überein und dem Bild der Menschen als 

unmündige Schäfchen seiner Kirche? 

 

Eines ist deutlich: Jesus scheut nicht den Konflikt. 

Er duckt sich nicht weg und taucht nicht unter. 

Er geht einem Streitgespräch um die rechte Auslegung der 

Heiligen Schrift nicht aus dem Weg. 

Er ist nicht der intellektuellenfeindliche Vertreter der Praxis 

gegen die Theorie, sondern er stellt sich der Auseinandersetzung 

gerade auch auf der Ebene der Theorie, 

indem er mit den Pharisäern um die rechet Auslegung der Schrift 

streitet – ein höchst theoretisches Unterfangen. 

Jesus zeigt den Intellektuellen seiner Zeit, dass er – der 

Zimmermannssohn aus der Provinz – ihnen ebenbürtig ist. 

Er demonstriert eindrücklich, dass er geistig auf ihrer Höhe ist 

und das Niveau ihrer Argumente sehr wohl versteht, ja sogar 

noch überbieten kann. 

 

Jesus hebelt das alte Gesetz nicht grundsätzlich aus. 

Er gibt auch keine neuen Gesetze an die Hand. 

Er durchbricht das starre Prinzipiendenken vielmehr, 

das notfalls über Leichen gehen würde, durch seine 

situationsgerechte Grundhaltung der Barmherzigkeit. 

Und er besitzt dabei diese bewundernswürdige Urteilsfähigkeit, 
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genau einschätzen zu können, was in diesem Moment zu tun und 

zu sagen geboten ist und was nicht. 

 

Jesus lebt in seiner ganzen Person vor, was Barmherzigkeit 

bedeutet und bleibt dabei unbeirrbar, streitbar und konsequent. 

Er ist mitten drin, mitten im Wortgefecht, 

mitten drin im Streit um die Wahrheit, ohne dabei auf eine 

unangenehme Weise drängend und rechthaberisch zu sein. 

Er lässt sich nicht provozieren und in die Verteidigungshaltung 

hineinmanövrieren. 

Er argumentiert nicht gehetzt oder übereilt mit dem Rücken zur 

Wand, sondern bleibt in den Auseinandersetzungen mit seinen 

Gegner stets souverän. 

 

Er kann scharf und schneidend ihnen Unkenntnis der Schrift 

vorwerfen – wie hier. 

Er kann zornig werden, wie bei der Tempelreinigung. 

Er kann traurig sein und schweigend seines Weges gehen. 

Je nachdem, was ihm in einer Situation als angemessen und 

sinnvoll erscheint. 

Er lässt sich nicht treiben oder in die Ecke drängen, 

sondern bleibt Herr der Lage. 

In allem spricht der Geist Gottes in Vollmacht aus ihm. 

So kräftig, so zwingend und klar, dass diese Kraft und 

Vollmacht seine Gegner bis zum Äußersten provozieren muss. 

Dieser Jesus ist in der Tat sanftmütig, aber er ist es in einer 

ungeheuren Vollmacht. Es ist ein sanfter Mut, der 

unwiderstehlich wirkt. 

 

Wer diesen Jesus als seinen Herrn und Hirten anerkennt, 

der wird mit anderen Herrn und Hirten in der Welt  

möglicherweise immer wieder in Konflikt geraten. 

Das ist der Grund, dass der Glaube an Christus in der Geschichte 

immer auch ein enormes Potential an Autoritätskritik und 

Obrigkeitskritik aus sich heraus freigesetzt hat. 

Die ersten Christen beugten sich nicht dem Gesetz des 

römischen Reiches, den Kaiser als einem göttlichen Herrn zu 

huldigen und Opfer darzubringen. 

Martin Luther beugte sich nicht Papst und Kaiser seiner Zeit, 

sondern bekannte sich tapfer zu den Einsichten, auf die ihn sein 

Gewissen beim Studium der Heiligen Schrift verpflichtet hatte. 

Die Männer und Frauen der Bekennenden Kirche beugten sich 

nicht der übermächtigen Tyrannei der Nazis, sondern stellten 

den Gehorsam gegenüber Christus als den einen und einzigen 

Herrn über allen anderen Gehorsam in der Welt. 

 

Indem der Glaube sich unmittelbar zu Christus erfährt,  

kann er die Autorität von anderen Herren der Welt immer nur als 

relativ, als untergeordnet und mittelbar begreifen. 
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Es sind nicht die Herren der weltlichen Obrigkeit, nicht Staat, 

Kaiser, König oder Führer und Partei, 

denen man letzten Gehorsam schuldig ist. 

Es sind auch nicht die Männer der Kirchenleitung, 

nicht Papst, Bischöfe oder andere kirchliche Vorgesetzte, 

denen man in allem unwidersprochen und unbedingt Folge 

leisten muss, sondern letztlich allein Christus, 

und im Glauben an ihm dem Gewissen, 

durch das sein Wort zu uns persönlich spricht. 

 

Es ist daher eine notwendige Korrektur der Kirchengeschichte, 

dass die Reformation mit vielen Irrtümern aufgeräumt hat, die 

das unmittelbare Verhältnis jedes Einzelnen Gläubigen zu 

Christus verdeckt haben durch einen verfehlten 

Bevormundungsanspruch der Kirche. 

Deshalb hat Luther im Anschluss an Paulus noch einmal mit 

Nachdruck von der Freiheit des Christenmenschen gepredigt. 

Weil diese Freiheit in fast 1500 Jahren Christentum ganz in den 

Hintergrund gedrängt worden war. 

Zugunsten eines blinden und unfreien Gehorsams gegenüber 

Kirche und Obrigkeit, die das Volk als unmündige 

Schafe zu behandeln gewohnt war. 

Beim Studium der Heiligen Schrift entdeckt Luther, 

dass der Geist, der sich in der Kirche seiner Zeit breit gemacht 

hat, nicht mit dem Geist des Evangeliums vereinbar ist. 

Und darum lebt Luther trotzig vor, was ihm selbst als befreiend 

eingeleuchtet ist: 

Das Evangelium der Gnade macht die Menschen frei und erhebt 

sie zu selbständigen, mutigen und aufrechten Menschen, 

die nicht zu allem Ja und Amen sagen können. 

 

In dieser Tradition der befreienden Botschaft des Evangeliums 

stehen auch wir. 

Das macht uns zu befreiten Menschen, 

die auch einmal ein klares Wort riskieren 

und nicht das Ideal leben, sich aus allem fein raus halten zu 

wollen, damit wir überall gleich gut angesehen werden – 

Jesus war eben dies nicht. 

 

Es macht uns zu befreiten Menschen, die nicht die Bibel als 

Reservoire von Totschlagargumenten benutzen, um die 

Menschen in Unmündigkeit und Unfreiheit zu halten. 

Nicht das mosaische Gesetz und Gesetzesauslegungen der 

jüdischen Tradition sind für uns bindend, sondern bindend ist für 

uns allein Christus selbst in seiner vollmächtigen Auslegung 

der Gebote Gottes. 

Christus, der Menschensohn und Gottessohn ist der Herr auch 

des Sabbats und aller andern Gebote! 

 

Von Christus lernen wir: 
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Die Gebote sind alle um des Menschen willen gemacht 

und nicht der Mensch um der Gebote willen. 

 

An Christi Umgang mit dem Sabbatgebot  lernen wir 

exemplarisch: 

Es geht im Halten der Gebote nicht um Erbsen zählen 

und Buchstaben klauben, sondern um die rechte Erfassung des 

Geistes Christi, der ein Geist des Lebens und der Liebe ist. 

 

Und so soll auch der Sabbat gefüllt und mit Leben erfüllt 

werden, der Tag in der Woche, den wir Christen am Sonntag 

feiern: 

als ein Tag, gelebt im Geist Christi. 

Ein Tag der rechten Ausrichtung auf Gott hin 

Ein Tag des Feierns und der Gemeinschaft. 

Ein Tag des Kraftschöpfens für ein befreites, 

aufrechtes mutiges Leben im Dienste der Liebe. 

Ein Bildnis des ewigen Lebens in seiner Freude 

und Zu-friedenheit in der Gemeinschaft mit Gott. 

Lasst uns diesen Sonntag im Geist Christi feiern! 

Amen 

 

 

Lied: 414,1-3 Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Posaunenchor: 171,1-3 Bewahre uns Gott 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Nachspiel des Flötenensembles 


