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Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat; und seine Jünger waren 
hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu essen.  
Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am 
Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David 
tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und ass 
die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern 
allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am 
Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch 
aber: Hier ist Grösseres als der Tempel. 
Wenn ihr aber wüsstet, was das heisst (Hosea 6,6): »Ich habe Wohlgefallen an 
Barmherzigkeit und nicht am Opfer«, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht 
verdammt.  
Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. 
Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein 
Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist's 
erlaubt, am Sabbat zu heilen?, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu 
ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine 
Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als 
ein Schaf! Darum darf man am Sabbat Gutes tun. 
Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; 
und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. 
Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten.  

Matthäus 12,1–14 

Liebe Gemeinde! 

Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir die Schöpfungsgeschichte: In sechs Tagen 

hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen und alles, was darin ist; und am sieben-

ten Tag ruhte er und freute sich an dem, was er gemacht hatte. „Siehe, es war sehr 

gut!“ (1. Mose 1,31). Oft vergessen wir das. Wir leben in einem wunderbar geordneten 

Kosmos. Die Pflanzen und Tiere, Berge und Meere, das Licht von Sonne und Mond 

und Sternen …: alles ist wunderbar gut gemacht. Letzte Woche ist zu meiner grossen 

Freude ein neues Buch erschienen, ein Lesebuch mit ausgewählten Texten von dem 

grossen Biologen unserer Stadt, Adolf Portmann. Er öffnet uns die Augen – und das 

Herz, wenn er beschreibt, wie die Antilope gestaltet ist, wie der Delfin sich verhält, 

oder wie sich Formen und Farben zu einer strahlenden Schönheit fügen in den Gestal-

ten der Meeresschnecken, die man Aeolidier nennt. Die Lebewesen in ihrer Vielfalt 

sind nicht das Produkt eines bitteren Kampfes um das Überleben, und die Welt, wie sie 

sich uns darstellt, ist nicht ein blosser Anfang, den wir Menschen erst noch weiterent-

wickeln und wirklich gut machen müssen. Vieles ist schön und liebevoll gemacht, 
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lange bevor wir etwas getan haben, vieles ist derart gut, dass man sich darin tatsächlich 

einfach zur Ruhe setzen und es mit Wohlgefallen betrachten kann. Das vergessen wir  

rasch und spannen unsere Kräfte an und schaffen und schaffen, als müssten wir die 

Welt erst recht ordnen. Wir strafen uns selber, weil wir nicht mehr glauben wollen, 

dass  Gott die Welt gut erschaffen hat. Und jetzt, nachdem wir uns in diesem über-

spannten Schaffen erschöpft haben, lassen wir uns in unseren Ländern erschlafft in 

eine zynische Dekadenz fallen.  

I 

Aber es ist verwirrend, liebe Gemeinde: Schuld daran, dass wir so rastlos sind, ist auch 

Jesus. Oder richtig gesagt: Schuld daran sind seine Worte und Taten, die wir nur 

flüchtig und unpräzis und übereifrig zur Kenntnis genommen haben.  

Liebe Gemeinde! Das Evangelium gibt uns heute Anlass, uns wieder einmal klar zu 

machen, was uns mit dem Sabbat und dem Sonntag gegeben ist. Die diesbezüglichen 

biblischen Aussagen sind unerhört vielschichtig und präzis. Sie sind es wert, dass wir 

uns einen Augenblick lang Zeit nehmen für sie. Denn wir nehmen den Rhythmus unse-

rer Lebenszeit oft viel zu gedankenlos, ohne Respekt vor der Gabe, die uns damit 

anvertraut ist. Und so sind wir dann selber schuld, wenn wir gestresst dem nachlaufen, 

was es niemals geben wird.  

Jesus hat ein besonderes Verhältnis zum Sabbat gehabt. Er hat besonders gern am 

Sabbat seine Wunder getan und Menschen gesund gemacht. Wir haben es gehört: Man 

hat ihm die provozierende Frage gestellt: Darf man am Sabbat heilen? Und er hat sich 

auf diese Provokation eingelassen, und das hat seine Wirkung gezeigt. Jesus hat nach-

haltig den Hass seiner Gegner geweckt, dadurch, dass er den Mann mit der kranken 

Hand am Sabbat gesund gemacht hat. Ähnliche Geschichten gibt es auch sonst in den 

Evangelien. In Johannes 5,1–18 wird uns erzählt von dem gelähmten Mann, der am 

Teich Betesda liegt. Auch ihn will Jesus gerade an einem Sabbat heilen. Und in diesem 

Zusammenhang erklärt er, warum er das tut. Geradezu programmatisch sagt Jesus: 

„Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.“ Das tönt, wie wenn Jesus 

das Wort am Ende der biblischen Schöpfungsgeschichte kritisieren möchte. Dort ist ja 

von der abschliessenden Ruhe die Rede, und jetzt sagt Jesus: Grund für diese Ruhe 

gibt es noch nicht. Mein Vater ist noch immer an der Arbeit. Jesus zielt mit dieser 

Aussage aber nicht gegen die Worte des Alten Testamentes, sondern gegen eine be-

stimmte Auslegung dieser Worte. Jesus kritisiert, dass man die Schöpfungsgeschichte 

isoliert von den nachfolgenden Kapiteln am Anfang der Bibel. Er kritisiert ein Ver-

ständnis der Schöpfung, das dieses löst von dem, was in der Bibel von dem unbegreif-

lichen Rätsel der Sünde geschrieben steht. 

Die Welt ist gut erschaffen. Aber die Propheten Israels (wir haben die jähen Worte 

Hoseas gehört!) decken auf, was alles nicht gut ist in der Welt. Sie stechen in das 

scheinbar wohlgeordnete Zusammenleben hinein und zeigen auf, wie viel Eitriges und 

Übles sich da findet. Und an diesen Worten der Propheten orientiert sich auch Jesus 

und führt uns hinein in die entsprechende Weltsicht. Die schöne Welt ist verdorben, 

verunstaltet von dem, was ungerecht und böse ist, und was in der Folge dann leidvoll 

und schmerzlich wie ein blindes Schicksal über die Menschen kommt. Wir erleben das 

ja bis heute immer wieder, liebe Gemeinde: Da ist einer lahm, sitzt im Rollstuhl, und 

hat das sicher nicht verdient – so wenig wie jemand anderes es verdient hätte. Dort 

wiederum ist ein anderer blind, und auch das ist nicht gerecht. Und im Grossen: in fer-
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nen Ländern sind die Menschen arm; sie und ihre Kinder leiden Hunger, und hier bei 

uns haben wir Überfluss und zerstreuen uns zu Tode… Wahrhaftig: die Welt, wie sie 

ist, ist nicht einfach gut! 

So lenkt Jesus die Augen seiner Hörer, anders als der Schöpfungsbericht am Anfang 

der Bibel. Jesus lenkt unsere Augen, dass wir nicht nur die vielen Schafe sehen, die 

friedlich auf einer schönen Weide grasen, sondern auch das eine, das in den Brunnen 

gefallen ist. Wir sehen nicht nur die vielen Menschen, die jeden Tag gesund erwachen 

dürfen und ihre beiden Hände brauchen können. Wir sehen auch die anderen. Auch 

wenn ihre Zahl geringer ist, sehen wir doch auch diese Menschen und achten auf die-

jenigen, die Leidvolles tragen müssen. So lenkt Jesus unsere Aufmerksamkeit: weg 

von dem, was gesund und gut und schön ist, hin zu dem, was krank, leidvoll und herz-

ergreifend beschwert ist.  

Wir wissen: hier in Basel hat Friedrich Nietzsche heftigen Anstoss genommen an die-

ser Sichtweise. Dass das schwache und missgebildete Leben derart ins Zentrum rückt 

bei Jesu, darin hat Nietzsche nichts anderes sehen können als die Rache der Sklaven, 

der Triumph derer, die untauglich sind für das Leben, ein schwächliches Mitleid, das 

uns alle schwächlich und krank macht. Und ein Stück weit, liebe Gemeinde, ist an die-

sem Vorwurf Nietzsches doch etwas richtig. Es gibt tatsächlich ein „Christentum“, das 

alles nur negativ sieht und alles Gute schlecht macht, eine Sicht auf die Welt, die pes-

simistisch immer nur den Weltuntergang sieht. Auch Dietrich Bonhoeffer hat, spät in 

seinem Leben, aus der Gefängniszelle heraus gemahnt, dass der Glaube sich nicht da-

rauf aufbauen dürfe, dass wir die menschlichen Schwächen aufzeigen und dann unse-

ren Gott als den Retter anbieten.  

II 

Es ist aber, liebe Gemeinde, alles noch verwirrender als Nietzsche und Bonhoeffer es 

aufgezeigt haben. Vielleicht beginnen wir etwas von diesen tieferen Zusammenhängen 

zu ahnen. Für Jesus war es ganz offensichtlich das Programm seines Lebens, dass er 

sich den Kranken und Notleidenden zugewandt hat. Er hat den Sabbat nicht gefeiert 

als einen Tag der Erfüllung und Ruhe, sondern als einen Tag der umso konzentrierte-

ren Arbeit. Der Sabbat war für ihn der Tag, an dem sich zeigen musste, dass Gott noch 

immer am Werk ist, und dass der Tag erst noch kommt, an dem wir mit dem Schöpfer 

zusammen sagen können: Es ist jetzt alles wirklich gut! Jesus hat den Sabbat gefeiert 

als einen Tag der Veränderung, einen Tag für einen befreienden Neuanfang.  

Und diesen neuen Anfang hat er gemacht! Er ist Wirklichkeit geworden – nicht an 

einem Sabbat, sondern an einem ersten Tag der Woche, an einem Sonntag. Da ist 

Jesus auferstanden vom Tod! Seine Jünger haben das Grab leer gefunden und haben 

begriffen: Jetzt hat Jesus wirklich alles zu einem guten Abschluss und zu einer ge-

rechten Ruhe gebracht. Jetzt hat er unsere Sünden in den Tod mitgenommen, in ein 

ewiges Vergessen. Und er hat eine neue Schöpfung begonnen, weil er einen neuen 

Himmel und eine neue Erde bevölkern will mit Menschen, die er erlöst hat: mit uns, 

denen er die Sünden getragen und vergeben hat.  

Auf diese Weise hat Jesus unsere Zeitrechnung verwandelt und hat ein neues Empfin-

den in die Herzen der Seinen gelegt. Untergründig, still und mit langem Atem hat das 

über die Jahrhunderte hin die Gläubigen erfüllt und getragen. Wir feiern nicht den 

Samstag, den siebenten Tag der Woche. Wir feiern den Sonntag, den ersten Tag!  
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Das war (anders als Dan Brown es seinen Lesern weismachen will) von Anfang an so. 

Schon im 1. Korintherbrief mahnt der Apostel Paulus seine Gemeinde, dass sie den 

ersten Tag der Woche auf eine besondere Weise begehen sollen (16,2). Und von den 

ersten Christen wird erzählt, dass sie an diesem ersten Tag der Woche jeweils am 

Morgen zusammengekommen sind, um Christus das Lob zu singen, und dann mussten 

sie arbeiten gehen (es war noch kein Feiertag), und am Abend sind sie noch einmal 

zusammen gekommen, um miteinander ein Mahl zu feiern - ein ganz unschuldiges, 

wie der römische Beamte von den Gefolterten erfahren hat, das Abendmahl ...  

Das hat das Leben der Christusgläubigen bewegt und geordnet. Es war unter ihnen zu 

allen Zeiten klar und es ist auch für uns heute sonnenklar: den Vorrang vor allen Ord-

nungen hat immer die Liebe. Denn es ist immer noch viel zu tun. Kein religiöses Ge-

setz darf die barmherzige Liebe einschränken und hindern. Denn es gibt ja auch keinen 

ausgesonderten, heiligen Ort mehr. Mit Jesus Christus ist mehr und grösseres gegen-

wärtig geworden als der Tempel. Was von Jesus hier und jetzt sichtbar und wirksam 

bleibt, dieser erneuerte Tempel - das seid ihr, schreibt der Apostel Paulus 

(1. Korinther 3,16). Deshalb darf kein religiöses Gebot die barmherzige Liebe hindern. 

Auch die Sonntagsheiligung ist für uns kein Gebot, das gute Taten verhindert. Im Ge-

genteil, bis heute schenkt uns der Sonntag immer wieder die Zeit, dass wir uns auch 

persönlich um unsere Kranken und Schwachen kümmern können und das nicht nur 

den professionellen Helfern überlassen. Aber nutzen wir diese Möglichkeit?  

„Alles wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet“, heisst es im 

1. Timotheusbrief (4,5). Ich bin überzeugt, dass auch der Sonntag seine Stellung, seine 

Kraft und seinen Glanz erhält dadurch, dass wir uns an ihm sammeln zum Gebet und 

zum Hören des Gotteswortes, und dass dann der Sonntag zu einer Quelle von viel Gu-

tem unter den Menschen wird. Der Sonntag hat es zu keiner Zeit verhindert, dass die 

Christusgläubigen rund um den Erdkreis fleissige und einsatzbereite Menschen waren. 

Im Gegenteil, der Sonntag hat das möglich gemacht. Er bereitet dem Wort Gottes Zeit 

und Raum, so dass der gute Wille immer wieder neu erwachen und stark und geduldig 

werden kann. Und wenn wir heute manchmal das Gefühl haben, dass die Bereitschaft 

zum vollen Einsatz nicht mehr so gross ist und die persönliche Zuwendung zu den Al-

ten und Kranken nur noch schwer Platz findet in unserem Leben, dann hat das viel 

damit zu tun, dass der Sonntag an Inhalt verloren hat und fast nur noch den eigenen 

Bedürfnissen und Wünschen dienen muss. Jesus hat nicht einfach den Sabbat aufgeho-

ben, sondern er hat ihn verschoben. Er hat die Gaben und Güter des Sabbats auf den 

Sonntag verlagert und aus ihnen etwas Neues gemacht. Am Anfang der Woche, bevor 

wir selber noch etwas geleistet haben, will er an uns wirken und uns gesund machen, 

so dass wir erfüllt werden nicht nur von schönen Gedanken der Liebe, sondern ausge-

rüstet, um wahrhaftig und wirklich die Werke der geduldigen Liebe zu vollbringen. 

Deshalb ist der Sonntag und sein Gottesdienst aber immer auch ein Stück Arbeit: Wir 

wollen Vieles neu sehen und verstehen lernen.  

III 

Liebe Gemeinde! 

In den letzten Jahrzehnten hat sich diesbezüglich das Empfinden noch einmal auf eine 

verwirrende Weise verschoben. Das hat fatale Folgen! Seit ein paar Jahrzehnten reden 

wir vom so genannten Wochenende, und haben sogar die Kalender so gestaltet, dass 

der Sonntag jetzt als der letzte Tag in der Woche erscheint (und der Mittwoch nicht 
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mehr in der Mitte ist). Wir haben ein neues Empfinden entwickelt, in dem sich ein fal-

sches Verständnis des Alten Testamentes mit einem falschen Verständnis des Neuen 

Testamentes vermischt. Und dieses doppelt falsche Verständnis der Bibel trägt viel 

dazu bei, dass sich in unseren westlichen Ländern etwas Selbstgerechtes und Arro-

gantes breit gemacht hat. Ganz selbstverständlich nehmen wir an, dass alle rechten 

Entwicklungen in der westlichen Zivilisation zu ihrer Vollendung kommen müssen. 

Nur einige andere Kulturen sind leider noch nicht soweit ..., denken wir überheblich. 

Im Privaten fühlen wir uns, als ob wir uns selber das Leben verdienen würden mit un-

serem Fleiss. Wir schaffen viel und am vermeintlichen Ende der Woche schauen wir 

dann wohlgefällig zurück auf alle unsere Werke und sagen: Es war alles sehr gut, oder 

jedenfalls im Grossen und Ganzen recht ... Jetzt haben wir es verdient, dass wir uns 

ausruhen und das Leben geniessen. Etwas Selbstgefälliges kommt so in unser Leben, 

und eine Heuchelei. Denn es ist ja nicht so, dass am „Wochenende“ dann einfach alles 

gut ist, auch wenn uns das Momente lang vielleicht so erscheint im Glanz einer Fami-

lienidylle. Irgendeinmal zerbricht dieser Schein, die Kinder, der Vater, oder die Mutter 

brechen aus und suchen irgendwo sonst etwas wahrhaftig Gutes … 

Darum, liebe Gemeinde, ruft uns Jesus gerade in unserer Zeit wieder eindringlich in 

seine Nachfolge, und das heisst auch in ein neues Erleben der Zeit hinein. Er ruft uns 

zurück auf den Weg, den er mit seinen Jüngern gegangen ist. Sie sind durch die Felder 

mit den wogenden Ähren gegangen, und wie das grosszügige alttestamentliche Gesetz 

es ausdrücklich erlaubt (5. Mose 23,26), haben sie sorglos ein paar Ähren ausgerissen 

und zerrieben und gegessen. Und dieses Wenige, Einfache war gut und hat ihnen wohl 

getan. Jesus war mit ihnen, und sie wussten: er ist der Herr, der Herr auch über den 

Sabbat, der Herr über der Zeit, der Herr über unserem Leben. Er wird dafür sorgen, 

dass unser Leben zu seiner Erfüllung findet. Was Gott begonnen hat, das wird er voll-

enden. Und wenn es noch so Fragmentarisch und in vielem verunstaltet ist – er wird es 

vollenden! Wir müssen nicht Forderungen an uns stellen, mit denen wir unsere Kräfte 

überspannen. Wir dürfen aber auch nicht den Dingen einfach den Lauf lassen und alles 

so nehmen, wie es sich nun eben entwickelt. Nein, „mein Vater wirkt noch, und ich 

wirke auch“, sagt Jesus. Es gibt noch viel zu tun! Noch ist es nicht Sabbat, noch bre-

chen wir wieder neu auf, auch in die neuen grossen Herausforderungen unserer Zeit 

hinein, noch können wir im Kleinen und im Grossen uns üben in der geheimnisvollen 

Kunst, von der uns gesagt ist: „Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ Wir dürfen 

und wir können tun, was hier und jetzt, nahe um uns herum uns zur Aufgabe wird. 

Daraus will und wird Jesus das machen, was ewig gut ist. 

Amen. 


