
Markus 3, 1-6 Die Heilung eines Mannes am Sabbat (Lutherübersetzung) 

Was für eine eindrückliche Geschichte, die Markus uns erzählt. Es ist Sabbat: Ein Freudentag, der einen 
Vorgeschmack der Vollkommenheit ins Menschenleben bringen soll. Jesus, ein emotionaler, zorniger Jesus 
am Sabbat in der Synagoge, ihm gegenüber die Pharisäer mit (wie es im Text heißt) verstockten Herzen, 
diese Gesetzestreuen, die darüber nachdenken, einen Menschen zu töten?! Eine Menge von Besuchern als 
Zuschauer. Wie mag diese Szene auf sie gewirkt haben? Und ein Mann mit einer verdorrten Hand, der 
plötzlich im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung steht, bei der es um Leben und Tod geht. 

Eine verdorrte Hand:  
Betrachten Sie einen Augenblick ihre Hand, die rechte oder linke. Was haben Sie mit ihr schon alles ergrif-
fen, festgehalten, wie viel Kraft steckt in ihr. Manchmal lässt sie auch los, entgleiten ihr die Dinge. Wir kön-
nen sie zur Faust ballen. Zärtlich ist unsere Hand, zum Streicheln gemacht. Vielleicht sehen wir auch Nar-
ben, auf jeden Fall die Spuren des Lebens. 
Bei Markus ist eine verdorrte, vertrocknete Hand. Das Bild ist so plastisch, es prägt sich beim Hören ein. 
Aber können wir uns eine „verdorrte“, eine „vertrocknete“ Hand überhaupt vorstellen? Eine verkrüppelte 
Hand, ja. Aufgrund einer Missbildung, infolge eines schlimmen Unfalls… das alles ist denkbar. Aber eine 
„verdorrte“ Hand? Wenn etwas „verdorrt“ ist, dann hatte es zuvor einmal in Blüte gestanden, dann hatte 
es sich entfaltet und einmal seinem Wesen gemäß funktioniert. Jetzt liegt es brach da, verödet, vertrock-
net: ein Baum, ein Strauch, ein Acker, eine Blume. Nicht nur Pflanzen, sondern auch wir Menschen können 
auf eine bestimmte Weise veröden, vertrocknen, verdorren.  
Eine verdorrte Hand: ich stelle sie mir zusammengezogen, geschlossen vor. Sie kann sich nicht mehr von 
allein öffnen. Kann nicht mehr geben, auch nicht nehmen. Ist herausgefallen aus dem alltäglichen Leben 
und seinen Zusammenhängen. Es braucht Geduld, Vertrauen und Zuwendung, Zärtlichkeit, um so eine 
Hand wieder zu öffnen. 
Da steht ein Mensch mit seiner verdorrten Hand am Sabbat in der Synagoge, so wie wir heute am Sonntag 
mit unseren vom Leben gezeichneten Händen in der Kirche sitzen. Wir, jede für sich, wissen, welche Wün-
sche und Hoffnungen uns verdorrt sind, wo wir keine Luft zum Atmen gefunden haben und so mancher 
Traum vertrocknet ist. Sind wir nicht gerade deshalb hier? 

Der Sabbat:  
Das Wort Sabbat leitet sich vom Verb schavat „aufhören“ ab. Gemeint ist das Aufhören der Woche und das 
Innehalten Gottes nach der Schöpfung. 
Der Sabbat gilt als Freudentag, auf den die ganze Woche ausgerichtet ist. Am Sabbat entzieht der Mensch 
dem Alltag seine Zeit, seinen Geist und seine Hände zur Freude in Gott. 
Die jüdische Tradition kennt viele Sabbatgebote. Wir denken meist an so Kuriositäten, wie das Verbot einen 
Lichtschalter zu bedienen, Auto zu fahren oder einen Computer zu benutzen. Die rabbinischen Bestimmun-
gen unterscheiden 39 Haupttätigkeiten, die nach der Tradition (schon in Ex 31,15/35,2) verboten sind. Dazu 
gehören säen, ernten, mahlen, backen, schlachten, bauen, schreiben, anzünden und auslöschen. Alles sollte 
unterbleiben, was am Werktag getan werden kann. (Von allen, auch dem Personal) 
Die Sabbatgebote berühren ein zentrales Thema. An ihnen entscheidet sich aus jüdischer Sicht der Sinn 
menschlichen Lebens. Der Mensch, der am sechsten Tag erschaffen ist, ist nicht nur für sich und die Arbeit 
gemacht. Die Beachtung des Sabbats ist die Anerkennung der Herrschaft Gottes, dem der Mensch seine 
Zeit am Sabbat zur Verfügung stellt. 
Wie großartig: ein Tag in der Woche zum Lobe Gottes, zur Freude an dem Geschenk des Lebens. Um an 
dieser Freude und diesem Trost teilzuhaben, ist der Mann in die Synagoge gekommen und wir, die Zu-
schauer, fragen uns erstaunt, wie kann es zu dem beschriebenen Konflikt kommen? 
 

Die feindselige Haltung der Pharisäer entspringt der Sorge: Jesus könnte die Heiligkeit des Sabbats verlet-
zen.  
Ich stelle mir die Szene noch einmal vor: Den Menschen mit der verdorrten Hand, der stellvertretend für 
alle steht, die nicht mehr zupacken, dem Leben nicht mehr ohne Hilfe die Hand reichen können. Die Phari-
säer, denen es um die wortwörtliche Einhaltung der Gebote geht. Nein, am Sabbat darf nicht gearbeitet, 
nichts Alltägliches getan werden.  
 
Jesus: 
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Und Jesus, Jesus ist zornig darüber, wie die Schönheit des Sabbats zu einer sinnentleerten Vorschrift wer-
den kann. Jesus ist traurig. Jesus ist zornig über diese Um- und Missdeutung der Sabbatgebote. Er fragt 
nicht was der Mensch Gott am Sabbat schuldet. Er denkt nicht aus dieser Perspektive. Jesus stellt den Men-
schen in die Mitte seines Urteilens und Tuns. Der Tag zum Lobe Gottes, kann nur ein Tag zum Wohl des 
Menschen sein. 
Gott ist zu jeder Zeit und vor allem am Wohl des Menschen interessiert! Das ist die frohe Botschaft. 
Der Sabbat macht keine Ausnahme. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, (damit es dem Men-
schen wohl ergehe) und nicht der Mensch um des Sabbats willen. (Mk2,27) 
Den Menschen eine Wohltat zu erweisen kann am Sabbat nicht verboten sein, im Gegenteil. 
Jesus fragt: Soll man am Sabbat Gutes tun, oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? 
Damit zielt er auf den Kern aller Gebote, das Schma Jisrael, des Hauptgebotes der Gottesliebe, das Jesus 
untrennbar mit der Nächstenliebe verbindet. (Mk12, 28-31) 
Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn dei-
nen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. 
Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als 
diese. 
Gottesliebe, Nächstenliebe und Gutes tun sind der Inbegriff der Gesetzeserfüllung.  
Und Jesus sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und seine Hand wurde 
gesund. 
Da ist er, der radikale Perspektivwechsel. Wir können uns Gottes Wohlwollen nicht durch eine noch so rigo-
rose Einhaltung von Gesetzen erwerben. Gott schenkt uns seine Liebe und das Wohl der Menschen ist sein 
Heilswille – zu jeder Zeit! Auch hier und heute!  
 
Die Pharisäer: 
Die Welt der Pharisäer steht Kopf. Wer sind sie? Sie sind die Prominenten aus „Synagoge und Gesellschaft“. 
Sie sind die Heiligen. Heilig im Sinn von fromm gilt nicht nur dieser Gruppe, sondern bezeichnet alle gesetz-
testreuen Juden. Ihnen galt und gilt die Thora als höchste Autorität. Damit sie im Alltagsleben umgesetzt 
werden konnte, bemühten sich die Pharisäer um eine zeitgemäße Auslegung. So entstand eine breite 
mündliche Tradition, die trotz ihrer Detailfülle realitätsbezogen blieb. Auf Grund dieser Praxisnähe waren 
sie beim Volk durchaus beliebt.  
Die Pharisäer beanspruchten allerdings auch die Deutungshoheit. Sie sind die, die man fragen muss; sie sind 
die, die wissen, wie das Leben geht, und die, die immer wissen, was rein und wohlgefällig – oder unrein und 
strafwürdig ist vor Gott. Die, die wissen, was richtig und falsch ist. 
 
Die Zuschauer: 
Wir Zuschauer hatten uns erstaunt gefragt, wie kann es zu dem beschriebenen Konflikt kommen konnte. 
Indem die Liebe und Menschlichkeit aus dem Blick geraten ist, ist ein gut gemeintes, lebensförderndes Ge-
bote zur lebensfeindlichen Bedrohung geworden. 
Eine alte, überwundene Geschichte von damals? 
In jeder, auch unserer Gesellschaft gibt es eine ganze Menge geschriebener und ungeschriebener Gesetze, 
Regelungen und Übereinkünfte, an die wir uns mehr oder weniger bewusst oder unbewusst halten. Sie 
bestimmen, was normal oder unnormal ist, was man tut oder man nicht tut, wer zu den anständigen Men-
schen gehört und wer nicht. Wer gegen solche Regelungen verstößt, macht sich selbst zum Außenseiter 
oder wird dazu gemacht. 
Wie immer ist die Bibel von erschreckender Aktualität. Die Pharisäer von heute? Da fällt mir spontan eini-
ges ein. Ich denke nur an die Diskussionen in Politik und Gesellschaft, Arbeit und Familie. Kann ich mich 
selbst ausnehmen? Nein, natürlich nicht Wir alle sind Menschen, die ihre sehr genauen Vorstellungen da-
von haben, wie jemand anderes zu sein hat, wie er zu denken, zu reden, zu handeln, zu gehen und sich zu 
kleiden hat, was er darf und was er nicht darf – wenn er zu uns gehören will und akzeptiert sein möchte.  
 
Was heißt es, aus der Perspektive des Evangeliums zu leben? Das sagt uns Markus mit seiner eindrücklichen 
Erzählung. 
Tritt hervor: Jesus ermutigt uns, unsere Hand auszustrecken, um uns aufhelfen zu lassen.  
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Tritt hervor. Jesus ermutigt uns, unsere Menschlichkeit über oft ausgrenzende Normen zu stellen, und 
durchzuhalten, Konflikt für Konflikt.  
Tritt hervor. Jesus ermutigt uns, dem verdorrten Leben aufzuhelfen, Menschlichkeit zu leben, gemeinsam 
Orte der Menschlichkeit zu gestalten.  
So soll unsere Andreaskirche sein, ein Ort, an dem Verdorrtes wieder in Ordnung kommen kann für einen 
anderen Menschen, damit er und sie im Leben wieder zu Hause sind. Das ist es, was uns als Gemeinde 
ausmacht, was wir hier im Alltag engagiert versuchen. Denken sie z.B. an die bosnisch-serbisch-deutsche 
Jugendbegegnung. Seit Jahren unterstützen wir finanziell die Friedensarbeit zwischen serbischen und bos-
nischen Jugendlichen. Seit Jahren kommen die jungen Menschen hier her, wohnen in unseren Familien, 
erleben die Andreaskirche als gastfreundlichen Ort, offen für Gespräche. Nationalitäten und Religionen 
treffen sich, damit in Ordnung kommen kann, was der Balkankrieg verdorren ließ. Es gibt vieles, wofür wir 
unsere Zeit, unseren Verstand und unsere Hände einsetzten, um dann am Sonntag, dem Freudentag unsere 
Zeit Gott zu schenken. 
Tritt hervor: Komm uns sieh wie freundlich unser Gott ist. 

Sieh diesen liebenden Gott, den Lothar Zenetti mit poetisch verschwenderischen Worten in seinem Gedicht 
beschreibt: 
Ich glaube an Gott, und ich glaube, hört ihr, dass er ein Künstler ist, ein Erfinder. 
Unbegrenzt sind seine Ideen. Alles ist neu, was er macht, und aus erster Hand. Schön ist es, 
vielgestaltig und aller Bewunderung würdig. 
(…) 
Er gleicht nicht dem Bild, das ihr euch zurechtdenkt, euren Begriffen und Definitionen. 
So wie ihr ihn beschreibt, hätte er niemals so eine Welt voller Wunder erschaffen 
und kaum mehr als eine Sorte von Menschen; (…). Nie und nimmer gäbe es 
dieses seltsame Durcheinander von Dichtern, Schönheitsköniginnen, Kellnern und Kirchenvätern, 
von Steuerprüfern, Rockfans und Radrennfahrern, dazu noch die Großmütter und Musikanten. 
 
Etwas von allem muss in ihm sein. Er ist ein Hirte, glaubt mir, ein Liebhaber, Vater und Mutter,  
ein Kinderspiel. Einer, der zaubern kann und verzaubern, er ist ein großer Indianer. 
Geheimnis lautet sein Name, und immer der Andere, hoch über allem, was ist, und allem voraus, 
der Anfang, der Atem, der alles hervorbringt, und seine Kraft spürbar in allem.  
(…) 
Im Herzen der Liebenden ist er, inmitten der Welt, 
und gepriesen sei sein herrlicher Name! 
 
Amen 

Prädikantin i.A. Antje Rinecker 


