
Predigt am 25.10.2020 in Ingelfingen über Mk. 2, 23-28; Thema: Vorfahrt für das Leben

Liebe Gemeinde und besonders auch liebe Konfi 3- Kinder!

Vor einiger Zeit war ich wieder einmal mit dem Auto unterwegs. Und das heißt natürlich zu-

sätzlich auch: Ich war nicht allein auf der Straße. Von vorne, von hinten, von links, von rechts

kamen auch noch andere. Und damit all dies möglichst reibungslos klappt, gibt es die Ver-

kehrsregeln. Da ist klar festgelegt, wer wo Vorfahrt hat. Oder auch wie schnell gefahren wer-

den darf. Manchmal ist es sogar nötig, länger zu warten bis man wieder fahren darf. Dafür ist 

dann die Ampel rot. Und so habe ich es auch vor ein paar Tagen wieder erlebt. Die Ampel 

zeigte mir an, dass ich abstoppen musste, was ich dann auch tat. 

Doch plötzlich kam von hinten ein anderes Auto angesaust. Es brauste in voller Fahrt bei Rot 

über die Kreuzung. Eigentlich darf es das doch gar nicht. Aber trotzdem schoss es wie ein 

Pfeil an mir vorbei. Und wenige Augenblicke später war es schon verschwunden.

Unter gewissen Umständen kostet so etwas etliche Euro Strafe. Einige Punkte in Flensburg 

sind fällig sowie auch ein Fahrverbot. Aber bei dem, was ich hier soeben beschrieben habe, 

war es anders. Das Auto, das da vorbeipreschte, war nämlich ein Notarztwagen mit einge-

schaltetem Martinshorn. Das bedeutete: Hier war die Sache sehr eilig. Möglicherweise ging es

sogar um Leben und Tod. Und die Rettung des Lebens hat immer Vorrang beziehungsweise 

freie Fahrt.

In unserem heutigen Abschnitt geht es ebenfalls um so etwas wie Vorfahrt. Obwohl es damals

natürlich noch keine Autos gab. Aber schauen wir hier erst einmal in unseren Abschnitt hin-

ein. Da sehen wir Jesus sowie seine Jünger durch die Lande wandern (Bild 1). Im Hintergrund

ist der See Genezareth zu sehen. Dort liegt Kapernaum. Und diesen Ort hatte Jesus als Aus-

gangspunkt für sein Wirken gewählt. Hier hatte er seine ersten Jünger berufen. Hier hatte er 

die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Und hier hatte er auf diese wunderbare Weise für die 

übervollen Netze gesorgt.             

Aber Jesus durchwanderte auch das Umland. Immer wieder machte er sich dabei auf den Weg

zu unterschiedlichen Menschen. So traf er auf eine Witwe, die um ihren einzigen Sohn trauer-

te. Aber Jesus erweckte ihn wieder zum Leben. Oder er war auf einer Hochzeit, bei der er den 

Bräutigam vor einer großen Peinlichkeit bewahrte. Indem Jesus Wasser in Wein verwandelte, 

als dieses Getränk auszugehen drohte. Das wäre etwas gewesen: Ein Bräutigam, der für die 

Feier zu wenig Wein beschafft hat. So etwas geht gar nicht. Aber gleichzeitig steht der Wein 

in der Bibel auch für die Fülle. Er weist darauf hin: Gott beschenkt uns reichlich. 

Eigentlich war Jesus zunächst einmal ein jüdischer Wanderprediger wie viele andere auch. 

Aber wer ihm länger zuhörte, merkte auch: Jesus ist mehr. Denn er redet nicht nur von Gott. 



Vielmehr zeigt er es jedem Einzelnen: Gott ist für dich da. Auch wenn du beim Ehebruch er-

wischt worden bist. Auch wenn du als Zöllner die halbe Stadt übers Ohr gehauen hast. Und 

auch wenn die Krankheit „Lepra“ dich von aller menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen 

hat. Nicht, dass Gott da alles gut findet. Aber durch Jesus gibt er jedem die Möglichkeit, 

nochmals ganz von vorne anzufangen. 

Ja, Jesus wanderte zu den Menschen. Und außerdem: Jesus wanderte am Sabbat. Dies ist et-

was, über das ich bis vor kurzem hinweggelesen hatte. Aber dieses Mal ist mir beim Vorberei-

ten klargeworden: Schon das ist etwas Besonderes. Denn die Strecke, die am Sabbat zurück-

gelegt werden durfte, war klar festgelegt. Sie betrug 800 Meter. Und wenn dies bei uns gel-

tende Regel wär, würde das heißen: Zum Ingelfinger Fass und zurück, das wäre für meine 

Frau und mich gerade noch möglich. Aber danach dürften wir uns keinen Schritt mehr vors 

Haus begeben. 

Das steht so nicht in der Bibel. Aber jüdische Gelehrte hatten dies so einmal festgelegt. Und 

eigentlich war dies sogar in guter Absicht geschehen. Denn dadurch sollte gerade auch den 

einfacheren Menschen in ihrem Alltag geholfen werden. Durch diese Vorschrift sowie auch 

einige andere Vorgaben sollte ihnen deutlich gemacht werden: „Wenn ihr so lebt, haltet ihr 

euch an das, was euch Gottes Wort sagt.“ 

Dies war ja manchmal sogar hilfreich. Aber oftmals hatte dies auch etwas Einengendes an 

sich. Denn ständig musste man sich überlegen: Welche Einzelvorschrift gibt es hierfür? Was 

ist, wenn mir eine solche Vorgabe zwischendurch mal nicht einfällt? Und wenn ich dann et-

was mache, was Gott nicht gefällt? Bedeutet das, dass ich Ärger mit ihm bekomme?

Doch Jesus sowie seine Jünger hatten offensichtlich die Grenze dieses einmal festgelegten 

Sabbatweges überschritten. Denn (Bild 2) die Worte: „Sie gingen durch die Kornfelder“ hö-

ren sich für mich nach einem längeren Weg an. Und vor diesem Hintergrund war dies damals 

für manche eine geradezu drängende Frage gewesen:  Nimmt Jesus es mit dem Sabbatgebot 

nicht so genau?

Diese Frage hatte sogar noch neuen Zündstoff bekommen, denn wir lesen hier ja auch: „Und 

seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen.“ (Poh, ich hab so Hunger; 

da muss schnell etwas geschehen. Was kann ich tun?“) Da ist zunächst einmal die Frage: 

„Ja dürfen die das denn überhaupt? Schließlich gehört ihnen dieses Feld doch gar nicht!“ 

Aber im 5. Buch Mose gibt es eine Stelle, die sagt: „Der hungrige Wanderer darf im Vorbei-

gehen ohne stehenzubleiben etwas für sich selber mitnehmen.“ Also war das, was die Jünger 

da taten, grundsätzlich nicht falsch. Und so war es auch etwas Anderes, was die Pharisäer im 

Streitgespräch mit Jesus bemängelten. Denn sie sagten zu ihm: „Sieh doch! Warum tun deine 



Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?“ 

Um des besseren Verständnisses willen müsste es eigentlich heißen: „Warum tun deine Jün-

ger, was am Sabbat nicht erlaubt ist?“ Das ist hier der entscheidende Punkt. Denn Ähren zu 

pflücken galt als am Sabbat nicht erlaubte Erntearbeit. Und Jesus erwiderte darauf: „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?“ 

Das war nicht an einem Sabbat geschehen. Aber trotzdem haben diese beiden Geschichten ei-

ne Sache gemeinsam: Den Hunger, den einer oder mehrere verspürt hatten. Und dieser Hun-

ger war es gewesen, der sie hier zum Handeln verleitet hatte.

Hier bin ich wieder an dem, was ich anfangs erzählt hatte: Es gibt eine Straßenverkehrsord-

nung. Sie ist dafür da, dass möglichst alle sicher von A nach B kommen. Und damit das ge-

lingt, muss man eben manchmal auch Einschränkungen in Kauf nehmen. Fußgänger müssen 

das übrigens auch. Denn auch sie können nur bei grünem Ampelmännchen weitergehen. 

Aber manchmal gibt es hier doch auch eine besondere Vorfahrt. Nämlich dann, wenn es dar-

um geht, Leben zu retten. Dann treten die Notarztwagen in Aktion. Nun kann man natürlich 

im Blick auf das Ährenraufen sagen: Hier musste kein Leben gerettet werden. Denn es gab 

keine Schwerverletzten. Und auch sonst war nichts irgendwie gefährlich. 

Aber andererseits: Hunger zeigt dem Körper: Das Leben ist nicht mehr so ganz im Lot. Es 

fehlt ihm etwas, was er dringend braucht. Und ich denke, hier möchte Jesus uns zeigen: Gott 

will ganzes Leben. Gott will gelingendes Leben. Ja, das Leben hat Vorfahrt. Ganz gleich, ob 

schon eine Notlage entstanden ist oder ob erst die Vorstufe erreicht ist. 

Das Leben hat Vorfahrt. Um es zu schützen, gibt es diese Gebote. Aber dabei sollen die Ge-

bote nicht einengen. Sie sollen dem Leben dienen. Wir haben heute den Sonntag. Da sagt Gott

uns nicht: „Du darfst nicht arbeiten.“ Sondern vielmehr: „Du brauchst nicht zu arbeiten.“ 

Denn das Leben ist mehr als das. Leben ist, was Gott uns schenkt. Leben ist, was Gott uns 

durch Jesus neu schenkt. Denn dafür ging er ans Kreuz: Um dem Leben wieder neu zur Vor-

fahrt zu verhelfen. Um es von dem zu befreien, was da an Sünde ist. Aber auch, um es von 

dem zu befreien, was Menschen zu den Geboten einengendes dazuerfinden. 

Ihr Konfi 3- Kinder habt einen Vorgeschmack auf die Kirchengemeinde bekommen. Ihr habt 

einen Vorgeschmack auf den Glauben bekommen. Und ihr habt auch davon erfahren: Gott 

möchte im Leben dabei sein. Denn nur er kann Schuld vergeben. Und nur er kann uns recht 

führen. Das ist auch etwas, worüber wir uns freuen können. Und nun wünsche ich uns allen, 

dass das Leben Vorfahrt behält. Auch in diesen Coronazeiten. Amen.     


