
Sonntag, 7. Januar 2001 

Matthäus 12,1-21 

Streit um den Sabbat 

 

Der Kampf der Pharisäer gegen Jesus beginnt (1-8) 

 

Eingeleitet wird er mit der Frage nach dem Sabbatgebot (V. 2). Es bedarf für den frommen 

Juden, insbesondere für die Pharisäer, der Überwachung. Dies Gebot galt als das heiligste von 

allen. Würde jeder in Israel an einem einzigen Tag im Jahr alle Gebote einhalten, würde der 

Messias kommen. 

Aus dieser Sicht ist das Aufbegehren der Pharisäer gegen Jesus verständlich. Macht doch 

dieser Mensch und seine Jünger offensichtlich alles zuschanden. Hier kann es für sie nur eines 

geben: Kampf diesem Gotteslästerer, von dem eine Auflösung aller gottgesetzten Pflichten 

droht. 

Die zwei Sabbatgeschichten zeigen uns die Auseinandersetzung: Auf der einen Seite das 

Gesetz, verkörpert durch die Pharisäer. Auf der anderen Seite den, der als der Herr selbst in 

absoluter Freiheit handelt, wohl wissend, dass er „Herr des Sabbats“ ist, der Messias-

Menschensohn. Hier das Gesetz - da die Gnade.  

Die Jünger hungert beim Gang durch ein Kornfeld. Sie raufen Ähren und essen sie. Die 

Pharisäer stellen Jesus zur Rede. Jesus antwortet nun nicht: „Sie haben eben Hunger gehabt“. 

Er nimmt seine Zuflucht bei David (2.Sam 21,7) nicht zufällig. Jesus antwortet mit einer 

Gegenthese. Der Gesalbte (David) hat nach Ansicht der Menschen etwas total Unmögliches 

getan (V. 3+4): Er hat das Gesetz geändert. Er aß die Schaubrote, die doch sonst nur die 

Priester essen durften. Und die Priester übertreten das Sabbatgebot, indem sie am Sabbat im 

Tempel opfern (V. 5). Es handelt sich hier um ein Versöhungsopfer, das Tamid-Opfer, das 

ständig morgens und abends gebracht werden muss. Sind damit die Priester nicht auch 

Sabbatschänder? Nein! Denn hier ist der Tempel wichtiger. Sühne ist auch am Sabbat 

notwendig. Und nun folgt das gheimnisvolle Rätselwort: „Hier ist Größeres als der Tempel“. 

Israel lebt in der Erwartung von Gottes neuem Tempel, der in der Messiaszeit erscheinen wird 

(Mk 11,15ff). Hier aber in Jesus ist diese Erwartung schon erfüllt (siehe auch Mt 26,21). 

Was also ist mehr als Tempel und jegliche Übertretung der Sabbatgebote? „Barmherzigkeit, 

nicht Opfer“ (V. 7; Hos 6,9). Barmherzigkeit ist der Wille Gottes, also: den Hungernden das zu 

geben, was sie brauchen, um ihren Hunger zu stillen (V. 1+2). Nicht der Buchstabe des 

Gesetzes gilt an dieser Stelle, sondern der Wille Gottes, der darauf ausgeht, Leben zu erhalten, 

zum Leben zu helfen. Dies zeigt anschaulich die nächste Erzählung.  

 

Die Heilung der „verdorrten Hand“ (9-14) 

 

Barmherzigkeit sieht den Menschen. Kein Ort (hier Synagoge) und kein Tag ist zu heilig, sich 

um seine Not zu kümmern. „Darf man am Sabbat heilen?“ (V. 10) ist die versucherische Frage 

der Pharisäer. Durch genaueste Regeln war festgelegt, was an ärztlicher Hilfe am Sabbat 

erlaubt sei. Aber auch hier lässt sich Jesus nicht festlegen. Antwort weder mit „ja“ noch mit 

„nein“. Wieder eine Gegenfrage: Bei euch ist ein geringes Tier mehr wert als ein Mensch. Aber 

Mensch ist mehr als Tier. Und die Hilfe für den Menschen bestimmt die Befolgung des 



Sabbatgebotes. Darum heilt Jesus. Sein Name ist nicht nur „Gott hilft“, sondern er erweist sich 

als die leibhaftige Hilfe Gottes. Damit wird von Jesus das jüdische Sabbatgebot außer Kraft 

gesetzt. Denn „der Menschensohn ist Herr über den Sabbat“ (V. 8). - Von nun an ist das Leben 

Jesu bedroht. 

 

Der Sabbat und wir 

 

Der Sabbat ist bei uns Christen durch den Sonntag abgelöst worden. Seit Ostern feiern wir den 

1. Tag der Woche, den Auferstehungstag Jesu Christi. Das Gebot aber der Feiertagsheiligung 

ist weiterhin gültig. Die Streitfrage aber: Was darf man am heiligen 1. Tag der Woche tun und 

was nicht? ist noch immer gegenwärtig. Der gute Tag Gottes ist in unseren Tagen, auch durch 

eine fortschreitende Liberalisierung, gefährdeter denn je. Ein rätselhafter Ansturm erfolgt auf 

diesen Tag. Er ist zur belagerten Stadt geworden, die wir, die Christen, verteidigen müssen. 

 

Der Gottesknecht (15-21) 

 

Jesus weicht dem Todesbeschluss der Gegner aus. Er geht in die Verborgenheit. Aber das 

Wort des Jesajabuches (Jes 42,1-4) sagt, dass er trotzdem nicht schweigt. Er wird jetzt nicht 

mehr in der Öffentlichkeit zu hören sein. Der Geplagten (V. 20) wird er sich annehmen und die 

Ausgeschlossenen nicht abweisen. Das Heil Gottes wird er zu den Heiden bringen (V. 21). So 

erfüllt sich in ihm, wohl noch im Verborgenen, das, was der Prophet Jesaja in seinem Lied vom 

Gottesknecht singt. Er ist der Knecht Gottes, der (noch) verborgene Messias, auf dem der Geist 

Gottes liegt. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Welche Werke dürfen wir Christen am Sonntag tun - fröhlich tun? 

• Was verstehen wir unter „Dienst am Menschen“? Wo sind die Grenzen? 

• Wodurch wird der Sonntag bedroht? Durch wen oder was? Durch mich? 

 

Lieder: 82, 84, 579 
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