Vom Umgang mit dem Geboten.
Das Ährenraufen am Sabbat Markus 2:23-28
23 Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld
ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren
auszuraufen. 24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch!
Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? 25
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: 26 wie
er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters,
und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester,
und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 27 Und er sprach zu
ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht
der Mensch um des Sabbats willen. 28 So ist der Menschensohn
ein Herr auch über den Sabbat.
Als Senator Joe Wrigth gebeten wurde, am 23. Januar 2004 in
Topeka, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kansas, die neue
Wahlperiode des Senats zu eröffnen, erwarteten alle Teilnehmer
die üblichen Allgemeinsätze, hörten jedoch folgendes Gebet:
"Himmlischer Vater, wir treten heute vor Dich und bitten um
Vergebung und suchen Deine Weisung und Führung. Wir wissen,
daß Dein Wort sagt: Wehe denen, die Böses gut nennen', aber
genau das haben wir getan.
Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren und unsere
Werte verdreht. Wir bekennen das.
Wir haben die absolute Wahrheit Deines Wortes lächerlich
gemacht und das Pluralismus genannt.
Wir haben Perversion gut geheißen und das alternativen
Lebensstil genannt.
Wir haben die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt.
Wir haben Faulheit belohnt und das Wohlstand genannt.
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Wir haben unsere Ungeborenen getötet und das
Selbstbestimmung genannt.
Wir haben Menschen, die Abtreibungen vornahmen, entschuldigt
und das Recht genannt.
Wir haben es vernachlässigt, unseren Kindern Disziplin
beizubringen und das Selbstachtung genannt.
Wir haben Macht missbraucht und das Politik genannt.
Wir haben den Besitz unseres Nachbarn beneidet und das
Strebsamkeit genannt.
Wir haben den Äther mit Pornographie und weltlichen Dingen
verschmutzt und das Pressefreiheit genannt.
Wir haben die Werte unserer Vorväter belächelt und das
Aufklärung genannt.
Erforsche uns, o Herr, und erkenne heute unser Herz, reinige uns
von allen Sünden und mach uns frei davon. Führe und segne die
Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum
Deines Willens zu führen, dass wir offen danach fragen im
Namen Deines Sohnes, des lebendigen Erlösers, Jesus
Christus".
Die Antwort kam sofort. Einige der Abgeordneten verließen schon
während dem Gebet provokativ den Saal. In den folgenden sechs
Wochen gingen mehr als 5000 Telefonanrufe in der Kirche ein, in
der Senator Joe Wrigth auch Pastor ist. Nur 47 Anrufer reagierten
negativ.
Weiter erhielt die Kirche Bitten um Kopien des Gebets aus vielen
Ländern, z. B. aus Indien, Afrika und Korea.
In einem Radiokommentar strahlte Paul Harvey das Gebet in der
Sendung "The Rest of the Story" aus und bekam daraufhin mehr
Zuschriften, als er je zuvor zu irgendeiner Sendung bekommen
hatte.
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Mit der Hilfe des Herrn möge dieses Gebet über unsere Nation
hinwegfegen und eine tiefe Sehnsucht in unseren Herzen
wecken, eine Nation unter der Leitung Gottes zu werden.
Wir leiden nicht an einer zu großen Enge durch die Gebote
Gottes, sondern wir leiden an der Beliebigkeit ihrer
Anwendung.
So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat.
1. Der Ursprung der Gebote
2. Die Verschärfung des Gebote
3. Die Erfüllung der Gebote
1. Der Ursprung des Gesetzes, der Gebote
Das Volk Israel kam aus einer 400-jährigen Knechtschaft,
Sklaverei. Das bedeutet ihr Leben war strukturiert und organisiert
verlief in engen Grenzen und Arbeitsabläufen weil es der
Sklavenhalter es so vorgegeben hat.
Dann kam die große Freiheit, sie durften in die Freiheit ziehen
doch um in der neugewonnenen Freiheit zu überleben brauchten
sie Ordnungen um überhaupt überleben zu können.
Diese neuen Ordnungen und Gesetze bezogen sich ja nicht nur
auf die Beziehung zu Gott und das Miteinander im Volk, sie
regelten sogar die Hygiene während der Wanderung, damit das
Volk nicht an einer Seuche oder Epidemie stirbt.
Das Ziel, der Erziehung durch das Gesetz war aber nicht
Unterdrückung sondern das Lernen von Eigenständigkeit und
damit auch Eigenverantwortlichkeit.
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Wenn ich einen Baum pflanze, schlage ich einen starken Stab
daneben in den Boden und binde den Baum fest. Dadurch wird
der junge Baum gezwungen gerade stehen zu bleiben, hat aber
auch gleichzeitig Halt wenn Sturm kommt.
Doch das Ziel ist, dass der Baum sich mit seinen Wurzeln tief in
die Erde eingräbt und lernt eigenständig zu stehen. Und er sollte
auch Früchte bringen, deswegen hab ich ihn gepflanzt.
Sind die Gebote nun Einengung, Beschneidung und Gängelung
oder bedeuten sie Freiheit, Sicherheit und Wohlstand.
Schauen wir uns mal ein paar Gebote an.
Das erste Gebot: Ich bin der HERR dein Gott. (Einzahl)
Du sollst keine anderen Götter (Mehrzahl) haben neben mir.
Wohl dem der nur den einen Gott kennt, ihn liebt mit ganzem
Herzen.
Denn wenn du mehrere Götter hast, fängt der Stress erst richtig
an.
Das Volk kam aus Ägypten, und die hatten dort alle möglichen
Götter für irgendetwas.
Wenn deine Götter, Anerkennung bei Menschen, Wohlstand,
ewige Gesundheit und dauerhafte Unterhaltung durch
Fernsehen, Internet und andere Medien heißen, dann hast du
Stress.
Ich habe nur noch einen Gott, der mir bedingungslose
Anerkennung gibt, mich segnet mit dem was ich gerade
brauche, manchmal auch Heilung schenkt oder die Kraft
durch schwierige Zeiten hindurch zu gehen und mit dem ich
zu jeder Zeit reden kann.
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Die Gebote 5-10, du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht
stehlen, nichts falsches über die Nächsten erzählen, nicht
begehren deines Nächsten Frau, Auto und alles was der Nächste
hat, bedeuten Sicherheit, Vertrauen und Wohlstand.
Ich möchte euch mal eine Episode aus diesem Buch „Wahrheit
und Wandlung“ hier vorlesen. Milchbauernhof
Indem wir uns an die Ordnungen Gottes halten, die aus dem
falschen Blickwinkel uns vermeintlich einengen, erleben wir eine
große Freiheit, weil wir einander vertrauen können.
Jetzt verstehen wir vielleicht auch ein bisschen den
Psalmschreiber vom längsten Psalm der Bibel. Psalm 119
Der Schreiber hat sich ja gar nicht wieder eingekriegt.
In 176 Versen beschreibt er die Ordnungen Gottes.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe
die Wunder an deinem Gesetz. Psalm 119:18
Ich wandle fröhlich;
denn ich suche deine Befehle. Psalm 119:45
Ich habe Freude an deinen Geboten,
sie sind mir sehr lieb, Psalm 119:47
Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind;
denn es ist ewiglich mein Schatz. Psalm 119:98
Dein Wort macht mich klug;
darum hasse ich alle falschen Wege.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119:104-105
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2. Die Verschärfung des Gesetzes.
Wie würde es dir gehen, wenn dein Chef ein zorniger, pingeliger
Pedant wäre.
Du würdest dauernd Angst haben, Fehler zu machen und um das
zu vermeiden erfindest du neue Strategien und Gesetze und
Gebote nur um dich ab zu sichern, damit das Hauptgebot erfüllt
werden kann.
Und wenn dein Chef, dich auch noch als Verwalter eingesetzt
hat, dann gibst du den Druck nach unten weiter an die
Untergebenen oder an die die dir anvertraut sind.
Und so haben die Gesetzes Lehrer in Israel noch sehr viele
Nebengebote erlassen, um ja sicher zu sein, dass sie das
Hauptgebot nicht übertreten.
Ja, das ist die Folge davon, wenn man den Kontakt verloren hat
zum ursprünglichen Absender, Verfasser der Gebote.
Gott liebte sein Volk von Anfang an, und er hat Ihnen die Gebote
gegeben damit sie überleben können damit sie die neue
gewonnene Freiheit genießen können.
Aber, wenn man einmal anfängt mit dem Versuch ein Gebot
aufzuweichen, es anders zu interpretieren, irgendwelche
Schlupflöcher zu finden, dann wird es richtig kompliziert.
Jesus sagt: Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber
ist, das ist vom Übel. Warum?
Ein Jain, ein vielleicht, könnte man das nicht auch anders, wird
immer Ausreden, Unklarheiten, Schwierigkeiten und vor allem
Komplikationen nach sich ziehen.
Kommen wir nun zum dritten Punkt.
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3. Die Erfüllung der Gebote
Jesus und der Sabbat, das hat so seine spezielle Geschichte und
forderte die Gesetzeslehrer der damaligen Zeit immer wieder
heraus.
Er heilte am Sabbat, er befreite am Sabbat und nun ließ er auch
noch zu, dass seine Jünger am Sabbat die Ähren ausraufen.
Das Gebot lautet: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn
heiligst. Das bedeutet, dass du diesen Tag in Beziehung zu Gott
bringst.
Das bedeutet ausruhen, in Gottes Gegenwart in Gemeinschaft
mit Gott.
Der Mensch sehnt sich nach Ruhe, nach Erholung und er erfindet
Programme ohne Ende und Entspannungstechniken und, und,
und seine Seele, sein Geist wird doch nicht ruhig und seine Seele
wird doch nicht satt. Warum?
Wir können uns an so vielen Dingen erfreuen, aber sie werden
niemals die Leere in unserem Herzen ausfüllen, oder uns zu der
Ruhe bringen, die Gott uns verheißen hat.
Schon im alten Testament im Psalm 87:7 steht: „Alle meine
Quellen sind in dir.“
Woran erinnert uns das. Natürlich an die Einfachheit unserer
Gottesbeziehung und das erste Gebot. Ich bin der Herr dein Gott
du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr
deine Quelle, du brauchst keine anderen Quellen.
Und im Predigt Text heute lesen wir:
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.
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Nicht der Mensch ist Herr über den Sabbat, sondern der
Menschensohn. Der Menschensohn ist Jesus.
Jesus ist der Herr über den Sabbat.
Und nun noch etwas zum Wechsel vom Samstag (Sabbat)
auf dem Sonntag.
Nicht der siebente, sondern „der erste Tag der Woche“ galt den
Christen von Anbeginn als besonderer Tag.
Wie wurde das begründet? Im NT finden wir keine direkte
Erklärung dafür, wohl, weil dieser Tatbestand nie strittig war und
es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Christen nicht den
siebenten, sondern den „ersten Tag der Woche“ besonders
begingen.
Es steht dort, dass sie am ersten Tag der Woche
zusammenkamen, aber nicht warum. Unser Herr Jesus Christus
ist „am ersten Tag der Woche“ von den Toten auferstanden.
Die einzig plausible Erklärung für die Sonntagsfeier der Christen
ist daher, dass man den ersten Tag der Woche als Tag der
Auferstehung Jesu beging.
Paulus bringt es ganz anders auf den Punkt:
Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere
aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung
gewiß? Röm 14,5?
So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen
machen wegen ... eines bestimmten Feiertages, Neumondes
oder Sabbats? Kol 2,16?
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Da sind wir wieder bei dem ursprünglichen, was Gott gemeint
hat. Es geht um Beziehung um eine lebendig gelebte Beziehung
mit Gott im Alltag und auch am Sonntag.
Das ist der Kern des Lebens in Gemeinschaft mit Gott zu
sein!
Unser Körper, unser Geist unsere Seele braucht Ruhe:
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich
werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt
von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11,28,29
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht
Matt.11, 30
„Leicht" in diesem Zusammenhang, beschreibt weder eine
Situation noch eine Aufgabe.
Wenn wir darauf hinarbeiten, ein angenehmes Lebensumfeld zu
haben, werden wir feststellen, dass das Leben überall hart sein
wird.
Wenn wir darauf hinarbeiten, eine Seele zu bekommen, die
„leicht" ist, weil sie sich an Gott und an seinen Ordnungen
festgemacht hat, werden wir feststellen, dass wir zur Ruhe
kommen können, mitten in den Stürmen des Lebens und die
Fähigkeit, auch schwere Aufgaben anzupacken, dabei wächst.
Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unser
menschliches Denken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in
Jesus Christus. Amen
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