
Gute Taten an einem guten Tag

Je mehr Jesus über sein Reich der Liebe sprach, desto mehr Schwierigkeiten bekam er mit den religiösen 

Führern seiner Zeit.

Sie nannten ihn einen Aufrührer, weil er lehrte, daß es wichtiger sei, seine Mitmenschen zu lieben und 

freundlich zu ihnen zu sein, als alle Satzungen zu halten, die irgendwelche Gelehrten irgendwann einmal 

aufgestellt hatten. Weil er gegen die herkömmliche Art der Religion war, verbreiteten seine Gegner das 

Märchen, daß er überhaupt jede Religion ablehne. Auf Schritt und Tritt beobachteten sie ihn, um ihn 

doch einmal bei einer Gesetzesübertretung zu ertappen!

Eines Sabbats ging Jesus mit den Jüngern durch die Kornfelder. Weil sie hungrig waren, pflückten sie ein 

paar Ähren, zerrieben sie mit den Fingern und aßen die Körner.

..Sie brechen den Sabbat!" schimpften einige Pharisäer, die dies beobachteten. Für sie war es dasselbe, 

als hätten die Jünger das ganze Feld am Sabbat abgeerntet.

„Warum tut ihr, was man am Sabbat nicht tun darf?" wollten sie wissen.

Aber Jesus war auf ihre Frage schon vorbereitet.

"Habt ihr nicht von David gelesen?' fragte er und erinnerte sie an die Zeit, als David auf der Flucht vor 

Saul ins Heiligtum ging, die heiligen Schaubrote nahm und sie mit seinen Begleitern verspeiste.

Die Pharisäer kannten diese Begebenheit sehr gut, wußten aber nicht, was sie antworten sollten. Da sagte 

Jesus: "Des Menschen Sohn ist Herr über den Sabbat."

Das empörte die Pharisäer wahrscheinlich sehr, denn es klang geradeso, als hätte er gesagt: "Ich habe den 

Sabbat eingesetzt und kann deshalb auch am besten sagen, wie man ihn zu halten hat."

Wenn die Jünger durch das Ährenausraufen gesündigt hätten, dann hätte Jesus ihnen das gesagt. Aber er 

wusste, daß es nicht falsch war. Sie arbeiteten ja nicht, sondern aßen lediglich, so wie ja auch du am 

Sabbat dein Frühstück oder Abendbrot zu dir nimmst. 

Immer wieder gab es Streit über diese Frage. An einem anderen Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. 

Da bemerkte er eine arme Frau, die durch eine schreckliche Krankheit ganz gekrümmt war. Sie hatte 

dieses Leiden bereits achtzehn Jahre, und niemand konnte ihr helfen.

Er rührte sie sanft an und sprach: "Frau, sei frei von deiner Krankheit!"

Sofort konnte sie aufrecht stehen. Ihr Gesicht strahlte vor Freude und Dankbarkeit. Der Oberste der 

Synagoge aber war zornig und fuhr die Zuhörer Jesu an: Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll; 

an ihnen kommt und laßt euch heilen, und nicht am Sabbattage."

Jesus schaute ihn an und sagte ernst: .Du Heuchler! Löst nicht ein jeder unter euch seinen Ochsen oder 

Esel von der Krippe am Sabbat und führt sie zur Tränke? Diese Frau dagegen, die immerhin eine Tochter 

Abrahams ist und die der Satan nun schon achtzehn Jahre gebunden hat, die soll am Sabbat nicht von 

diesem Bande gelöst werden?"

Diese Worte beschämten seine Gegner, die übrigen Leute aber freuten sich über alle herrlichen Taten, die 

von ihm geschahen.

Als Jesus an einem andern Sabbat im Hause eines Obersten der Pharisäer speiste, stellte er fest, daß einer 

der Gäste wassersüchtig war. Deshalb fragte er die Pharisäer und Schriftgelehrten: "Ist es recht, am 

Sabbat zu heilen?"

Sie antworteten aber nicht. Daraufhin heilte er den Mann auf der Stelle und stellte die Frage: .Welcher ist 

unter euch, dem sein Ochse oder Esel in den Brunnen fällt, der ihn nicht sofort herauszieht am 

Sabbattage?"

Wieder blieben die Pharisäer stumm.

Vielleicht blickte Jesus in ihre fragenden, vom Ärger erregten Gesichter, als wollte er sagen: "Nun, was 

meinst du darüber? Und du? Und du?"

Natürlich helfen sie ihren Tieren am Sabbat! Einige hatten es schon oft getan. Trotzdem hielten sie es für 

eine Sünde, einen armen kranken Mann zu heilen. Wie krankhaft war doch ihr Denken!

Natürlich darf man am Sabbat Gutes tun! Jesus betonte mit allem Nachdruck: .Der Sabbat ist um des 

Menschen willen gemacht" - ihm zugute, zu seinem Glück, zu seinem Wohlergehen - "und nicht der 

Mensch um des Sabbats willen."


