
Gedanken 
zum 

20. Sonntag nach Trinitatis 
 

Wochenpsalm ( Ps 119,33; 34-37) 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 

dass ich sie bewahre bis ans Ende. 

Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz 

       und es halte von ganzem Herzen. 

Führe mich auf dem Steig deiner Gebote; 

       denn ich habe Gefallen daran. 

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen 

       und nicht zur Habsucht. 

Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unn¸tzer Lehre, 

       und erquicke mich auf deinem Wege. 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 

dass ich sie bewahre bis ans Ende. 

 

 

 

WOCHENLIED – Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 

1. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem 

Worte handeln und leben allezeit; die recht von Herzen suchen Gott 

und seine Zeugniss' halten, sind stets bei ihm in Gnad. 

2.  Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, weil du mich 

lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir 

gewähr; ich will dein Rechte halten, verlafl mich nimmermehr. 

3.  Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, 

tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. Wenn du mich 

leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen den Weg deiner Gebot. 

4.  Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, so weit der 
Himmel gehet, der stets beweget sich; dein Wahrheit bleibt zu aller 

Zeit gleichwie der Grund der Erden, durch deine Hand bereit'. 
 

SEGEN 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 

  



Das Ährenraufen am Sabbat 

Markusevangelium 2, 23-28 

Es geschah, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging, und unterwegs 

begannen seine Jünger, Ähren zu raufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm: 

Schau her, warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und er sagt zu 

ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und hungrig 

war, er und seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit 

des Hohen Priesters Abjatar und die Schaubrote aß, die niemand essen darf 

außer den Priestern, und wie er auch seinen Gefährten davon gab? Und er 

sagt zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der 

Mensch um des Sabbats willen. Also: Der Menschensohn ist Herr auch über 

den Sabbat. 

 

Gott hat den Menschen seine Gebote gegeben, damit es ihnen gut geht. 

Darauf weist Jesus in der Geschichte hin. Er kritisiert damit die Pharisäer, die 

ihn angreifen, weil er das Gebot, den Feiertag zu heiligen, übertritt. Ihnen 

ist es wichtig, dass die Gebote eingehalten werden, immer und ohne 

Ausnahme. Ihnen geht es um die strikte Befolgung der Regeln. In ihrer 

Strenge haben sie aus den Augen verloren, was der tiefe Sinn von Gottes 

Geboten ist. Sie verkennen, dass Gott menschenfreundlich ist. Er hat uns 

seine Gebote gegeben, damit wir ein gelingendes Leben führen können. 

Daher ärgern sie sich über Jesus und seinen Jüngern. Doch Jesus weist sie 

zurecht. Er ist der Menschensohn, der Sohn Gottes, der die Vollmacht hat, 

ihnen den Sinn der Gebote zu erklären. 

Auch Jesus sind die Gebote wichtig. Er hebt sie nicht auf. Aber er zeigt ihren 

eigentlichen Zweck auf: Die Gebote sind um der Menschen willen gemacht 

worden und nicht umgekehrt. Wo wir dies erkennen, fällt es uns leicht, 

Gottes Gebote zu befolgen. Wir erleben, dass es uns gut tut, nach ihnen zu 

handeln. Am Gebot, den Feiertag zu heiligen, ist dies leicht zu erklären. 

Gott weist darauf hin, dass wir jede Woche einen freien Tag benötigen, um 

uns erholen zu können. Um Zeit zu haben, für all die wichtigen Menschen 

und Dinge, die uns in der Woche nicht möglich sind, weil der Alltag so 

hektisch ist.  Um Zeit zu haben, uns auf ihn zu besinnen, damit wir in 

unserem Leben Halt und Orientierung finden. Das Gebot soll uns entlasten, 

nicht bedrücken. Doch die Geschichte weist über das einzelne Gebot hinaus. 

Ein Grundsatz christlicher Ethik besteht darin, für das Wohl der 

Menschen zu sorgen. In unserer Zeit ist es gar nicht so einfach, dies 

angemessen umzusetzen. Wie streng müssen die Regeln sein, damit Corona 

möglichst wenigen Menschen schadet? Wann schaden die Einschränkungen 

mehr als sie nutzen? Schwere Entscheidungen, die von unseren Politikern 

getroffen werde und immer wieder neu beantwortet werden müssen. Für 

unser eigenes Verhalten soll ebenfalls maßgebend sein, das Wohl der 

Menschen zu suchen. Dies bedeutet derzeit oftmals, uns selbst 

einzuschränken. Es bedeutet aber auch, zu prüfen, welche Regeln wann 

sinnvoll sind. Ein Selbstzweck haben sie nicht, sondern nur den, Menschen 

zu schützen. Darauf weist Jesus hin. Regeln, auch die Gebote, sind nicht 

allein um ihrer selbst willen zu befolgen. Es ist der tiefere Sinn, nach dem 

wir handeln sollen: dass es den Menschen gut geht. 


