
Gesetzestreue 

Im heutigen Tagesevangelium nach Matthäus (Kap 12, Verse 1-8) geht es wieder 

einmal um den Konflikt zwischen Jesus und seinen Freunden auf der einen Seite und 

der im Gesetz Mose kundigen Gruppe der Frommen, den Pharisäern, auf der 

anderen. 

Der Sabbat ist Ruhetag. Absolut. Doch sich aus der Not heraus um Nahrung zu 

bemühen, war durchaus im Gesetz des Mose erlaubt – in diesem Fall Getreidekörner 

auf dem Feld abzureißen und zu essen. In der sicherlich guten und frommen Absicht, 

das Gesetz des Mose zu ehren und zu schützen, hatten die Pharisäer einen langen 

Katalog zusätzlicher, detaillierter Gebote und Verbote dem Gesetz des Mose (der 

Torá) hinzugefügt – besonders viele bezüglich der Wahrung des Ruhetages. 

Jesus reagiert auf ihre legalistische Kleinkrämerei mit der ganz großen Keule von 

Argumenten und erinnert an eine Episode des Königs David, der mit seinen 

Begleitern Schaubrote aus dem Tempel aß, weil sie Hunger hatten – ein Sakrileg 

sozusagen – oder Priester am Sabbat im Tempel den Ruhetag ruhig brechen durften 

ohne dafür beschuldigt zu werden. 

Diese Art von Konflikten erleben die meisten Menschen auch heutzutage: Da hat 

man einen missmutigen und verbissenen Sachbearbeiter in der Behörde vor einem 

sitzen, der es ganz ganz genau nimmt, oder Sie rennen verbotenerweise über die 

rote Ampel (wo gerade kein Auto kommt), um jemandem auf der anderen 

Straßenseite zu Hilfe zu eilen und dann kommt da so ein Spaziergänger an und 

pflaumt sie an, sie wären bei rot „über die Ampel“ usw. 

Dabei ist die Botschaft gerade nicht die, es nicht immer ganz so genau zu nehmen, 

oder mal ein Auge zuzudrücken. Die Verkehrsordnung hat in dem Fall ja schon ihren 

Sinn (auch wenn das in anderen Ländern mit der Nichtbeachtung roter Ampeln 

bisweilen unfallfreier klappt als hierzulande). Bei den Behörden (z.B. dem Bauamt, 

dem Migrationsamt usw.) bin ich mir da teilweise nicht so sicher … 

Und von Jesus wissen wir, dass er die Dinge sehr gut zu unterscheiden wusste und 

voll und ganz in seiner jüdischen Tradition stand und das Gesetz des Mose durchaus 

beachtete (nicht einmal das Tüpfelchen auf dem „i“ wollte er verändern). Nein, Jesus 

wirft hier der Gruppe der Frommen vor, sie hätten einen Zaun um das Gesetz des 

Mose gezogen, um es vor Verletzungen zu schützen und dadurch genau das 

Gegenteil bewirkt: denn es geht ja gar nicht um den Buchstaben des Gesetzes, 

sondern um seinen Sinn. Und im Wandel der Zeiten verlangt der immer wieder neu 

entdeckt und entsprechend gedeutet zu werden. Das ist mühsam, aber die einzige 

Chance, dass Gesetze und Ordnungen dem Menschen dienlich sind und nicht 

umgekehrt. 

So verhält es sich übrigens auch mit allen Texten in der Bibel: Sie müssen gedeutet 

werden, um ihren ursprünglichen Sinn zu verstehen und zu bewahren. Gott „beim 

Wort zu nehmen“ heißt nicht unbedingt, die Aussagen und Formulierungen der Bibel 

sozusagen „wortwörtlich“ zu nehmen. Aber wie soll denn dann der „Normalgläubige“ 

und Nichttheologe diese Texte verstehen? 



Nun, dich denke, dass das nur im Austausch mit anderen geht, im gemeinsamen 

Ringen um den Sinn der biblischen Texte für unsere Zeit und unseren Glauben 

heute. Erst wenn ich bereit bin, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen, ihre Texte 

zu lesen und mich mit anderen darüber zu unterhalten, kann ich die Tiefe und 

Sinnhaftigkeit des Wortes Gottes entdecken. Und dann, aber wirklich erst dann, 

verstehe ich sie wieder „wortwörtlich“. 

Meine Erfahrung mit dem sogenannten „Bibelteilen“, bei dem die Teilnehmenden sich 

beim gemeinsamen Lesen eines biblischen Text von ihrem ganz persönlichen 

Eindruck leiten lassen, ist, dass trotz der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmungen es 

im Endeffekt der Text selber ist, uns in dem Austausch leitet. Als Glaubender ist 

dafür das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist die Grundlage. Denn der ist ein und 

derselbe, in Christus und den Glaubenden. 

Und zu unser aller Beruhigung: Ich finde auf jeder Seite des Neuen Testamentes 

Sätze, die ich trotz allem Wandel der Zeit auch heute 1:1 übersetzen kann. Oder was 

wollen Sie noch daran heruminterpretieren wenn es im 1. Johannesbrief heißt. „Gott 

ist Liebe“ … 

Michael Kosubek 

(Pastoralreferent) 


