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Du bist wertvoll – der andere auch 

Text: Matthäus 12,9-14; Markus 3,1-6; Lukas 6,6-11 

Daraufhin ging Jesus weiter; er suchte die Synagoge jenes Ortes auf. 
Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt: „Ist es erlaubt, am 
Sabbat zu heilen?“ Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. 
Jesus erwiderte: „Angenommen, jemand von euch hat ein Schaf, und es fällt am Sabbat in 
eine Grube – würde er es da nicht sofort herausziehen? 
Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf! Also ist es erlaubt, am Sabbat 
Gutes zu tun.“ 
Dann befahl er dem Mann: „Streck deine Hand aus! Der Mann streckte die Hand aus, und sie 
war wieder heil wie die andere. 
Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. 
 
Jesus deckte zwei Missstände bei den Pharisäern auf: 
 
1. Gib acht auf dich 
Der erste Missstand: Das Gebot, den Sabbat zu halten, wurde falsch interpretiert. 
Gott gab den Menschen das Gebot, sich einen Tag von der Arbeit auszuruhen. Die Juden 
hatten grossen Respekt/Angst dieses Gebot zu brechen. So haben sie bis heute 1500 
Gebote geschaffen, um ja nie in Gefahr zu laufen, dieses eine Gebot zu übertreten. Dies 
führte aber dazu, dass sie den Grundgedanken, dass es dem Menschen gut tun soll, 
verfehlten.  
In Markus 2,27 aber steht: „Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für 
den Sabbat.“  
Der Ruhetag soll uns schützen vor Überbelastung und Ausbrennen. Eine Balance zwischen 
Arbeit und Ruhe.  
 
2. Erachte den Menschen als wertvoll 
Der zweite Missstand: Dinge wie Besitz z.B. ein Schaf oder ihr Status waren ihnen wichtiger 
als der Mensch. 
Einen weiteren Grundgedanken Gottes haben sie missverstanden, nämlich die Menschen zu 
lieben und ein Segen für sie zu sein. Jesus wollte ihnen aufzeigen, dass jeder Mensch wert-
voller ist als aller Besitz.  
Jesus lebte es vor und nahm die Menschen war, nahm sich Zeit für sie, egal wessen Standes 
sie angehörten oder wie verabscheut sie wurden.  
Nehmen wir die Menschen auch wahr und widmen uns ihnen? 
Wir sollen für die Menschen in unserem Umfeld mit Worten und Taten einen Segen sein. 
Diesen Auftrag hat uns Gott gegeben. Das bedeutet, die Nähe zu den Menschen zu suchen. 
Wir sind aufgefordert - wie Jesus - uns in die Lebensräume/Kultur der Menschen zu bege-
hen und uns so weit wie möglich ihnen anzupassen, ohne dass wir unseren Glauben ver-
leugnen müssen. 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Was bedeutet es euch, einen Ruhetag zu haben? 

 Wie versucht ihr ihn zu gestalten? 

 Ist es überhaupt möglich heute, einen Ruhetag zu haben? 

 Was dürfen wir alles am Ruhetag tun? 
o Diskutiert darüber 

 Was können wir vom ursprünglichen Gedanken Gottes mitnehmen und lernen? 

 Wie können wir ein Wohlgeruch/Segen sein für andere? 
o Was willst du in dieser Woche davon ausprobieren? (Jakobus 1,22f) 
o Was könnte uns daran hindern oder steht uns im Weg? 

 Jesus hat nicht gesagt, dass es einfach sein wird, aber er ist mit dabei:) 
Ladet ihn ein, an eurer Seite zu sein. 

 
 

Notizen 

  


