
Predigtreihe Hör auf … (III)

Pastor Andreas Fehler

Predigtthema: Hör auf … für den anderen!
Predigttext: 3. Mose 25,1-23 (Auszüge)

Predigttext (Auszüge)
2 Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch 
geben werde, so soll das Land dem HERRN einen Sabbat feiern. 
3 Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und 
die Früchte einsammeln, 
4 aber im siebenten Jahr soll das Land dem HERRN einen feierlichen Sabbat halten; da sollst 
du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden. 
5 Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne 
deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen; ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. 
6 Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und 
deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen, 
7 dein Vieh und das Wild in deinem Lande; all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen.

8 Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, dass die Zeit der sieben 
Sabbatjahre neunundvierzig Jahre mache. 
9 Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am zehnten Tage des 
siebenten Monats, am Versöhnungstag. 
10 Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für 
alle, die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu 
seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. 
12 Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein; vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. 
13 Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu seinem Besitz kommen soll. 
23 Darum soll das Land nicht für immer verkauft werden; denn das Land ist mein, und ihr seid 
Fremdlinge und Beisassen bei mir. 

Sowohl die Anordnungen für das Sabbat- als auch das Erlassjahr zeigen, dass Israel 
ein Gottesstaat ist, eine Theokratie. Die Anweisungen sind in NT-licher Zeit nicht zu 
kopieren, sehr wohl aber zu kapieren und in der Gemeinde Jesu anzuwenden.

1. Sabbatjahr
Schon lange bevor das Volk, das Land Israel einnehmen wird, erhalten sie 
Anweisungen zum Umgang mit dem Land.
Sechs Jahre lang sollen die Israeliten das Feld und den Weinberg bearbeiten. 
Getreide-, Weinbau und Olivenbäume sind die Eckpfeiler der israelitischen 
Landwirtschaft.
Es soll im Sabbatjahr nicht zu einer organisierten Ernte kommen, alle Leute, auch die 
Tiere, nicht nur die Eigentümer des Landes, dürfen sich von den (wilden) Erträgen 
ernähren.
Interessant ist die Formulierung, dass das Land einen Sabbat für Gott feiert. Es geht 
also nicht nur um die ökologisch bedingte Ruhe für das Feld. Gott spricht von dem 
Land wie von einer Person (vgl. 18,25ff). Das Land gehört und ehrt Gott.

2. Erlassjahr
Jeweils im 50. Kalenderjahr soll jede Person freigelassen werden. Das Erlassjahr 
„begrenzt“ die Sklaverei.



Die ursprünglichen Besitzverhältnisse (Landverteilung im Buch Josua) sollen 
wiederhergestellt werden. Dies gilt für alle Bewohner des Landes.
Ob das Erlassjahr praktiziert wurde, wurde lange bezweifelt. Hinweise von Josephus, 
dem jüdische Geschichtsschreiber deuten darauf hin. Das Erlassjahr hat im 
Verständnis des Evangeliums eine entscheidende Bedeutung. Jesus bezieht sich in 
seiner Antrittspredigt auf das Gnadenjahr (Jesaja 61,2ff) und verkündet, dass es mit 
seinem Auftreten angebrochen ist.

3. Ableitungen
3.1 Die Zusage des Neuanfangs
Im Volk Gottes hat sich nie jemand auf immer und ewig „verzockt“. Jeder Sabbat 
macht deutlich, dass niemand von und für sein Tun und Nicht-Tun lebt. Jedes 
Sabbatjahr macht deutlich, dass der Segen Gottes für alle da ist und jedes Erlassjahr 
setzt in den ursprünglichen Zustand zurück (Rechtfertigung). Diese Zusage macht 
Gott und (!) das Volk Gottes. Wen Gott annimmt, gehört zum Volk Gottes oder dieses 
hört auf, Volk Gottes zu sein.

3.2 Gott segnet, bleibt aber Eigentümer aller Gaben
Ich kann mit Gottes Gaben nicht machen, was ich will. Ökonomische Wilderei ist nicht 
Gottes Sache. Es geht immer auch um die Bewahrung von Gottes Schöpfung. Gottes 
Gaben (damals: Land; heute: geistliche Gaben: ewiges Leben) ehren nicht den 
Besitzer, sondern den Eigentümer. Wahrer Besitz macht frei, führt in die Anbetung 
Gottes (!).

3.3 Vor Gott sind alle gleich!
Sowohl in der Schöpfung als auch in der Neuschöpfung wird folgender Gegensatz 
vereint: Gott schafft vielfältig! Vor Gott sind alle gleich!
Manche Unterschiede erben wir. Manche folgen aus dem, was wir getan bzw. nicht 
getan haben. Der Sabbat macht deutlich: Vor Gott gilt nicht, was Menschen und 
Gesellschaft beeindruckt.
In Gottes Gemeinde bleiben gesellschaftliche Unterschiede bestehen: Aber die 
geistliche Einheit ist stärker als das Trennende. Diese Einheit wird in Taufe (Galater 
3,25ff) und Abendmahl (1. Korinther 11,20), aber auch im von Menschen geprägten 
Gemeindealltag sichtbar (z. B.: 1. Korinther 12,7.22; 2. Korinther 8,13f).
Weil Gemeinde sich in erster Linie als Gemeinschaft vor Gott versteht, werden die 
gesellschaftlich bestehende Unterschiede in der Gemeinde in göttlicher Weise 
abgeschliffen.

Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen und/ oder zum Nachdenken
 Liste mal auf, wieviel Zeit an einem Tag wir Du Dich mit folgenden Dingen beschäftigst:

Arbeitstätigkeit, Hobby und Freizeit, Computer, Mitmenschen, Ehe und Familie, 
Krankheit und Gesundheit, Gott und Gemeinde, Finanzen und Absicherung! Wie sähe es
für Dich idealer Weise aus?

 Worin besteht die Einheit von Gemeinde Jesu nicht?
 Warum entstehen und bestehen so viele Gemeinden, die nur eine bestimmte 

Bevölkerungsgruppe erreichen?
 Wie beurteilt Ihr den sozialen Ausgleich (z. B. Steuergesetzgebung) in der 

Bundesrepublik Deutschland?
 Was bedeutet die geistliche Einheit in der Gemeinde für Dienste und Verpflichtungen in 

der Gemeinde?
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