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Gottesdienst am 10.07.2022 
4.So.n.Trinitatis 

 
In Bruckmühl und Feldkirchen 

 
 

 Predigt zur Zahl Zwölf und Mk. 3, 13-19   
 

Wochenspruch: 
Einer trage des Anderen Last, so werdet ihr das 

 Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2 
 

Evangelium Lukas 6, 36-42 
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Gott, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen 
Geist. Amen 
 
Liebe Gemeinde! 
  
„Im Dutzend billiger“ – Kommt Ihnen/Euch dieser Ausspruch 
auch bekannt vor? Ich musste erst im Internet suchen, weil mir 
die Quelle dieses Ausspruchs nicht mehr bewusst war, aber 
zum heutigen Thema immer wieder in den Sinn kam. 
                                    Beamer 
Im Dutzend billiger – heißt ein amerikanischer Film von 1950, 
der inzwischen mehrmals neu verfilmt worden ist und den ich 
wahrscheinlich als kleines Mädchen angeschaut habe, oder der 
Titel des Films ist in unseren Sprachgebrauch aufgenommen 
worden. Es geht um eine Familie mit 12 Kindern…und so viel 
ich mich erinnere, hält diese Familie fest zusammen, ist eine 
eingeschworene Gemeinschaft. Ein turbulenter Film mit Herz 
und den moralischen Anspruch, dass sich Zusammenhalten 
lohnt. 
Als Kind kann ich mich auch an folgende Begriffe erinnern: 
Ein Dutzend Eier –  Eier war noch nicht im 10erPack erhältlich! 
Auf Jahrmärkten wurde „Dutzendware“ angeboten wie 
Geschirrtücher, Waschlappen, Unterhosen oder Socken und 
Windeln. Aber auch Heringe, Sprotten wurden so verkauft! Sie 
wurden im Dutzend angeboten –  waren deshalb auch billiger! 
Wenn ich ganz altmodisch im Duden nachschaue, finde ich 
folgende Einträge: 
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Dutzende - …von Büchern, 2 oder 3 Dutzend als 
  Mengenangabe 
Dutzend Mensch – alltäglicher Mensch mit durchschnittlichen 
   Eigenschaften 
Dutzendweise – im Dutzend erhältlich, zu je 12 Stück 
Zu Dutzendenden – in großen Mengen eine Ware losbringen,  
   verkaufen 
 
Dutzend ist die Zahl 12! Eine Zahl, die uns im Alltag, im 
Sprachgebrauch, im Rhythmus des Tages und der Zeit 
begleitet. Jeden Tag und zu jeder Zeit begegnen wir der Zahl 
12 in unserem Tagesablauf und Jahreslauf. 
Meinem Mann z.B. fiel bei der Zahl 12 Mittag ein! Innehalten 
Pause machen! Das Mittagsläuten war für meine Oma die Zeit, 
in der sie alles beiseitelegte und das Angelus Gebet hielt, eine 
kleine Zeit innezuhalten und zu beten. 
Die Zahl 12 teilt den Tag und die Nacht in jeweils 12 Std. 
Die Stunde hat 60 Minuten = 5 x 12 Minuten oder 4 x ¼ 
Stunde oder eben 15 Minuten! Eine Minute hat 60 Sekunden!  
  
Unser Jahreskreis hat 12 Monate, aufgeteilt in 4 x 3 Monate = 
unsere 4 Jahreszeiten! 
Mir klingt ein Kinderlied in den Ohren vielleicht kennen Sie es 
auch: „Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals 
still; Mai Juni, Juli, August, wecken bei uns die Lebenslust; 
September, Oktober, November, Dezember - und dann und 
dann, fängt alles wieder von vorne an!“ 
Im Sprachgebrauch sagen wir: „Es ist fünf vor zwölf“, wenn 
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eine Sache dringend behandelt oder erledigt werden muss! 
„Um 12“ – „high noon“ ist absoluter Handlungsbedarf 
angesagt und um „fünf nach zwölf“ geht es um 
Schadensbegrenzung, oder das Beste noch rauszuholen!  
Im guten alten Duden nachgeschaut, begegnen uns noch 
mehrere Begriffe, die mit der Zahl 12 zu tun haben! 
Zwölf ist die Grundzahl des Duodezimalsystems (Dutzend) 
Zeiteinteilung, wie ja schon erwähnt in Tag und Stunden   
 Wichtig in Astronomie (Tierkreiszeichen); der 

 Mythologie (12 Arbeiten des Herakles) und Mystik. 
Zwölfapostellehre – „Didache“, (gr. „Lehre“) apostolische  
Schrift, altchristliche Gemeindeordnung , um 100 n. Chr. in 
Syrien entstanden; enthält sittliche und gottesdienstliche 
Vorschriften; erst 1883 wieder entdeckt. 
Zwölf-ender – Hirsch, dessen Geweih 12 Enden aufweist! 
 Scherzhaft auch für 12jährigen Berufssoldaten genannt. 
Zwölffingerdarm – (lat. Duodenum) der am Magenausgang 
sich anschließende Anfangsteil des Dünndarms, wird so 
genannt, weil seine Länge und Breite von 12 Fingern 
entspricht, hier wird die Eiweiß- und Kohlehydrat Verdauung 
fortgesetzt und die Fettverdauung eingeleitet. 
Zwölfkampf – Mehrkampfform; setzt sich zusammen aus 

Pflicht- und Kürübungen an Reck, Barren, Pferd, 
Freiübung und Sprung, Wurf, Lauf oder Schwimmen. 

Zwölftafelgesetz – (lat. Lex duodecim tabularum) 450 
 v.Chr. erste schriftliche Aufzeichnung des ältesten 
 römischen Rechts, auf 12 eherne Tafeln gesetzt. Sie 
enthielten zivil- ,straf-, und prozessrechtliche Normen;  
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Bruchstücke davon sind durch verschiedene röm. 
Schriftsteller überliefert. 

Zwölftönemusik – Grundlage der zeitgenössischen atonalen 
 Musik; beruht auf einer Neuordnung des temperierten  
Diatonisch chromatischen Tonsystems, in dem ein 
tonales Zentrum und eine Dreiklangordnung nicht 
gegeben sind und an Stelle der Dur- und Molltonleitern 
aus den 12 Tönen der Chromatik gebildete Tonreihen 
als Grundgestalt treten (für die außerdem die 
Gleichwertigkeit aller Töne wesentlich ist. 

 
Zwölfnächte – Rauhnächte, die Nächte vom 25.12. bis 6.1.,  
in denen nach dem Volksglauben Geister und Seelen 
Verstorbener brausend über die Wohnungen der Lebenden 
hinfahren, geführt von Wodan, Holda u.a.; Zeit der Orakel, 
besonders der Wetterbestimmung für das kommende Jahr. 
Abwehrmittel u.a. Räuchern des Hauses. In unseren Tagen gibt 
es viel Literatur zu den Rauhnächten, manche ziemlich 
esoterisch angehaucht, manche durchaus vereinbar mit 
christlicher Sichtweise und der Verbundenheit mit der Natur 
und ihren Gesetzen.  
 
In meiner Stuttgarter Erklärungsbibel habe ich zur Zahl Zwölf 
folgendes gefunden: 
 
Zwölf: Im alten Orient kam es aufgrund der zwölf 
Tierkreiszeichen zur Einteilung des Jahres in zwölf Monate 
sowie zur Gründung von Stämmeverbänden nach der 
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Zwölfzahl. Die Zahl Zwölf steht für Ganzheit und 
Vollendung. Die Zwölfzahl der Stämme Israels ist nicht zuletzt 
auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Mit dieser Zwölfzahl 
der Stämme hängt der weitere Gebrauch und die Bedeutung 
dieser Zahl in Israel zusammen. 
Im 1.Mose 35,22 wir von der Anfangsgeschichte der 12 
Stämme Israels berichtet. Soweit die Erklärung! 
Die 12 Söhne Jakobs als deren Gründer und ihre Geschichte, 
die in vielen (genau 12!!) Bibelstellen erwähnt werden und in 
denen alles von diesen 12 Stämmen und deren Werdegang 
handelt. 
Aber auch im Neuen Testament gibt es viele Bibelstellen, es 
sind 22, in der es um die 12 geht! Sie erraten es, es sind 
Geschichten der 12 Apostel und dem Neuen Jerusalem. 
Besonders wichtig ist mir die Geschichte der Einsetzung der  
12 Jünger. Wir hören die Lesung zu unserer Predigt:  
 
Lesung von Bibeltext Mk. 3, 13-19 
 
Also ein Auserwähltsein aus einer Menge in einen internen 
Kreis. In der Stuttgarter Erklärungsbibel heißt es dazu: 
  
Durch die Einsetzung des Zwölferkreises macht Jesus sein 
Gesandtsein zum Zwölfstämmevolk Israel deutlich und gibt 
zeichenhaft die Verheißung von dessen endzeitlicher 
Wiederherstellung und Vollendung. Von daher spielt die 
Zwölfzahl gerade auch im NT eine wichtige Rolle. Der 
universale, ja kosmische Anspruch, der in der Verwendung 
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dieser Zahl und ihrer exklusiven Bindung an das Gottesvolk 
verborgen liegt, wird in Bildern wie in der Offb.(12,1 und 21,12-
21) spürbar. 
Gehen wir zusammen in der Bibel auf Spurensuche!   
Wenn Sie alle Bibelstellen nachlesen wollen, gebe ich Ihnen 
gerne im Anschluss die Bibelstellen, ich habe ein paar, die mir 
besonders wichtig sind, für uns rausgesucht. 
In der Elberfelder Bibel habe ich folgende Stellen gefunden: 
1.Mo35,22:  „Die Söhne Jakobs waren zwölf“ 
        42,13: „Zwölf (an der Zahl) sind deine Knechte“ 
        49,28: „Alle diese sind die zwölf Stämme Israels.“ 
2.Mo15,27: „Elim und dort waren zwölf Wasserquellen.“ 
        24,4: „Zwölf Denksteine für die zwölf Stämme Israels.“ 
2.Mo28,21: „Die Steine … zwölf an der Zahl! 
4.Mo17,17: „je einen Stab für ein Vaterhaus … zwölf Stäbe.“ 
  Jos.4, 9: „zwölf Steine aber richtete Josua mitten im  
  Jordan auf.“ 
Ri.19,29: „und zerlegte sie, Glied für Glied in zwölf Stücke.“ 
1.Kö 18,31: „Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der 

Stämme“ 
Mt9,20: „eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war.“ 
   10,2: „Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese.“ 
  14,20: „was an Brocken übrigblieb: zwölf Handkörbe 

voll.“ 
  19,28: „ihr werdet … auf zwölf Thronen sitzen und die 

zwölf Stämme Israels richten.“ 
  26,14: „Dann ging einer von den Zwölfen, Judas 

Iskariot“ 
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Mk5,42: „das Mädchen … war nämlich zwölf Jahre alt“ 
   14,20: „Einer von den Zwölfen, der mit mir (das Brot)“ 
Lk2,42: „als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf.“ 
Joh.6,70: „Habe ich nicht euch, die Zwölf erwählt?“ 
    11,9: „Hat der Tag nicht zwölf Stunden?“ 
1.Kor.15,5: „dass er Kephas erschien, dann den Zwölfen“ 
Jak.1,1: „die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind“ 
Offb,12,1: „eine Frau… auf dem Haupt einen Kranz von 

zwölf Sternen“ 
     21,12: „sie… hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf  
  Engel“ 
    22,2 : „Baum des Lebens, der zwölf(mal) Früchte trägt“ 
 
In der Stuttgarter Erklärungsbibel habe ich zusätzlich noch zu 
folgende Bibelstellen gefunden, die mit unserer Zahl Zwölf zu 
tun haben! Hier die Kurzfassung der Kommentare:  
3. Mo.24, 5f: du sollst feines Mehl nehmen und davon zwölf  
  Brote backen (Speiseopfer als Gabe ganz Israels) 
Hes 48, 30-35: Die Tore der Stadt (Zwölf Tore der Stadt, alle  
  Stämme haben den gleichen Anteil an dem  
  Neuen Jerusalem- 
Mk.3, 13-19: Berufung der zwölf Jünger: Und er ging auf den  
  Berg und rief zu sich, welche er wollte…und  
  setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte 
Apg.1,15-26: über „die Nachwahl des zwölften Apostels.“  

Die Zwölfzahl der Apostel hat eine tiefe sinn- 
  Bildliche Bedeutung und wird noch vor dem 
  Kommen des Heiligen Geistes wiederhergestellt. 
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Offb.7, 4-8: über „Die Versiegelten“ Die zwölf Stämme Israels 
  die hier für das Gottesvolk der Endzeit Juden und 
  Heiden stehen werden versiegelt; d.h. als  

Gottes Eigentum gekennzeichnet, das inmitten 
aller Bedrängnisse unter seinem Schutz geborgen 
bleibt. Die Zahl 144000 (zwölfmal Zwölftausend) 
hat symbolische Bedeutung und bedeutet 
Vollständigkeit. (=zwölf!) sie darf nicht wörtlich  
genommen und zu Spekulationen über die Zu- 
gehörigkeit zur Zahl der Erwählten verwendet 
werden 

Offb. 21.12-21: Beschreibung des Neuen Jerusalems! Ähnlich 
 wie bei Hesekiel wird das neue Jerusalem beschrieben!  
Die Maßangaben enthalten die symbolische Zahl zwölf, 
die für das Volk Gottes steht. Gemeint sind die zwölf 
Stämme Israels und die zwölf Apostel. 

 
Soweit die Bibelstellen, die mit der Zahl Zwölf zu tun haben! 
Die Zahl zwölf steht einerseits für Auserwähltsein und 
andererseits für Vollständigkeit. Ich denke aber, auch für 
Auftrag, Verantwortung, Gemeinschaft und Nachfolge! 
In unserer Kirchengemeinde haben wir Zwölf 
Kirchenvorstände! 10 gewählte Personen aus unserer 
Kirchengemeinde und unsere zwei Pfarrer! Gewählt von den 
Gemeindegliedern haben wir uns in den Dienst unserer 
Gemeinde stellen lassen, um gute und fruchtbringende 
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Entscheidungen zu treffen und mit Gottes guter Begleitung für 
das Wohl und Gedeihen der Kirchengemeinde zu sorgen, 
Auftrag zum Wohl aller gewissenhaft zu erfüllen, 
Verantwortung für die Gemeinschaft tragen und in christlicher 
Nächstenliebe zu leben. 
  
Mit Pfarrer Strauß bin ich auf folgende Rechnung gekommen: 
12 x X= WIR ALLE!! 
 
Liebe Mitchristen, so soll Kirche sein! Da sind wir gefragt, als 
Gemeinde und als Einzelne, die den Namen dessen tragen, der 
die Mühseligen und Beladenen zu sich einlädt und ihnen 
verspricht: Aufatmen sollt ihr und frei sein! 
Für mich wird für uns alle in der Zahl Zwölf die Treue Gottes zu 
uns Menschen sichtbar. Er hat uns auserwählt möchte uns 
begleiten und helfen, dass wir dieser Sehnsucht nach 
Vollständigkeit, Glück und Geborgenheit immer wieder neu 
nachspüren und versuchen, sie miteinander zu leben und 
füreinander zu leben! 
Und das aus freien Stücken, weil wir als freie Christenmenschen 
Rückendeckung für unser Handeln haben! Wenn wir scheitern, 
Fehler machen, schenkt Gott uns immer wieder einen neuen 
Anfang, wenn wir der Sehnsucht, in seinem Sinne zu leben, 
nachgehen und danach streben, seinen Namen zu tragen. 
 
Nach unserer Spurensuche zur Zahl Zwölf noch abschließend 
mein Wunsch für dich: 
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Jeder Tag soll dir sagen: Gott ist da. 
Er hat immer ein offenes Ohr für dich. 
An jedem Tag sollst du wissen: 
Gott ist größer als alles, 
was dir heute begegnen wird. 
Für jeden neuen Tag soll gelten: 
Gott hat den Überblick, 
und alle deine Wege sind ihm vertraut. 
Über jedem neuen Tag soll stehen: 
Gott wird dich niemals aus den Augen verlieren. 
Das soll der Grund deiner Freude sein. 
Mit jedem Tag soll dir gewiss sein:  
Gott ist treu 
Und seine Liebe wird dich immer begleiten  
AMEN 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
eure Herzen im Sinne Christus Jesus.  


