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Liebe Gemeinde!

Am Anfang ist diese Geschichte hell und leicht.
Ein Sonntagsspaziergang durch reife Erntefelder.

Weit und breit nichts zu verspüren
Von Spannungen und Problemen.

Frieden liegt in der Luft.
Sonntagsfrieden.

Das ist aber nur der Anfang.

Am Ende kommt es doch anders.

Eine Diskussion,
ein Streitgespräch entspannt sich.

Über das Sabbatgebot,
das Feiertagsgebot:
Du sollst den Feiertag heiligen.

Nach der damaligen Auffassung durfte man am Feiertag 
nur 1000 Schritte gehen.



Mehr nicht.

Und keine Arbeit tun.
Sondern nur Ruhen.

Jesus aber argumentiert:
Wir haben Hunger.

Und deshalb geht er mit seinen Jüngern durch die Felder
und reißen Ähren aus.

In dem Streit,
in der Diskussion um den Feiertag,
und ob man an einem solchen Tag arbeiten darf,
sagt er:
„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht,
und nicht der Mensch um des Sabbats willen.“

Heißt das jetzt:
Der Mensch ist nicht dazu da,
das Gesetz, die Regeln und die Vorschriften einzuhalten,
die man miteinander vereinbart hat.

Sondern ist der Mensch ganz und gar frei,
zu tun und zu lassen,
was er will?

Für Gesetzeshüter und Vorschriftenbeobachter ist das ein 
gefährlicher Satz.



Zu tun und zu lassen,
was man will.

Sich selber zum Gesetzgeber zu machen.

Aber hier geht es um etwas ganz Anderes.

Die Gesetze, die Gebote sind gut und hilfreich,
sagt Jesus.

Sie sind Hilfen fürs Leben.

Gebote,
Angebote zum Leben.

Man sollte sie nicht nur tun,
weil man des muss,
sondern aus Überzeugung,
von ganzem Herzen.

Das leuchtet ein.

Sie dienen dem Menschen,
und nicht einem System.

Das Gesetz,
eine Vorschrift 
soll den Menschen nicht gängeln,
nicht ängstigen,
klein machen,



unmündig halten,
ihm Freiheit und Selbstgestaltung nehmen.

Jesus selber sagt ja:
Kommt her zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.

Und dann kommt es:
Nehmt auf euch mein Joch
und lernt von mir…
(Matthäus 11,28f.)

In der heutigen Zeit muss man manchmal um den 
Sonntag kämpfen,
dass es ein Ruhetag ist und bleibt.

Ein Tag,
um durchzuatmen,
ein Tag,
um sich Zeit für sich selber und für seinen Nächsten zu 
nehmen.

Ein Tag,
um sich Zeit zu nehmen für Gott.
Zeit für den Gottesdienst,
Zeit für Gebet…

Wir leben in einer großen Freiheit,



und der Sonntag steht in Konkurrenz zu so vielen Dingen 
unseres Lebens.

Ausschlafen,
im Internet zu surfen,
zu arbeiten für den Job oder die Schule,
einkaufen zu gehen…

Man kann so viel tun,
auch an einem Sonntag,
an einem Feiertag.

Es geht nicht darum,
etwas zu verbieten.

Sondern es geht darum,
den Feiertag, den Ruhetag sinnvoll zu gestalten.

Gesellschaften haben schon mal versucht,
den Sonntag abzuschaffen.

Mit dem Resultat,
dass es nicht gelang.

Man ging wieder dazu über,
einen freien Tag zu haben.

Der Mensch braucht nun mal Abstand von der Arbeit,
er braucht auch mal Ruhe.



Den Alltag unterbrechen,
zur Ruhe kommen,
durchzuatmen,
die Lebensgeschwindigkeit mal herunterzufahren,
inne zu halten,
nachzudenken,

Der Feiertag dient zur Pflege der Beziehung mit sich 
selbst und mit Gott.

Er ist nach Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
ein Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung.

Was das Grundgesetz aufgrund seiner Pflicht zur 
Neutralität nichts sagt,
dass für den Glauben die Besinnung auf Gott der Grund 
ist für eine seelische Erhebung.

Aber sie ist durchaus mitgedacht.

Der Glaube hilft,
menschlich zu leben.

Da, wo ich sein darf,
ohne etwas tun und leisten zu müssen,
ohne etwas darstellen zu müssen,
da kann ich Mensch sein.

Das ist am Ruhetag möglich,
auch in besonderer Weise im Gottesdienst.



Da kann ich ganz und gar Mensch sein,
so,
wie es jede und jeder auch sein darf.

Eine befreiende Art zu leben.

Christen feiern den Sonntag,
weil an einem Sonntag Jesus Christus von den Toten 
auferstanden sein soll.

Auferstehung von den Toten,
neues Leben.

Das verbinden wir mit diesem Tag.

Und weil das so wichtig ist,
feiern Christen bis heute diesen Tag.

Feiern Gottesdienste,
freuen sich über die frohmachende Botschaft von der 
Liebe Gottes.

Ist dieser Tag, ist die gottesdienstliche Zeit auch vom 
Gesetz her geschützt.

Wenn alle Tage gleich wären,
gäbe es nur noch Alltage.

Der Sonntag ist aber ein besonderer Tag.



Deshalb lassen Sie uns ihn schützen und für uns 
bewahren.

Für uns selber,
für unsere Mitmenschen
und für Gott.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle unsere Vernunft,
wird unsere Herzen und Sinne bewahren
in Christus Jesus.

Amen.
   
 


