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      Liebe Gemeindeglieder, am morgigen Sonntag (25.10.20) 

      feiern wir Gottesdienste um 9.30 Uhr in der Martinskirche 

      in Übrigshausen und um 10.30 Uhr in Untermünkheim im 

Freien vor der Schule. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche – 

Pfr. Stefan Engelhart 
 

Wieder der Hinweis: Wegen der Pandemie-Stufe 3, die bei uns im Land besteht, müssen in den 

Kirchen die Mund-Nase-Bedeckungen während des Gottesdienstes getragen werden. Im Freien ist 

das nicht erforderlich.  

 

 

Predigt am Sonntag, den 25.10.2020 von Dekan i.R. Dietrich Worbes 

zum Thema: Der Sonntag – der Tag, den wir genießen. 

 

Der Wochenspruch: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert; 

nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6, 8) 

 

Gebet: Dir, Gott, verdanken wir alles, was wir zum Leben brauchen.  Es lässt sich gut in deinen 

Ordnungen leben. Großzügig lässt du uns an deiner Fülle teilhaben. In deinen Ordnungen dürfen 

wir frei gestalten und uns einbringen, aber du schenkst uns auch den Ruhetag. Hilf, dass wir ihn 

in deinem Sinne nutzen, uns Entspannung gönnen und dir die Ehre geben. Erhöre uns, wenn wir 

jetzt in der Stille vor dir stehen und beten. 

 

Predigttext aus Markus 2,23-28: Das Ährenraufen am Sabbat: 23Und es begab sich, dass er 

am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren 

auszuraufen. 24Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am 

Sabbat, was nicht erlaubt ist? 

25Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, 

ihn und die bei ihm waren: 26wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des 

Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch 

denen, die bei ihm waren? 27Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen 

gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 28So ist der Menschensohn ein Herr auch 

über den Sabbat. 
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Liebe Gemeinde, ob wir es überhaupt noch nachvollziehen können, was die Pharisäer störte? 

Warum sie sich ärgerten, als die Jünger Jesu am Sabbat durch ein Ährenfeld gingen und Ähren 

abrissen, um die Weizenkörner zu genießen. Wie kann man sich über so etwas aufregen? Nun, 

für die Pharisäer ging es um eine ganz wichtige Angelegenheit: Die Sabbatheiligung. 

 

Als Gott der Herr sein Schöpfungswerk vollendet hatte, da ruhte er von all seiner Arbeit und 

gebot (vgl. 2. Mose 20, 9): Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen von 

all deiner Arbeit und sollst diesen Tag heilighalten, du und alle, die bei dir sind, auch deine 

Kinder und Fremdlinge und Sklaven. Es gab im Judentum die Überzeugung: Wenn einmal alle 

diese Anordnung wirklich befolgen würden, dann wäre das der Himmel auf Erden. Dann wäre 

die Menschheit ganz eins mit Gott. 

 

Insofern war ihnen das Sabbatgebot sehr wichtig, höchst wichtig und sie eiferten darum, es ganz 

genau zu befolgen. Viele fromme Leute hatten sich Gedanken gemacht, was man am Sabbat tun 

darf und vor allem, was nicht. So gab es viele, viele Regeln. Und dazu gehörte auch das Verbot, 

am Sabbat Ähren auszuraufen und zu essen. Wenn man als gläubiger Mensch so etwas beob-

achtete, hatte man die Verpflichtung, das zu tadeln. Eigentlich sollten diejenigen, die daraufhin 

nicht ihr falsches Tun einstellten, sogar gesteinigt werden. Der Tadel, den die Pharisäer Jesus 

gegenüber aussprachen, ist also sehr ernst zu nehmen. Und wenn man die nächste Begebenheit 

im Markusevangelium gelesen hat, in der Jesus demonstrativ am Sabbat einen Menschen heilt, 

erfährt man am Schluss, dass seine Gegner beschließen, Jesus zu töten. 

 

Wir Christen können diesen Ernst der frommen Juden heute kaum noch verstehen. Die 

Feiertagsruhe und Heiligung ist für uns nicht der Rede wert und wir fühlen uns vermutlich unter 

anderem auf Grund dieser Geschichte mit Jesus darin ganz einig. 

Damit haben wir aber Jesus ganz gewiss nicht auf unserer Seite. Doch die Eiferer waren auch 

nicht auf seiner Seite. Was ist nun richtig? Wie verhalten wir uns richtig am Feiertag, am Sabbat 

– oder für uns Christen: Am Sonntag? 

 

Wir brauchen den heiligen Tag, den Tag an dem wir mit dem Schöpfer ruhen und uns seines 

Schöpfungswerkes erfreuen. Das ist nicht nur ein rückblickendes Genießen seiner Schöpfung, 

sondern es lebt zugleich auch von der Vollendung in Zukunft. Ja, da ist etwas dran, was die 

frommen Juden erwarteten: Wenn denn alle in Ruhe die Schöpfung Gottes genießen würden und 
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ihm die Ehre geben würden, könnte das der Himmel auf Erden sein. Doch wie schaffen wir das? 

Jesus sagt: Der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Sabbats 

willen. Die Feiertagsruhe soll uns Menschen guttun. Sie soll dem Leben dienen, das Leben 

fördern. Wenn also der Eifer um die Einhaltung der Feiertagsruhe dazu führt, dass einem 

Menschen die Hilfe zum Leben versagt wird, dann entspricht es nicht der guten Ordnung Gottes. 

 

Alle Versuche der Menschen, den Himmel auf Erden zu schaffen, haben zu Unmenschlichkeit 

geführt. Das trifft nicht nur für die jüdischen Eiferer zu, sondern ebenso für die Eiferer im 

christlich-katholischen Gewand der Inquisition, wie für evangelische Eiferer, die den Gottesstaat 

ausgerufen haben und dabei über Leichen gingen. Eben solche Unmenschlichkeiten gibt es bis 

heute in Sekten. 

Es trifft auch nicht nur für die Eiferer im frommen Gewand zu. Auch Kommunisten wollten den 

Himmel auf die Erde holen und haben dabei vor unmenschlichen Methoden nicht zurückge-

schreckt, ganz zu schweigen von dem „Heil“, das Hitler herbeiführen wollte. Es hat Millionen 

Menschen das Leben gekostet und war für viele die Hölle auf Erden. 

 

Was nun? Bringt es denn gar nichts, sich für etwas einzusetzen? Ist es egal, ob wir den Feiertag 

heilighalten oder beliebig gebrauchen wie alle Tage? 

 

Nein, der Feiertag ist ein Geschenk für uns. Wir dürfen das Schöpfungswerk Gottes genießen 

und uns daran freuen. Wir leben in den guten Ordnungen Gottes. Ja, wir sollen verantwortlich 

damit umgehen. Ja, wir sollen an sechs Tagen in der Woche arbeiten und an Gottes Schöpfungs-

werk teilhaben, aber wir brauchen auch die Ruhe. Wir brauchen den Abstand. Wir brauchen 

Zeit, das Unverfügbare zu erkennen, den Heiligen, wir brauchen den Abstand. 

 

Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Wer ist der Menschensohn? Ein Mensch. Er selbst, 

Jesus. Der einzigartige Mensch, der Gott ganz nahe ist, über dem der Himmel offen ist, an dem 

Gott sein Wohlgefallen hat. Der Menschensohn Jesus ist Gott ganz nahe in seinen Aktionen, so 

dass die Menschen sich nur wundern können und erschrecken, weil ihnen Gott so nahekommt. 

Der Menschensohn Jesus ist Gott aber ebenso nahe, wenn er sich zurückzieht und betet, wenn er 

passiv zu sein scheint, in seiner Passion. Er nahm sein „Menschensohn sein“ nicht als einen Raub, 

sondern war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und den 

Namen gegeben, der über alle Namen ist (vgl. Philipper 2). 
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Der Sonntag ist ein Geschenk Gottes an uns. Seine ganze gute Schöpfungsordnung liegt darin 

und die Zeit, sie zu genießen. Mit Gott dürfen wir uns seiner Schöpfung erfreuen und ihm dafür 

danken. In der Sonntagsruhe begegnet uns der Atem Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen! 

 

Lasst uns beten: 

 

Danke Gott, für diese wunderbare und manchmal rätselvolle Welt, deine Schöpfung, danke für 

all die Möglichkeiten unser Leben aktiv zu gestalten. Danke für den Feiertag, den Sonntag, an 

dem wir zu Ruhe kommen und Zeit haben, dir darin nahe zu kommen. Das tut so gut. 

 

Es ist nicht schlimm, wenn wir nicht alles im Griff haben. Du bist ja da. Ja, wir wollen weiterhin 

verantwortungsvoll und achtsam miteinander umgehen, dem Virus und allen anderen 

Krankheiten möglichst wenige Chancen geben, uns zu schaden, aber sie sollen uns auch nicht 

ängstigen, denn du bist da. 

 

Wir danken dir für all die guten Möglichkeiten, die wir in unserem Land haben. Wir können 

arbeiten und unser Leben auf vielfältige Weise gestalten. Wenn es dabei Einschränkungen gibt, 

weil wir alt oder krank sind, oder weil Vorsichtsmaßnahmen die Möglichkeiten einschränken, 

hilf uns damit so umzugehen, dass wir nicht den Mut verlieren. Lass uns zusammenstehen und 

auf deine Hilfe vertrauen. 

 

Wenn uns besorgniserregende Nachrichten über den Zustand unserer Umwelt erreichen, lass uns 

alles tun, was in unserer Macht steht, die negativen Einflüsse unserer Zivilisation zu begrenzen. 

Doch lass uns nicht verzweifeln, weil uns die Aufgabe zu groß erscheint. Gib uns Weisheit und 

Vertrauen, dass du uns nicht verlassen wirst. 

 

Wir klagen dir, dass deine gute Ordnung immer wieder gestört wird durch Eigennutz, Neid und 

Hass. Vielen Menschen wird Gewalt angetan und sie werden des Rechts und der Möglichkeiten, 

ihr Leben zu gestalten, beraubt. Sie flüchten vor Krieg und Terror und finden keine Hilfe. Lass 

dein Erbarmen auf uns Menschen einwirken, damit wir mit Herz und Verstand einander bei-

stehen und uns denen nicht verschließen, die auf uns angewiesen sind. Wir können nicht alle 

Probleme lösen und das müssen wir auch nicht, aber mit dir im Rücken können wir viel mehr. 

Du hast den langen Atem. Du gibst uns Anteil daran. Amen 


