
Predigt 25.10. 2020 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen. Amen 

 
Liebe Gemeinde, 
wenn Zeit bleibt, schaue ich 
mit meinen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden den 
Kurzfilm „Auf der Suche nach 
dem verlorenen Sonntag“.  
Der Film führt uns ins Jahr 
2050 n.Chr. und erzählt von 
einer Gesellschaft, in der alles der Gewinnmaximierung untergeordnet ist. 
 
Schülerinnen und Schüler werden von einem Time-Management-Pädagogen mit 
Hilfe modernster Elektronik überwacht, um zu überprüfen, ob sie ihre Zeit auch 
genügend zielorientiert und effektiv verbringen. 
 
Julius und seine Freundin Lilli bekommen damit jedoch Probleme: weil sie sich 
wegen ihrer übervollen Stundenpläne nicht mehr sehen konnten, hatte Julius 
Unterricht geschwänzt. 
 
Julius erinnert sich in dieser Situation an seinen Opa, in dessen 
Kirchengemeinde noch Gottesdienste gefeiert werden und fragt ihn, ob er ihnen 
eine Entschuldigung schreiben würde. 
Sein Opa schreibt ihnen dann zwar keine Entschuldigung für ihr Schwänzen, 
behauptet aber gegenüber einer staatlichen Überwachungs-person, die plötzlich 
auftaucht, dass Julius und Lilli häufiger an den Gottesdiensten teilnehmen 
würden und dafür frei bräuchten. 
Danach erklärt der Opa seinem Enkel und dessen Freundin den Ursprung und 
die Bedeutung des Sonntags und Julius und Lilli finden eine neue Perspektive 
für ihr Leben. 
 
Ich frage mich manchmal, liebe Gemeinde: 
Sind wir nicht auch irgendwie auf der Suche nach dem „verlorenen Sonntag“? 
Der Sonntag- gibt es ihn noch oder haben wir ihn in unserer Gesellschaft auch 
schon verloren? 
 
Viele haben zum Glück in unserer Gesellschaft einfach frei. Ist das schon 
Sonntag? 
 
Hier höre ich einen Hochdruckreiniger, dort wird in der Garage der Ölwechsel 
gemacht, im Garten gibt es noch so viel zu tun, endlich Zeit für die Hausarbeit, 



regelmäßig sonntags einkaufen fänden manche auch ganz praktisch  und zur 
Bewältigung der gigantischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
hört man hier und da Stimmen, die eine Abschaffung dieses freien Tages 
fordern. 
Noch vor Corona, im Januar 2020 kam zum Beispiel vom Handelsverband 
Deutschland (HDE) ein erneuter Vorstoß für eine Änderung des Grundgesetztes 
zur weiteren Öffnung der Geschäfte am Sonntag: 
Die Innenstädte könnten damit belebt werden, um dem Internethandel etwas 
entgegen setzen zu können. Die Zeiten hätten sich geändert und die Menschen 
auch. Wenn die Geschäfte sonntags geöffnet hätten, würden die Menschen in 
Massen in die Städte strömen.  
 
 
Wir erinnern uns: 
In unserem Grundgesetz sind bisher der Sonntag und die staatlich anerkannten 
Feiertage „als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ gesetzlich 
geschützt. 
 
Die grundsätzliche Frage lautet also: 
was gewinnt eine Gesellschaft, wenn sie nicht alles der Gewinnmaximierung 
unterordnet? 
 
Sollte diese Frage so grundsätzlich behandelt werden oder braucht es mehr 
Flexibilität? 
 
Und schon sind wir mitten drin in den Fragen, die der Predigttext zum heutigen 
Sonntag aufwirft: 
Markus 2,23-28 BasisBibel 
(Matthäus 12,1-8; Lukas 6,1-5) 

23 An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. 
Unterwegs rissen seine Jünger Ähren von den Halmen. 
24 Da sagten die Pharisäer zu ihm: 
»Sieh nur, was sie tun.  
Das ist am Sabbat verboten.« 
25 Er antwortete ihnen: 
»Habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Männer in 
Not waren und Hunger hatten? 
26 Der Oberste Priester war damals Abjatar. 
David ging in das Haus Gottes und aß von den Broten auf dem Altar. 
Dabei durften eigentlich nur die Priester davon essen. 
Aber David gab sogar seinen Männern von den Broten.« 
27 Und Jesus sagte zu den Pharisäern: 
»Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, 
nicht den Menschen für den Sabbat. 



28 Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist.« 
 
 
 
Die geschilderte Situation ist uns sicher allen bekannt. Auch die Evangelisten 
Matthäus und Lukas überliefern das Geschehen. 
Jesus und seine Jünger schlendern am Sabbat durch die Felder- 2000 Ellen, ca. 
800 m Fußweg waren am Sabbat erlaubt. 
Als die Jünger Ähren auf einem abgeernteten Feld abrissen, melden sich die 
Pharisäer zu Wort: 
„Sieh nur, was sie tun. Das ist am Sabbat verboten.“ 
Dann entwickelt sich ein sogenanntes Streitgespräch, wie wir es auch an anderer 
Stelle kennen. Dabei geht es in den Evangelien um Fragen wie zum Beispiel 
diese: 
wer kann Sünden vergeben? 
wer kann Menschen wieder in die Gemeinschaft mit den Mitmenschen und Gott 
aufnehmen? 
wer legt fest, wann Zeit zu Fasten ist und wann die Festfreude überwiegt? 
 
Und immer lautet die Antwort:  
Jesus, der Messias. 
Durch Jesus gewinnt das Gottesreich Gestalt. Jesus gibt dem Anspruch und der 
Liebe Gottes ein Gesicht, weil Gott am besten weiß, was für seine Menschen gut 
und hilfreich ist. 
 
Darum geht es auch bei dem Konflikt um das Abreißen der Ähren am Sabbat, 
wenn es am Schluss heißt: 
 „Also kann der Menschensohn auch bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist.“  
(Mk 2,28) 
 
Es geht hier in diesem Streitgespräch zwischen den Pharisäern und Jesus 
überhaupt nicht um die Frage, ob der Sabbat zu schützen ist oder wie er zu 
schützen ist. 
Im Kern geht es darum, dass die Menschen vor Tendenzen geschützt werden, 
die ihr ganzes Leben bestimmen, lähmen, einengen. 
 
„An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder“. 
So beginnt die Beispielerzählung. 
Jesus „ging“ bedeutet wörtlich: „einen Weg machen“. 
Der Messias Jesus geht voran und macht den Jüngern einen Weg. 
Auch uns bereitet Jesus einen Weg durch’s Leben. 
 
Es kommt darauf an, im Alltag den Blick auf ihn und Gottes gute Gabe nicht zu 
verlieren. Dabei kommt dem Sabbat eine zentrale Rolle zu. 



 
Im Judentum gibt es die Tradition, dass der Sabbat 25 Stunden dauert. 
Eine Stunde des göttlichen Sabbatgeschenks reicht also bereits mit in den Alltag 
hinein. 
Im Christentum ist aus dem Sabbat der Sonntag geworden. Der Sonntag ist 
Auferstehungstag. 
Für Christinnen und Christen beginnt die neue Woche mit dem Sonntag. 
Am Beginn der Arbeitswoche steht also der Sonntag als Tag der Auferstehung. 
An Ostern hat Jesus uns auch frei gemacht von allem, was uns dauerhaft 
knechtet, das Leben einschnürt und uns die Luft zum Atmen nimmt. 
 
Darum kann Jesus auch bestimmen, 
„was am Sabbat erlaubt ist.“ 
 
Von dem Theologen Hermann von Bezzel stammt der tiefgründige Satz:  
„Nicht das weiht den Sonntag, dass du an ihm nicht arbeitest, sondern das weiht 
ihn, dass du an ihm Gott ganz besonders für dich und in dir arbeiten lässt.“ 
 
Deshalb geht es nicht nur darum, ob am Sonntag frei ist und der 
Hochdruckreiniger ausbleibt. 
Es geht eher darum, dass der „Hochdruckreiniger im Kopf“ ausbleibt, der immer 
mehr Druck aufbaut und Menschen das blanke Entsetzen in die Seele treibt vor 
lauter immer mehr und noch mehr… 
„Du sollst den Feiertag heiligen“ heißt es dazu im 3. Gebot, weil der Sabbat in 
die Freiheit führt und mit der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei 
begründet wird. (5. Mose 5,12ff) 
 
In den Worten einer modernen Übertragung: 
„Gönne dir einen Tag Ruhe in der Woche, damit du Zeit hast für deine 
Mitmenschen, selbst zur Besinnung kommst und Gott nicht vergisst.“ 
 
Deshalb, liebe Gemeinde, sind wir als Christinnen und Christen gefordert, uns 
für die Wiederentdeckung des Sonntags stark zu machen, damit wieder mehr 
Menschen zur Besinnung kommen- und wir selbst auch. 
 
Amen  
 


