Sonntag, 2. Februar 2020
Kapelle Nägeligasse 9/11, Bern
Predigt:

Arnold Kropf, Pfr. EGW i.R.

Text:

Lukas 13, 10-17 14, 1-6

Thema: Sonntag -- was darf man?
Sonntag – was darf man an einem Sonntag? Was ist erlaubt? Gibt es Dinge, die man an einem
Sonntag nicht tun darf? Und wenn ja, warum – oder warum nicht? Habt ihr euch solche Fragen
schon mal gestellt? Gibt es überhaupt noch Regeln, was man an einem Sonntag darf und was nicht?
Oder habt ihr zu euren Kindern schon mal gesagt: An einem Sonntag darf man das nicht?
Bei meiner Mutter gab es das schon noch. Z.B. stricken an einem Sonntag, das ging für sie gar nicht.
Das war Arbeit. Verständlich, denn sie musste stricken für uns Kinder, damit wir warme Socken und
Strümpfe und Pullover hatten. Für sie war stricken nicht einfach Entspannung und Vergnügen, wie
wenn heute eine Frau am Sonntag vielleicht etwas strickt, an dem sie Freude hat.
Auch bei den frommen Juden gibt es noch heute viele Regeln und Gesetze. Da habe ich mitbekommen, dass z.B. bei frommen Juden in den USA den Lichtschalter betätigen Arbeit ist. Licht einschalten oder löschen ist Arbeit und so stellen sie am Sabbat Leute an, die es für sie tun, damit sie nicht
arbeiten.
Und dann sind da natürlich noch die Spitäler und Heime, in denen die Leute auch am Sonntag gepflegt werden müssen. Der Notfall muss auch am Sonntag offen sein. Und der Betrieb des ÖV muss
auch am Sonntag gewährleistet sein. Das ist Arbeit. – Also, was darf man am Sonntag und was
nicht?
Lesen Lukas 13,10-17; 14,1-6
1. Was darf man am Sonntag?
In unserem Text, in der 2. Geschichte, stellt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten diese Frage
ganz konkret: Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Aber er bekommt keine Antwort, sie
schweigen. In den beiden Geschichten ergreift Jesus die Initiative. Er ruft die Frau mit dem verkrümmten Rücken in der Synagoge zu sich und heilt sie. Die Frau hat ihn nicht darum gebeten. Das
löst den Protest des Synagogenvorstehers aus. Allerdings wagt er es nicht, Jesus direkt anzugreifen.
Er schilt die Leute, dass sie sechs Tage haben, an denen sie sich heilen lassen können und dass
sie das nicht am Sabbat tun sollen. Aber es ist natürlich ganz klar, dass er Jesus meint, der am
Sabbat nicht heilen sollte. Und auch beim Mann mit der Wassersucht ergreift Jesus die Initiative.
Der Mann hat ihn nicht um Heilung gebeten.
Ich habe gelesen, dass es im Judentum 39 Verbote gibt zum Sabbat, alles, was man nicht tun darf.
Aber Jesus macht die Juden darauf aufmerksam, dass sie selber die Sabbatgebote ja auch nicht
halten und sie aufweichen. Z.B., wenn sie am Sabbat den Ochsen und Esel losbinden und zur
Tränke führen und sie dann wieder anbinden. Bei den Verboten zum Sabbat war nämlich das 21.
Verbot, dass man am Sabbat keinen Knoten machen dürfe, und das 22., dass man keinen Knoten
auflösen dürfe. Das mussten sie aber tun, wenn sie die Tiere zur Tränke führen wollten. – Und da
hält ihnen Jesus vor Augen, dass diese Frau vom Satan gebunden war und darum so verkrümmt
war, und warum er sie, eine Tochter Abrahams, nicht am Sabbat lösen sollte?
Oder er nimmt das andere Beispiel: Wenn am Sabbat ein Tier oder gar ein Kind in einen Brunnen
fällt, dann ist es ja klar, dass sie es sofort wieder herausziehen. Es muss sofort gerettet werden. Da
kann man nicht zuwarten, bis der Sabbat vorbei ist. Warum sollte man da nicht einen Kranken sofort
heilen, wenn man es kann und ihn antrifft? Jesus macht klar: Der Sabbat ist da, um den Menschen
Gutes zu tun, und nicht um sie daran zu hindern.
Ich denke, dass für uns bei diesen Fragen, die Antworten auch klar sind. Wir dürfen am Sonntag
den Menschen, die in irgendeiner Weise Hilfe brauchen, auch helfen. Da gibt es keine besonderen
Regeln zu beachten. Wir dürfen am Sonntag Gutes tun, ja wir sollen es! Und Böses sollen wir weder
am Sonntag noch an den anderen Wochentagen tun. Helfen, Leben retten, da sollen wir Hand anlegen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben und es nötig ist. Da haben wir keine Schwierigkeit damit.
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Der Sonntag – ein Tag für Gott
Da müssen wir noch etwas tiefer graben. Der Hintergrund dieser Geschichten ist ja das 4. Gebot. 2.
Mose 20,8-11 lesen.
Die Frage: Hat dieses Gebot für uns Christen überhaupt noch eine Bedeutung? Immerhin ist es
eines der 10 Gebote! Was machen wir damit?
Wir unterscheiden landläufig zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Samstag und Sonntag sind normalerweise arbeitsfrei, sind Freizeit. Und da können wir doch machen was wir wollen, zu was wir Lust
haben. Der Sonntag gehört doch mir. Da möchte man vielleicht schön ausschlafen, dann gemütlich
Zmörgele, etc. Gut, dann gehen wir in den Gottesdienst! Und der Gottesdienst ist wirklich eine
Chance, Gottes Stimme zu hören. Aber Vorsicht – das kann auch zur Routine werden, man geht
einfach, man trifft Freunde und Bekannte, aber man hat gar keine besonderen Erwartungen mehr.
Ihr versteht was ich sagen will: Der Gottesdienstbesuch an sich ist noch keine Garantie, dass wir
wirklich offen sind für unseren Gott. – Ja, und dann geht das Programm am Sonntag weiter mit
Familie, mit Sport, mit Besuchen, mit…
Und nun steht da nach der Übersetzung der GN: Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der
Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Da steht also: Der Sonntag gehört nicht mir,
sondern dem Herrn! Er ist dem Herrn geweiht. Was könnte das heissen? Unser Herr erhebt also
den Anspruch, dass der Sonntag ihm gehören soll, dass er ihm geweiht sein soll. Es soll für uns ein
heiliger Tag sein. Heilig, das bedeutet, ausgesondert für Gott. Ganz und allein für ihn da. – Nun, im
Grundsatz gilt, dass jeder Tag Gott gehören soll und wir ihn mit ihm leben sollen. Aber der Sonntag
ist doch etwas Besonderes.
Wenn wir Zeit, oder einen Tag, etwas weihen, dann füllen wir ihn damit. Wenn ein Tag für die Familie
reserviert ist, dann wollen wir mit der Familie zusammen sein und mit ihr etwas erleben, mit ihr etwas
unternehmen. Wenn der Tag dem Sport geweiht ist, dann wird eben Sport getrieben. Usw.
Da bin ich ins Grübeln gekommen. Wie verbringe ich meine Sonntage? Wie verbringen ihr eure
Sonntage? Ist der Anspruch Gottes, dass der Sonntag ein Tag für ihn sein soll, damit erfüllt, dass
ich in den Gottesdienst gehe?
Ich habe den Eindruck, dass die Zeit am Sonntag recht umkämpft ist. Und ich habe mir überlegt:
Der Teufel kann uns vielleicht nicht mehr damit erwischen, dass wir am Sonntag der Erwerbsarbeit
nachgehen und Sklaven unserer Arbeit sind. Aber ist es vielleicht sein Trick, uns den Sonntag so
mit allerlei anderen Dingen vollzustopfen, dass wir eben auch keine Zeit finden für unseren Herrn?
Kann er uns den Sonntag so vermasseln, dass wir das Geschenk, das Gott uns mit dem Sonntag
gemacht hat, gar nicht mehr geniessen können?
2. Der Sonntag – ein Geschenk
Gott macht uns ein Geschenk mit dem Sonntag. Wir dürfen die Erwerbsarbeit ruhen lassen und
dürfen die Zeit geniessen. Wir müssen nichts. ER will für uns sorgen, auch wenn wir nicht arbeiten!
Ist doch genial!
Und darum ist vielleicht die Frage falsch, was man am Sonntag alles tun darf? Das klingt so danach,
alles auszureizen, möglichst viel herausholen, bis ans Limit des Erlaubten zu gehen. Diese Frage
geht von den Verboten aus.
Würden wir nicht besser fragen: Was möchte denn unser Gott, dass wir am Sonntag tun? Was freut
ihn denn, wie können wir die geschenkte Zeit so nutzen, dass es ihm gefällt, dass es ein Tag ist, der
ihm gehört?
Ich glaube nicht, dass Gott gemeint hat, wir sollten den ganzen Sonntag nur dasitzen und Däumchen
drehen, bis es endlich Abend wird und wir uns wieder auf die Arbeit vorbereiten können. Es kann
aber auch nicht darum gehen, dass wir einen neuen Gesetzeskatalog aufstellen, was man denn am
Sonntag machen muss. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns überlegen und unseren Herrn
fragen, was er denn möchte, dass wir an den Sonntagen tun? Was er uns an Erlebnissen und Erfahrungen schenken möchte, die uns guttun und an denen wir uns freuen können.
Da ist der Gottesdienst am Sonntag wirklich eine gute Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören. Dass
wir mit einem offenen, bereiten Herz in den Gottesdienst kommen. Dass wir ihn mit Freude anbeten
mit den Liedern, die wir singen. Dass wir hören wollen, was er uns ganz persönlich zu sagen hat
durch die Predigt, die wir hören.
Und dann ist es auch gut und wichtig, dass wir hier die anderen Treffen, mit denen wir in der Gemeinde zusammengehören. Die Gemeinde kann der Ort sein, wo wir Zeit haben einander zuzuhören. Wo wir teilen können, wie es uns geht, wo wir dran sind, was uns bewegt. Vielleicht können wir
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da auch unsere Sorgen teilen und einander Zuspruch geben. Und es dürfte vielleicht noch mehr
vorkommen, dass wir auch füreinander beten und so einander unterstützen, einander ermutigen.
Der Sonntag darf auch ein Tag sein, wo wir z.B. mit Kranken beten. Wo wir ganz bewusst mit ihnen
zu unserem Herrn kommen, sie ihm anbefehlen wollen und ihn bitten, dass er sie berühren möge.
Oder da habe ich so mitbekommen, dass gerade Singles an den Sonntagen manchmal einsam sind.
Gut, die einen organisieren sich etwas – aber es schaffen es nicht alle gleich. Wie wäre es, den
Sonntag mit jemand teilen, der alleinstehend ist? Ich denke, da müssen wir uns nicht fragen, ob man
das darf.
Oder wir können uns überlegen, was wir jemandem an einem Sonntag Gutes tun könnten? Dass wir
Gelegenheiten nutzen, um jemand zu zeigen, dass wir ihn nicht vergessen haben, dass wir an ihn
denken.
Vielleicht können wir an einem Sonntag auch etwas unternehmen, das uns selber Freude macht.
Liegt ein Skitag an einem Sonntag drin? Kommt wohl drauf an, ob wir auch einen solchen Tag mit
unserem Herrn verbringen, ihm danken und uns freuen an seiner Schöpfung – oder ob wir nur auf
uns selber, auf unseren Genuss, bezogen sind.
Und nicht zuletzt dürfen wir am Sonntag einfach mal ausruhen, nichts tun, die Seele baumeln lassen.
Für viele ist der Arbeitsalltag doch sehr anstrengend, braucht viel Kraft. Da ist es doch ein Geschenk,
dass es einen Tag gibt, wo das unterbrochen wird, wo wir neue Kräfte tanken können.
Wie ist es, wenn wir am Sonntag auch etwas Zeit mit der Bibel verbringen würden? Nicht weil wir
müssen, sondern weil wir es gerne wollen und so mit Jesus zusammen sein wollen. Oder was ist
eure Lektüre am Sonntag?
Es ist auch schön, am Sonntag die Tischgemeinschaft zu geniessen bei einem guten Essen. Auch
das ist ein Geschenk Gottes!
Auch Familienzeit am Sonntag mit Jesus gestalten, das kann viel Freude machen und uns erfüllen.
Einander Zeit, Zuwendung und Liebe schenken, das ist im Sinn von Jesus.
Merken wir: Die Frage ist doch nicht, was wir noch dürfen, was noch erlaubt ist, was gerade noch
drin liegt bis ans Limit. Es geht viel mehr darum, dass wir uns von unserem Herrn zeigen lassen,
was dran ist, was wir tun sollen, was uns und den anderen guttut. ES geht um eine innere Haltung
und nicht um einzelne Taten. Dass wir den Sonntag bewusst gestalten und einander Gutes tun und
uns von Jesus brauchen lassen. Dass wir gerade den Sonntag bewusst einen Tag für Gott sein
lassen.
Ich möchte euch einen Moment der Stille geben, wo ihr Jesus fragen könnt, ob er euch etwas zu
sagen hat zur Gestaltung eurer Sonntage. Dann merkt es euch und vergesst es nicht.
So wollen wir doch den Sonntag zu einem Tag machen, der Gott gehört und ihn auch ihm zur Verfügung stellen. Dann wissen wir, was wir tun dürfen, was er von uns möchte. Und wenn wir das tun,
dann werden wir unsere Sonntage immer wieder als Geschenk erfahren.
Zum Mitnehmen:
1. Was darf man am Sonntag?
Jesus fragte die jüdischen Führer, ob es erlaubt ist am Sabbat zu heilen. Sie waren dagegen. Sie
hatten 39 Verbote, was am Sabbat nicht erlaubt war. Jesus zeigt ihnen, dass sie selber die Verbote
nicht einhalten. Und darum sagt er, dass es am Sabbat erlaubt ist, zu heilen, Gutes zu tun.
Damit haben wir keine Mühe.
2. Der Sonntag – ein Tag für Gott
Hintergrund zu den Geschichten ist das 4. Gebot. Bei uns: Freizeit gehört doch mir. Da kann ich
machen was ich will. Nun steht im 4. Gebot: Der Sabbat/Sonntag gehört dem Herrn. Gott erhebt
Anspruch auf diesen Tag. Wie verbringen wir unsere Sonntage? Der Sonntag ist umkämpft. Ist es
ein Trick des Teufels, uns den Sonntag mit möglichst vielen Dingen vollzustopfen?
3. Der Sonntag – ein Geschenk
Gott sorgt für uns, auch wenn wir nicht arbeiten. Genial! Was darf man am Sonntag? Ist die falsche
Frage. Besser: Was möchte Gott, dass ich am Sonntag tue? Es geht dabei weder um langweiliges
Däumchen drehen noch um ein neues Gesetz. Gott will uns ganz viele Möglichkeiten zeigen, wie
wir den Tag mit ihm und für ihn gestalten können. Es geht um eine innere Haltung und nicht so sehr
um Einzeltaten.Darum: Den Sonntag zu einem Tag machen, der Gott gehört und ihn ihm zur Verfügung stellen. Dann wissen wir auch was wir tun dürfen und der Sonntag wird zum Geschenk.
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