
20. Sonntag nach Trinitatis     25.10.2020  
  
 
Liebe Gemeinde! 
 
Manche von Ihnen werden sich erinnern.  In 
dem Buch „VonWegen“ erzählten Augsburger 
Christen vor 25 Jahren im Rahmen des Projek-
tes „neuanfangen“ über ihr Leben und ihren 
Glauben.  
 
Sonntag Ruhetag! Oder Sonntags geschlos-
sen! 
So lautet die Überschrift des Artikels über 
Rudolf Eber vom Cafe Eber am Rathausplatz. 
Das war damals so und ist auch heute noch 
so, seine Nachfolger halten es immer noch so: 
Sonntags geschlossen! 
Auf die wohl berechtigte Frage an Rudolf 
Eber: „Warum lassen Sie sich das lukrative 
Sonntagsgeschäft entgehen?“ antwortete er 
(ich zitiere auszugsweise): „Im Laufe der Zeit 
haben wir es als Gottes Willen für uns er-
kannt, den Feiertag zu heiligen. Es liegt eine 



Gefahr darin, wenn auch noch der Sonntag 
ein Tag des Gelderwerbs wird. …… Wir haben 
dann aus innerer Überzeugung beschlossen, 
sonntags zu schließen.“ 
 
Ich lese dazu unseren Predigttext aus Markus 
2, die Verse 23-28: 
23 Und es begab sich, dass er am Sabbat 
durch die Kornfelder ging, und seine Jünger 
fingen an, während sie gingen, Ähren auszu-
raufen. 
24 Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh 
doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, 
was nicht erlaubt ist? 25 Und er sprach zu ih-
nen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da 
er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und 
die bei ihm waren:  
26 wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des 
Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubro-
te, die niemand essen darf als die Priester, 
und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 
27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um 
des Menschen willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen.  



28 So ist der Menschensohn HERR auch über 
den Sabbat. 
 
Der wichtigste Satz in unserem heutigen Pre-
digttext lautet: „Der Sabbat ist um des Men-
schen willen gemacht.“ 
 
Der „Sabbat“ – das ist hebräisch und heißt 
„Ruhetag“ oder „Feiertag“. Es geht hier nicht 
um den Sabbat im engeren Sinn, also nicht 
um den Samstag als wöchentlichen Feiertag 
der Juden. Es geht hier ganz allgemein um 
den Ruhetag nach sechs Arbeitstagen. Gott 
selbst hat ihn nach sechs Schöpfungstagen 
gestiftet, indem er ein Vorbild setzte und ruh-
te. Auf diese Weise hat Gott den siebenten 
Tag nach sechs Werktagen geheiligt, hat ihn 
ausgesondert, hat ihn zum Ausruhen heraus-
gehoben. Martin Luther hat im Kleinen Kate-
chismus beim 3. Gebot das hebräische Wort 
„Sabbat“ zutreffend ins damalige Deutsch 
übersetzt, indem er sagte: „Du sollst den Fei-
ertag heiligen.“ Ins heutige Deutsch über-
setzt, müsste man sagen: „Du sollst den Ru-



hetag heiligen“ – nämlich den Ruhetag, den 
Gott nach sechs Arbeitstagen verordnet hat. 
 
Jesus wies nun darauf hin, dass der Sabbat 
„gemacht ist“. Wie alle frommen Juden seiner 
Zeit vermied er es, den Namen Gottes oder 
das Wort „Gott“ zu gebrauchen, wo es sich 
vermeiden ließ – was dazu führte, dass alles 
was Gott tat, mit passiven Satzkonstruktio-
nen umschrieben wurde. „Der Sabbat ist ge-
macht“ bedeutet also „Gott hat den Sabbat 
gemacht“, den Ruhetag. Wenn Jesus sagte: 
„Der Sabbat ist gemacht“, dann erkannte er 
ihn als Gottes heilige Ordnung an. Und wir 
sollten das auch tun. Was Gott geschaffen 
hat, das sollen wir Menschen nicht verachten. 
Sechs Tage Arbeit, danach ein Tag zum Aus-
ruhen, für die Familie und zum Gottesdienst-
Feiern. 
Seit Ostern ist das für uns Christen der Sonn-
tag und nicht der Samstag wie bei den Juden. 
Wir feiern als Christen die Befreiung aus 
Schuld und Sinnlosigkeit, die uns durch Jesus 



Christus an Karfreitag und Ostern geschenkt 
wurde. 
An jedem Sonntag soll uns das immer wieder 
neu in Erinnerung gebracht werden, dass wir 
durch Christus von der Sünde befreit sind und 
dass wir durch seine Auferstehung Hoffnung 
auf ein neues Leben haben. 
 
Der Sonntag ist also der Tag des Ausruhens, 
des Innehaltens und der Besinnung auf Gott. 
 
In der Diskussion um die Ladenöffnungszeiten 
wird immer wieder argumentiert, dass es 
nicht einzusehen ist, warum die Geschäfte 
nicht auch am Sonntag offen haben sollen. 
Wir seien doch eine moderne Dienstleis-
tungsgesellschaft wird da argumentiert. 
Jemand, der lange Jahre in den USA gelebt 
hat, erzählt: „Anfangs fand ich es toll, auch 
am Sonntag einkaufen zu gehen. Aber dann 
habe ich gemerkt, es gibt ja für mich keinen 
Sonntag mehr, dem Sonntag fehlt die Seele“. 



Von Peter Rosegger stammt diese Aussage: 
„Gib der Seele einen Sonntag und dem Sonn-
tag eine Seele“.  
 
Natürlich gibt es Bereiche, in denen die dort 
Arbeitenden nicht sagen können: Ich bin 
Christ, also kann ich am Sonntag nicht arbei-
ten. Um des Menschen willen sind die medi-
zinischen Dienste, die Feuerwehren, die Ret-
tungskräfte und die Polizei auch am Sonntag 
einsatzbereit. Dieser Dienst am Menschen ist 
auch Dienst an Gott und geschieht damit zum 
Lob Gottes. 
Wichtig ist aber für alle jene, die am Sonntag 
arbeiten müssen, dass sie für sich auch einen 
siebten Tag finden, an dem sie zur Ruhe 
kommen können: einen Ruhetag, einen Feier-
tag, einen Sonntag. 
„Gib der Seele einen Sonntag und dem Sonn-
tag eine Seele.“ 
 
Die Bibel begründet den Sabbat, den Feiertag, 
damit, dass Gott nach sechs Tagen Schöpfung 
am siebten Tag ruhte. Und gerade diese Be-



gründung zeigt uns den menschenfreundli-
chen Gott sehr deutlich. 
Wir haben keinen Gott, der uns befiehlt: Du 
musst alles tun, damit du gut und anerkannt 
bist. Du musst arbeiten bis zum Umfallen. Du 
musst immer erreichbar sein. Du musst arbei-
ten, bis deine familiären und freundschaftli-
chen Beziehungen zerbrechen. 
Nein – das alles nicht! 
Wir haben einen menschenfreundlichen Gott, 
der das alles nicht von uns fordert. Bei ihm 
heißt es: Du darfst ausruhen, du darfst genie-
ßen. Unser Gott will unsere Gesundheit. Er 
will, dass wir etwas vom Leben haben. Martin 
Luther hat einmal gesagt: Auch durch das 
Nichtstun ehren wir Gott. 
 
Sonntag Ruhetag! Oder sonntags geschlos-
sen! 
 
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat 
vor einigen Jahren zwei Aufkleber herausge-
bracht. Auf dem einen hieß es: „Ohne Sonn-
tag gibt es nur noch Werktage“ und auf dem 



andern war zu lesen: „Gott sei Dank, es gibt 
den Sonntag“. 
 
Amen. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004B006C00650069006E0073007400650020004400610074006500690067007200F600DF0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 300
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


