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Predigt zur Sichelhenket  
Großaspach-Fürstenhof 

13. Sonntag nach Trinitatis / 26. August 2018 
 

Lesung: 2. Mose 20, 8 – 11 

Hinführung  - Ich weiß nicht, wie Sie es mit Gebrauchsanleitungen hal-
ten? Ich selber, wenn ich ein technisches Gerät gekauft und dazu eine 
viele Seiten dicke Gebrauchsanleitung erhalten habe, neige dazu, sie eher 
nicht zu lesen, sondern auf meine Erfahrung zu setzen. Wenn’s dann nicht 
klappt, nehme ich dann doch noch einmal die Anleitung in die Hand – hof-
fend, dass ich noch keinen Schaden angerichtet habe.  
Ob wir unter diesem Aspekt schon einmal die Zehn Gebote bedacht haben 
– Gottes Zehnergebotsreihe als Gebrauchsanleitung für seine Welt und 
unser Leben? Ein Kompliment muss ich ihm auf jeden Fall gleich machen: 
Er hat sich kurzgehalten. 10 Regeln nur – die meisten lernen wir in der 
Form eines einzigen Hauptsatzes. Wer allerdings die Zehn Gebote im Ori-
ginal der Bibel selber liest, wird feststellen, dass wir einige Gebote sehr 
gekürzt memorieren. Am meisten trifft dies für das 3. Gebot zu, das uns in 
der Formulierung Du sollst den Feiertag heiligen! bekannt ist. Tatsächlich 
ist dieses vermeintliche „Sonntagsgebot“ das ausführlichste im Original 
der Zehnerreihe. Wie es dort lautet, wird uns nun Kirchengemeinderätin 
Andrea Gruber zu Gehör bringen. Sie liest aus dem 20. Kapitel des 2. 
Mosebuchs. 
Lesung - Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage 
sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist 
der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch 
nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch 
nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin-
nen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sab-
battag und heiligte ihn. 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Wer sich mit der Geschichte der Menschheit beschäf-

tigt, wird bald schon zu dem Ergebnis kommen: Die längste Zeit be-

wegte sich wenig. Wer das zweifelhafte Vergnügen hatte, in der Stein-

zeit zu leben, musste sich jedenfalls auf ziemlich wenig wirklich Neues 

einlassen – der Mensch arbeitete mit dem und bearbeitete das, je spä-

ter je gekonnter, was er in der Natur vorfand. Aus Stein, Holz, Knochen 

und anderem, was die Pflanzen- und Tierwelt hergab, wurden einfache 
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Werkzeuge, Kleidung und Gebrauchsgegenstände gefertigt und Höhlen 

dienten meist als von der Natur bereitgestellte Behausungen. Der 

Rhythmus der Jahreszeiten bestimmte das Nahrungsangebot der 

Sammler und Jäger und der Winter hatte als zentrales Thema das Über-

leben. Ganz allmählich erst lernte der Mensch, seine Welt zu gestalten 

und dabei das natürlich Vorgegebene zu seinen Gunsten zu verändern 

und zu verwalten. Der steinzeitliche Sammler sammelte nun die besten 

Getreidesorten der Natur und kultivierte sie und begann durch Auswahl 

zu züchten, und der steinzeitliche Jäger entschloss sich, den Tieren 

nicht mehr lange hinterher zu jagen, sondern um die für ihn Nützlichen 

einen Zaun zu ziehen, innerhalb dem sie lebten, sich vermehrten, ge-

molken, geschoren und auf kurzem Wege zum Verzehr zubereitet wer-

den konnten. Ein Riesenfortschritt, als der unstete Jäger und Sammler 

so zum sesshaften Bauern wurde. 

Der Mensch gestaltet seine Welt, nimmt sie nicht einfach hin, wie sie ist 

– je länger je mehr. Sein einzigartiges Denk- und daraus folgend auch 

Sprachvermögen heben ihn aus allen anderen Geschöpfen hervor. 

Exakt beobachten, Zusammenhänge erkennen, logische Schlüsse zie-

hen, sie mittels einer hoch differenzierten Sprache kommunizieren und 

dann in einem weiteren Verstandes-Schritt Erfindungen zu machen, um 

das Leben und Überleben zu sichern, zu erleichtern und sogar ange-

nehm zu machen – das ist dem Menschen möglich, weil sein Schöpfer 

ihn vor allen Mitgeschöpfen mit einem einzigartigen Großhirn ausge-

stattet hat.  

Der Steinzeitmensch entdeckt irgendwann das Metall und macht dabei 

einen weiteren Entwicklungssprung. Tausende Jahre aber wird es im-

mer noch dauern, bis der Mensch auch in der Lage sein wird, nicht nur 

mit den Vorgaben der Natur zu arbeiten, sondern, wo nötig, auch gegen 
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sie. Beispiel: Der Mensch begreift Elektrizität und erfindet die Glühbirne 

und vermag eben damit den vorgegebenen Rhythmus von Tag und 

Nacht zu überwinden. Nun kann der Mensch die Nacht zum Tage ma-

chen, kann, wenn er will, auch 24 Stunden durcharbeiten. Die Nacht 

vermag ihm kein Schnippchen mehr zu schlagen. Noch ein Beispiel: 

„Medikamente“. Synthetische Medikamente und Antibiotika überwinden 

den vorgegebenen Rhythmus von Krankwerden und wieder Gesunden, 

verkürzen das Kranksein auf ein Minimum. Die Älteren unter uns wissen 

das noch: Eine akute Angina war einst eine ernste Sache und setzte 

den Erkrankten zuerst einmal schachmatt und zwang ihn zu mindestens 

einer Woche strenger Bettruhe, um der körpereigenen Abwehr alle 

Kräfte zu widmen. Heute wirft der moderne Mensch Antibiotika ein und 

geht spätestens nach der zweiten Kapsel wieder an die Arbeit. Kopfweh 

nach durchzechter Nacht, Schlappheit infolge Schlafmangels, Erdbee-

ren im Winter und Skifahren im Sommer, alles kein Problem, denn der 

menschliche Geist hat gelernt, sich den Vorgaben der Natur zu wider-

setzen, natürliche Grenzen zu ignorieren und sich viele der lästigen Fol-

gen seines Tuns und Wandels vom Hals zu halten.  

Sie hören es wohl, liebe Gemeinde, wie meinen Worten und Beispielen 

Ambivalenz innewohnt – Segen und Fluch, Chance und Gefahr. Ein 

Raum des Segens tut sich da auf, wo wir Not, Mangel und Gefahr brin-

gende Vorgaben der Natur überwinden können, ein Raum nachhaltigen 

Schadens allerdings auch, wo wir glauben, jeder natürlichen Begren-

zung und jedem vorgegebenen Rhythmus der Schöpfung respektlos 

begegnen oder sie einfach ignorieren zu können. 

Das Wort „Begrenzung“ habe ich in den Mund genommen, liebe Ge-

meinde, aber wer will das hören? Auch das 3. Gebot nennt eine Grenze: 

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 
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siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du 

keine Arbeit tun. Der 7. Tag setzt der Arbeit eine Grenze: Sabbat! Schluss! 

Gott begrenzt. Warum? Weil er es halt so will – von oben herab, despo-

tisch, willkürlich und um zu zeigen, wer das Sagen hat und wer gehorchen 

muss, wer Schöpfer ist und wer „bloß“ Geschöpf? Ob uns schon einmal 

aufgefallen ist, dass die Sabbatruhe nicht nur dem Menschen gilt, sondern 

genauso dem „Vieh“, wie Martin Luther übersetzt hat, den Tieren, die für 

den Menschen arbeiten und das Fuhrwerk ziehen oder dem Pflug vorge-

spannt werden? Bewusst polemisch möchte ich hier ausrufen: Das Rind-

vieh und der Ochse erkennen es wohl schneller als der Mensch, dass die 

Sabbatruhe nicht als Gängelung, Despoten-Willkür oder gar als Strafe 

Gottes gegeben, ja verordnet ist, sondern als eine regelmäßig wiederkeh-

rende Wohltat. „Verordnete Wohltat“ – ein seltsames Begriffspaar, nicht 

wahr! Irgendwie aber passt es zur vorhin genannten Ambivalenz: Des 

Menschen Fähigkeit zur Gestaltung seiner Welt zwischen Segen und 

Fluch. Ein Segen war und ist es, dass der Mensch seine Welt gestalten 

lernte und lernt und damit Grenzen überwindet – durch Technik und Me-

dizin, auch durch neues Denken, das die Geistesgeschichte hervor-

brachte. Wo aber der Mensch glaubt, dass es überhaupt keine Grenzen 

gibt, die nicht irgendwann überwunden sein werden, da wird aus Segen 

Fluch. Der Mensch, der sich in keiner Weise begrenzen lassen oder selber 

begrenzen möchte und sich darum mit Grenzen nicht mehr beschäftigt… 

● der Mensch, der glaubt, ein Anrecht auf alles zu haben, was er sich 

monetär leisten kann und darum quasi logischerweise die Welt zum blo-

ßen Steinbruch menschlicher Bedürfnisse und Wünsche degradiert,  

● der Mensch, der danach trachtet, alle Kontinente mit eigenen Füßen zu 

begehen und mit eigenen Augen zu betrachten,  

● der Mensch, der völlig unabhängig von den Grenzen des Naturjahres 

das ganze Jahr über alle Früchte aus aller Welt, eingeflogen und dreifach  
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mit Plastik umgeben, kaufen und verzehren möchte,  

● der Mensch, der nur noch gut 10 Prozent seines Einkommens für die 

üppigste Ernährung auszugeben bereits ist und gleichzeitig erwartet, dass 

die Produkte der Landwirtschaft natürlich ohne Chemie makellos und bei 

stets „gutem Wetter“ – meint: bei stetigem Sonnenschein - gedeihen und 

alle Tiere im Einzelzimmer mit angrenzendem Freilaufgarten leben, bevor 

sie zu Schleuderpreisen in meiner Pfanne landen.  

Kurzum: Es ist der Mensch, der ernsthaft glaubt, dass unsere in der Tat 

hervorragenden Ingenieure und überaus findigen Wissenschaftler schließ-

lich dazu da sind, die Folgen unserer Grenzen- und Maßlosigkeit irgend-

wie zu beherrschen und auf Dauer und möglichst noch ungezügelter zu 

ermöglichen.  

Und nun sind wir in den letzten Monaten an unsere Grenzen erinnert 

worden, liebe Gemeinde – der Klimawandel kommt nicht irgendwann, 

sondern ist im Gange – allerdings wohl erst im ersten Gang. Welche 

höheren Gänge wir und vor allem die kommende Generation noch er-

leben und dabei als fundamentale und aufgezwungene Lebensbegren-

zung erleiden werden, scheint noch nicht wirklich unveränderbar und 

hängt wohl davon ab, ob wir Menschen möglichst bald die Kurve krie-

gen – die Kurve der Selbstbeschränkung und Selbstbegrenzung. Dazu 

brauchen wir exakt dasselbe Körperteil, das uns Menschen den Weg 

aus der Steinzeit erst eröffnet hat: Unser Großhirn. Es gibt uns die Mög-

lichkeit, Zusammenhänge wieder zu erkennen – auch Zusammen-

hänge, bei denen wir um drei Ecken herum denken müssen. Das Groß-

hirn alleine aber wird nicht ausreichen. Auch unser Herz muss ins Spiel 

kommen, unsere Seele, die uns steuert… eine Seele, die mir sagt: Da 

musst du auch hin und gewesen sein, um mitreden zu können, das 

musst du auch haben, um etwas zu gelten… eine gierige Seele ist da 

am Reden und Wollen, eine stets hungrige, die ihren unsagbaren 
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Lebenshunger mit immer noch mehr Konsum und Spaßkultur zu stillen 

sucht. Unsere Erde ist zum Steinbruch geworden und unsere Mitge-

schöpfe zu Leidenden, weil Menschenseelen ihren unstillbaren Hunger 

an ihnen austoben. Aber pflegen wir Christinnen und Christen nicht im-

mer wieder zu bekennen, dass Jesus unser Lebensbrot ist und Gott uns 

unseren Lebensdurst stillt. Sind das am Ende nur Worte, Worte, die wie 

ein Sahnehäubchen ganz oben auf die Konsumfülle noch draufgesetzt 

werden?  

Liebe Gemeinde. Gottes Gebote setzen Grenzen. ER setzt Grenzen – 

aber nicht, weil er uns - aus welchen Gründen auch immer – Lebens-

freude und Lebenslust beschränken oder gar vergällen möchte, son-

dern weil er weiß, dass wir ohne Selbstbegrenzung unserem Leben gro-

ßen Schaden zufügen werden – und am Ende seiner ganzen wunder-

baren Schöpfung.  

Ich träume davon, dass wir Christinnen und Christen in dieser Zeit sich 

zuspitzender Gefahr wieder nach außen sichtbarbar, hörbar und er-

kennbar werden als die Leute, die von Ostern her leben. Der Tod hat 

nicht das letzte Wort, sondern das Leben – und der Auferstandene ist 

der Bürge dafür. Ihr Schwestern und Brüder im Auferstandene, lasst 

uns darum nicht leben, als ob sich nichts bewegen und verändern lie-

ßen, sondern Anwälte des Lebens werden, wo immer Leben und Zu-

kunft in lebensbedrohliches Fahrwasser gerät. Unser Klima ist dabei, 

da ganz hinein zu geraten. Und darum höre ich Gott auch hier rufen: 

Ich weiß wohl, was ich für Gedanke über euch habe, Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides – dass ich euch gebe Zukunft und Hoff-

nung.   

Martin Kaschler  
Großaspach/Fürstenhof 26. 8. 2018 


