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Podcast am Sonntag, 25. Oktober 2020 

Niemand hat das Recht zu gehorchen 
 
Der Friede Gottes sei mit uns an jedem Ort, zu dieser Zeit. Der Friede Gottes breite sich aus in 
uns und mit uns und weit über uns hinaus. 

Wir feiern Gottesdienst – nachher in der Christianskirche und jetzt bei Euch und Ihnen. Heute 
mit Jael Buttler als Lektorin, Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Frank Howaldt. 
 
Nun wird es früher dunkel. Kerzen an oder Kamine, Herzenswärme ist höchst erwünscht. 
Aber die Abstände werden größer, die Kontakte wieder weniger. Zur Unzeit. Manchmal wehrt 
sich alles in mir, denn der Frühling ist fern. Und wie still die Stille Nacht werden wird, vermag 
keiner zu sagen. Ruhe wird zur ersten Bürgerpflicht. Nur diese andere Ruhe, die uns mit Gott 
verbunden hält, die atmet weiter Freiheit. Der Sabbat, der Sonntag ist für den Menschen da, 
nicht umgekehrt, sagt Jesus. Gehorchen ist nicht unsere erste Tugend, aber die Liebe das 
erste Gebot. Das verbindet uns auch jetzt im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens; Jesu 
Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und des Heiligen Geistes, Kraft, die uns neu macht. 
AMEN 
 
Wir beten im Wechsel -  dankbar für die  guten Kräfte Gottes,  
die wir uns auf’s Herz legen: 
 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze,  
 Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle: Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang 
diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
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All Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 
 
O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, laß uns an Gnad kein Mangel han. 
 
Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
 
zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. 
 
Gebet 
Ich habe doch deine schweigenden Schritte gehört, Gott, 
wir wissen doch, dass du kommst, da bist, 
In jedem Augenblick und in jedem Zeitalter, jede Nacht und jeden Tag, 
an den sonnigen Maitagen, auf dem Weg durchs Kornfeld, 
an den regnerischen Oktoberabenden, 
in den nachdenklichen Denkpausen und in den heißen Gesprächsfetzen 
den langsameren Geschwindigkeiten, 
in unser lastendes Herz, kommst du, in unser hoffendes, schlagendes Herz, 
und am Ende wird es eine goldene Berührung  
und wir hören, dein Wort, weil es für den Menschen da ist. 
Amen 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr,  suche den Frieden. 
 
Lesung 
Die Lesung zum Erntedankfest steht bei Markus im 2. Kapitel: 
 
Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger 
fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: 
Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? 
Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn 
hungerte, ihn und die bei ihm waren: wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des 
Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, 
und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. 
 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen 
Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich 
freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
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Gedanken 
 
Auf einem der Banner steht „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für 
den Sabbat“. Man stelle sich das mal vor. Ohne dass wir es merken. Vielleicht schlafen 
wir derweil. Und die Seelen machen sich auf in aller Welt und treten hervor aus uns. 
Gehen auf die Straße. Ohne Abstand und Maske, weil es eben Seelen sind. Und sie 
erheben sich. Was würde auf den Schildern stehen, was würde gerufen werden? Aber 
da sind sie schon wieder zurück bei uns, gleich neben dem Herzen. Aber da hallt noch 
etwas nach. Heute. 
 
Ein Tag der seelischen Erhebung. So soll der Sonntag sein. Der 140er Artikel aus dem 
Grundgesetz sagt es so. Das siebte Glied in der Kette der grauen Alltage. In Gold gemalt. 
Manche stehen sonntags irgendwann auf und sehen rot, denn sie hatten goldene 
Vorstellungen von der Freiheit, die anbrechen soll, dass dann nichts mehr geht. Der 
freie Tag wird dann still gelegt. Überhäuft mit in die Ecke gestellten Wünschen vom 
Dienstag oder Mittwoch hält er eher gelähmt als bewegt die seelische Erhebung durch. 
Wer da nicht rot sieht, sieht dann fern. Oder macht einen Spaziergang. Den berühmten, 
berüchtigten am Sonntag. Der geht dann am Ufer lang. Ein paar Steine fliegen in die 
Elbe. Und an der Alster gibt es altes Brot für fette Enten. Und auf der Seele liegen die 
aufbewahrten, nicht verschenkten Aufmerksamkeiten; alle versäumte Zuhörerschaft 
und Offenheit; all die beiseite geräumte Freude der Alltage; die niedergelegten 
Hoffnungen. Am Sonntag ist das alles ungenießbar geworden und liegt auf dem 
Magen. Und keiner weiß noch wie das geht mit der seelischen Erhebung. 
 
Die Jünger nehmen kein altes Brot. Sie pflücken junge Ähren. Vom Halm weg. Von der 
Hand in den Mund. Das ist das Brot der Unmittelbarkeit, der Spontaneität und des 
überraschenden Erlebnisses. Lebendiger Genuss auf dem Weg hinüber in die Dörfer , 
die auf die Botschaft warten, dass der Alltag ein Ende finden wird auf Erden. Brot, das 
nicht erst gebacken werden muss und auf die lange Bank geschoben wird. Geschmack, 
der sich dem Immer-Gleichen widersetzt. Und ein Weg, der sich dem sonntäglich-
sittsamen Geradeaus-Gang widersetzt, weil es ein Weg ist, der etwas vorhat. Ein Weg, 
der sich in aller Arbeitsruhe vorbereitet auf ein Treffen mit Gott hinten am Kornfeld, 
auf einen Aufbruch mit Gott durchs Kornfeld. Auf die andere Seite wo die Menschen 
menschlich wohnen wollen und Völker auf das Signal warten: Gott ist mit Herz und 
Seele für den Menschen da. Niemand hat das Recht, einfach nur zu gehorchen. 
 
Da rauft man sich auch durch. Durch das Feld. Da bleiben auch geknickte Halme und 
Erwartungen zurück. Da gibt es keinen eindeutigen Weg. Sondern Spuren in der 
Abwegigkeit. Mit Leben nicht vom Brot allein in der Tasche. Vorbereitung der großen 
seelischen Erhebung. Darum geht es. Nicht um Grundsatzfragen des An-sich-Erlaubten. 
Wenn der Sonntag nur gesetzlicher Feiertag ist, hat er verloren. Immerhin freuen sich 
die Enten am alten Brot. Aber eben nicht das Gesetz soll gefeiert werden, sondern der 
Sonntag als unser Sabbat. Gefeiert wie ein Kornfeld, in dem wir Gott treffen können 
und losziehen zwischen den Halmen und Ähren, weil wir hungrig geblieben sind, dabei 
zu sein bei der seelischen Erhebung. Und dann wissen wir auch, was sie gerufen hat, als 
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sie laut wurde, unsere Seele, und was auf ihrem Schild stand. Und wir können merken, 
wie stark sie doch ist unsere Seele und wie schön. Und dass es gut ist sie zu haben, 
gerade in diesen Zeiten. Amen 
 
Give me love in my heart, give me love. Give me love in my heart; Lord, your love. 
Give me love, that everyone can see, you’re the love in me.  
Give me love, Lord, give me love. 
 
Give me peace 
Give me joy 
 
Fürbitten 
 
Gott, vor dir und mit dir, schweigen wir nicht, allen Umleitungen zum Trotz  bleiben 
gerade Worte  und verheißungsvolle Ecken in dieser Welt. 
Schauen wir hin! Stärke uns Blick und Herz. 
 
Gott, vor dir und mit dir, schweigen wir nicht, 
wir sehen aufkommendes Licht und andere Maßstäbe wachsen. 
Machen wir mit! Stärke uns Gedanken und Seele. 
 
Gott, vor dir und mit dir, schweigen wir nicht, 
wollen die Häfen offen und Strände unbewacht, 
Kinderherzen höher schlagen hören weltweit, 
den Erschöpften hinter den Zäunen Atem geben. 
Geben wir Raum! Stärke uns Hand und Mut. 
 
Gott, bei dir und mit dir, kommen wir an, leicht geworden, 
sprechen wir das erste Wort am Tag mit Liebe, 
hören wir das letzte Wort zur Nacht mit Hoffnung, 
Stärke uns diese Seite an deiner Herzseite. 
 
Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel… 
 
Zieht in Frieden eure Pfade! 
Mit euch des großen Gottes Gnade und seiner heil'gen Engel Wacht! 
Wenn euch Jesu Hände schirmen, 
geht's unter Sonnenschein und Stürmen getrost und froh bei Tag und Nacht. 
Lebt wohl im Herrn! Er sei euch nimmer fern spät und frühe. 
Vergesst uns nicht in Seinem Licht und wenn ihr sucht Sein Angesicht. 
 
Segen 
So geht in diese Zeit, in dieses Feld, mit gestärkter Seele und mutigem Herzen. 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN 


