Liebe Gemeinde!
Ich könnte eine Pause gebrauchen.
Bei diesem Gedanken habe ich mich in den letzten Tagen öfter mal ertappt. 
Eine Pause von Corona, von all den Zahlen, den Regeln und Vorschriften. Es zermürbt mich, nicht genau zu wissen, was kommt, nie zu wissen ob das, was heute geplant ist, morgen noch funktioniert. 
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich.
Pausen sind heilsam. Sie schenken uns neue Kraft und lassen uns wieder entspannter auf Probleme schauen. 
Gott weiß das. Deshalb hat er uns in seinen Geboten eine Pause geschenkt: 
Du sollst den Feiertag heiligen! 
Das weiß auch Jesus. Umso interessanter ist das, was in unserem heutigen Predigttext passiert. Ich lese aus dem Markusevangelium, Kapitel 2:
23Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, 
Ähren auszuraufen. 24Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? 25
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: 26wie 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? 27Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 28So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat.

Ja wie ist das denn jetzt mit dem Sabbat, dem Feiertag und dem Einhalten der Pause? Braucht es die doch nicht? 
Schauen wir uns die Situation noch mal genauer an. Jesus und seine Jünger hatten an diesem Tag Hunger. Die Jünger wollten etwas zu essen finden, beim Ährenraufen auf dem Feld ist ihnen genau das gelungen. 
Und Jesus erklärt, dass dieses Verhalten dem 3.Gebot nicht widerspricht. Wer Hunger hat, der kann nicht oder nur schwer eine erholsame Pause vom Alltag machen und der wird sich wohl auch schwer tun, sich auf Gott zu konzentrieren. 
Gottes Gebote wollen Leben schützen, sie wollen gutes Leben ermöglichen. Mit diesem Leitgedanken sind sie uns geschenkt worden. Und da, wo genau das erfüllt ist, da sind Gottes Gebote und Regeln eingehalten, auch, wenn sie  dem Buchstaben nach vielleicht nicht eingehalten sind.
Das will Jesus uns Jesus an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen. Und nur darum geht es ihm auch, wenn er sagt: Der Sabbat sei um des Menschen willen da und nicht umgekehrt.
Liebe Gemeinde, das Sabbatgebot, die Pause die uns damit geschenkt wird, ist wichtig. Das sieht Jesus übrigens genauso und er setzt es hier auch nicht außer Kraft, obwohl ihm das oft vorgeworfen wurde. 
Es ist ein Geschenk ohne das wir nicht gut leben können, jedenfalls nicht auf Dauer, nicht ohne irgendwann krank zu werden.
Ich brauche eine Pause, und vielleicht geht es Ihnen auch so. Gott weiß das. Deshalb hat er sie uns in seinen Geboten geschenkt. 
Nur scheint diese Pause manchmal so unerreichbar fern. Zu viel steht auf der Liste, was noch zu tun ist, zu viele Gedanken kreisen im eigenen Kopf herum, zu viele Ängste und Sorgen. Die To do Liste verlängert sich ständig von ganz alleine wieder und das Gedankenkarussell hört nicht auf, sich zu drehen. So machen Pausen keine Freude. 
Wie nur soll das mit der Pause funktionieren? So dass sie auch heilsam ist und guttut? So dass Gottes Gebot eingehalten ist, nicht nur dem Buchstaben nach, sondern so dass es gutes Leben ermöglicht. Diese Frage hat mich in der vergangenen Zeit beschäftigt. Die Antwort darauf habe ich in der Bibel gefunden.
Als Mose die 10 Gebote von Gott bekommt, da erklärt Gott Mose die Gebote genau. Als es um das Sabbatgebot geht, steht als Begründung für die Sonntagsruhe nicht nur, dass auch Gott am siebten Tag ruhte, sondern da steht noch mehr:  Hören wir aus dem Buch Exodus Kapitel 31 Vers 17: Denn am siebten Tag ruhte er und atmete auf. 
ER atmete auf. Ich glaube darin liegt das Geheimnis der Sabbatruhe, das Geheimnis einer heilsamen Pause. 
Unser Atem, das ist ein Stück von Gott, das wir immer bei uns tragen. Denn ganz zu Beginn hat Gott dem Menschen seinen Atem eingehaucht. 
Wer ganz bewusst ein und ausatmet, der findet ein Stück Gottes in sich. Probieren Sie das ruhig mal aus. 
Mir hat das in den vergangenen Tagen geholfen, denn als ich Gott in mir gespürt habe, da habe ich ein großes Stück Zuversicht zurückgewonnen. Schon allein deshalb, weil ich mich nicht mehr allein gefühlt habe.
Gott hat einen Namen. ICH BIN DA! So stellt er sich Mose am brennenden Dornbusch vor.
Diesen Gott, habe ich in all den Momenten gespürt, als ich aufgeatmet habe. Bewusst ein und ausgeatmet. Da, wo ich in meinem Atmen Gott ganz bewusst gespürt habe, da sind auf einmal auch meine Pausen wieder heilsam geworden.
Weil in diesen Momenten das Gedankenkarussell auf einmal angehalten hat. Weil diese Pausen auch manchen Punkt auf meiner Liste als unwichtig oder verschiebbar entlarvt haben. 
Liebe Gemeinde, wenn Gott uns ans Herz legt, den Sabbat, den Feiertag einzuhalten, dann geht es, glaube ich nicht darum, dass wir krampfhaft die Hände in den Schoß legen und die Füße stillhalten und dabei aber so verzweifeln, dass es uns am Ende eines solchen Tages schlecht geht.
Es geht um eine echte Pause, eine die gut tut. Sabbat, dieses Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet „mit etwas aufhören“.
Wer sich Zeit nimmt und einfach mal aufhört mit dem Alltag, mit dem Belastenden, mit den Sorgen, mit dem Perfektionismus, mit dem Kontrollzwang, der hält auch in guter Weise den Feiertag ein.
Nur wer immer wieder mal aufhört, der kann auch anfangen. Anfangen zu lachen und zu träumen, zu singen und zu lieben. 
Der kann anfangen ganz bewusst aufzuatmen und sich Gott nahe zu fühlen. 
Mit jedem Atemzug tragen wir ein Stück Gottes in uns. Und vielleicht kann dieses Wissen uns Halt schenken in dieser so unübersichtlichen und ungewissen Zeit. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus 
Amen 





