
 

 

Predigt 2 Fasten B 27./28.02.2021 Verklärung und 1700 Sonntagsedikt 

 

„Omnes iudices urbanaeque plebes et artium artificiae cunctarum venerabili die 

solis quiescant.“ 

„Heute, am 3. März des Jahres 321 nach Christus, verfügen wir, Kaiser 

Konstantin, den „dies solis“, den Tag der Sonne, betreffend für das gesamte 

Römische Reich: Alle Richter, Stadtbewohner und Gewerbetreibenden sollen am 

verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.“ 

 

„Gott sei Dank!“ Liebe Brüder und Schwestern! 

Seither, also seit genau 1700 Jahren, haben wir in den christlich geprägten 

Ländern weitgehend den gemeinsamen und arbeitsfreien Sonntag. Wie steht es 

aber heute um den Sonntag? Wenn es den Sonntag nicht mehr gibt, gibt es nur 

noch Werktage. Neben dem anderen bedeutenden Jubiläum 1700 jüdisches Leben 

in Deutschland ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für unsere Gesellschaft! 

 

Das Evangelium heute weißt uns den Weg zum Berg der Verklärung. Es ist der 

Ausblick in eine ganz andere, noch unbegreifliche Welt. Uns Menschen wohnt 

eine Sehnsucht nach Höherem inne. Drei Jünger durften austreten aus dem Alltag 

und dabei sich selbst überschreiten. Transzendenz wird das genannt. 

Der Sonntag und die Wandlung in der Eucharistiefeier sind geeignete Hinweise 

auf diese ganz andere Welt, in der sich Himmel und Erde berühren. 

 

Unser Leben braucht insgesamt einen gesunden Rhythmus - das ist eigentlich eine 

Binsenweisheit. Das gilt auch für Menschen, die in der Seelsorge tätig sind. Auch 

sie brauchen Zeiten der Ruhe, sonst drehen sie durch – erleiden den Burn out und 

müssen den Rhythmus ganz neu finden. 



 

 

Menschlicher Rhythmus, das bedeutet: Einatmen - Ausatmen - Anspannung - 

Entspannung - ora et labora - actio und contemplatio - Mystik und Politik – 

Werktag und Sonntag. 

 

Diese Begriffspaare sind nicht eineindeutig aufeinander zu übertragen. Aber sie 

zeugen von einer humanen Auffassung der Lebensgestaltung; und wenn wir so 

hellhörig werden bei diesen Begriffen, dann mag dies ein Indiz dafür sein, dass 

uns das rechte Gespür für diesen Rhythmus abhanden zu kommen droht. 

Wenigstens das hat uns Corona an Positivem gedacht, dass wir nachdenklicher in 

der Lebensgestaltung geworden sind. 

 

Wir sind keine Maschinen, kein Perpetuum mobile. Und doch zwingen uns die 

modernen Leistungserwartungen oft ins Hamsterrad. Maschinen können 

durchlaufen - das Abschalten nutzt sie vielleicht sogar mehr ab als das 

Laufenlassen. Das Internet läuft 24 Stunden am Tag - es kennt keine Pause. Doch 

der Mensch ist anders gebaut. 

 

Anlässlich dieses Jubiläums 1700 Jahre Schutz des verehrungswürdigen Sonntags 

kann ich nur dringlich einladen, auf gute Lebens-Rhythmen zu achten, und sich 

zur rechten Zeit eine Pause, einen Ort der Ruhe und vor allem jede Woche einen 

bewusst gestalteten Sonntag zu gönnen. 

Probieren Sie es morgen gleich aus – der Sonntag beginnt übrigens bereits am 

Samstag um 15 Uhr – deshalb läuten da die Glocken. 33 Stunden für Gott – 33 

Stunden für alle, für mich auch! 

Amen! 


