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Themenreihe:
gemeinsam glauben leben

Thema: »Feste feiern, wie sie fallen«

Geschafft! 

Bilderbuchlandung am Sonntag, 21.3.99 um 06.03 Uhr Weltzeit (07.03 Uhr
Schweizer Zeit) in der ägyptischen Wüste

Der Schweizer Bertrand Piccard und sein britischer Kopilot Brian Jones ha-
ben als erste Menschen die Erde nonstop in einem Ballon umrundet. Das
teilte das Genfer Kontrollzentrum mit. Die beiden Ballonfahrer haben die
imaginäre Ziellinie, den neunten Grad westlicher Länge, bereits Samstag,
20.3., um 10.54 Uhr MEZ über Mauretanien überquert. Seit dem Start in Cha-
teaud'Oex am 1. März hatten sie dann exakt 42'650 Kilometer in 19 Tagen,
21 Stunden und 47 Minuten zurückgelegt.

Erdumrundung im Ballon »Breitling-Orbiter 3«
Kontakt zu den Kontrollzentrum in Genf, die über Satellit immer die ak-
tuellen Wetterdaten und Strömungsverhältnisse der Winde übermittelt
bekamen. Sonst hätten sie da in 10.000 Metern Höhe ja kaum Chancen
gehabt, sich in irgendeiner Weise zu orientieren, das sieht der Atlantik
aus wie der Pazifik, der Nordpol wie der Südpol und Wilferdingen äh-
nelt aus für einen Moment der Skyline von New York.

Mit unserer großen Themenreihe für dieses Jahr »gemeinsam – glauben –
leben«, sind wir ja auch auf einer kleinen Erdumrundung unterwegs. Wir
wollten uns in diesem Jahr ausführlich Gedanken machen, wie der Glauben
das Leben prägen kann und wie die Gemeinschaft helfen kann den Glau-
ben zu leben. Und diese Reihe neigt sich nun fast ihrem Ende zu. Wie als
Kontrollstation möchte ich ihnen heute zuerst noch einmal kurz den großen
Überblick verschaffen, dass sie sich wieder ein wenig orientieren können.
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1. Zusammenhang von gemeinsam – glauben – leben

1.1 Wie können wir Glauben leben lernen?
! Rolle es Sonntags (»Immer wieder sonntags«)
! »Genießen contra Verzichten«
! »Hingabe magaout«
! »Lebensstil Anbetung«
! »In Krankheit nicht allein« (am 16. Mai)
! »Die Jahreszeiten des Lebens« (20. Juni)

1.2 Wie stellt sich Gott Gemeinde vor?
! »Gemeinschaft – der Name ist Programm«
! »Gemeinsam Gottesdienst feiern«
! »Opfer – meinetwegen«
! »Feste feiern, wie sie fallen«

2. Zusammenhang von Arbeit – Ruhe – Fest

Wir schauten uns bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Spielregeln an, die
sich Gott für das menschliche Leben ausgedacht hat. So hat Gott den Men-
schen Rahmenbedingungen gegeben, die für ein gesundes Leben wichtig
zu beachten sind. Nach seinen Vorstellungen bewegt sich das menschliche
Leben im Dreieck.

3. Leben im Dreieck

3.1 Dimensionen menschlichen Lebens
! Arbeit
Arbeit ist also zunächst sehr gesund. Wer keine
Arbeit hat, oder keine Arbeit bekommt, leidet an
seinem Selbstwertgefühl. Arbeit hat den Charak-
ter des Gebens. Ich muss was geben (einsetzen)
dafür, dass ich leben kann. Das zeigt mir einer-
seits, dass ich gefordert bin, andererseits, dass ich auch gebraucht
werde und etwas zu geben habe.
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! Ruhe
Die Ruhe hat den Charakter des Empfangens. Im Ausruhen kehren die
Kräfte zurück. Ausruhen macht den Kopf frei zu neuer Kreativität bei der
Arbeit. Ausruhen motiviert, die Arbeit neu anzupacken. Ausruhen ist
also weit mehr als nur Faulenzen, es ist geradezu die Voraussetzung,
um wieder vernünftig arbeiten zu können und den Herausforderungen
des Berufs oder Alltags wieder gewachsen zu sein.

! Fest
Das Feiern hat in der Bibel den Charakter der überschäumenden Freu-
de und beinhaltet das Genießen dessen, was wir haben. Es zeigt sich
in einer Zufriedenheit, die selbst noch Platz hat, um andere einzuladen,
an meinem Fest teilzuhaben. Also nicht nur auftanken um wieder wei-
terfahren zu können, sondern genießen dessen, was wir bereits er-
reicht haben. Dankbarer Rückblick ist genauso charakteristisch für das
Feiern wie das stille Genießen des Augenblicks.

Das hat Gott schon clever hingekriegt bei den Menschen. Denn ein Aspekt
wird durch die anderen Beiden in Grenzen gehalten. Wer in Gefahr steht,
zuviel zu arbeiten, wird durch die gebotene Ruhe am Sabbat (Sonntag) raus-
geholt um aufzutanken und kriegt beim Feiern wieder einen Blick für das
alles, was er schon hat, um nicht gierig dem Gedanken zu verfallen, dass er
mit noch mehr Arbeit noch mehr bekommen könnte. Er hat heute keine Zeit
zum Arbeiten, er muss feiern. Wenn sich einer beim Festen völlig verloren
hat, holt ihn der leere Geldbeutel und knurrende Magen zur Arbeit zurück.
Ebenso, wenn einer völlig faul beim Ruhen hängen geblieben ist. Immer
zwei beschränken eine Komponente des menschlichen Lebens. So bleibt
der Mensch in einer gesunden Balance.

3.2 Konsumkultur - Einebnung menschlichen Lebens
! keine Spannung mehr zwischen Askese und Fest
! Fasten und Feiern (wenn wir keinen Grund mehr dazu finden)
! Protest und Tanz
! Hingabe und Freiheit (wenn alles erlaubt ist)
! Genießen und Verzichten (wenn wir uns alles leisten können)
! Aber: »Gott ist jede Gleichmacherei zutiefst zuwider« (R. Deichgrä-

ber).
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Die Zunahme von Drogenkonsum und damit das künstliche Erleben von
Drogen-Rausch könnte damit zusammenhängen, dass der Rhythmus von
Fasten und Feiern, Arbeit, Ruhe und Fest in der Gesellschaft aus dem Gleich-
gewicht kam.

4. Warum feiern?

4.1 Im Fest gibt’s Abstand von den Alltagssorgen und Konflikten

4.2 Gelegenheit zu vergessen: sich selbst und die Zeit
! Dabei nicht Verdrängung des Grauen und Negativen, sondern be-

wusste Zuwendung zum Schönen, Farbigen und Positiven, in dem
das Grau nicht mehr dominiert.

4.3 Beim Feiern wird Frieden gemacht

4.4 Geschwisterschaft leben quer durch alle Standesschichten

Text: 3. Mose 23,2-8 bzw. 5. Mose 16

 Dies sind die Feste, an denen sich das ganze Volk zu meiner Ehre versam-2

meln soll, um mich anzubeten.
 Sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein ganz besonderer3

Ruhetag. Dann sollt ihr euch zum Gottesdienst versammeln. Es ist der Sab-
bat, der mir, dem Herrn, geweiht ist. An diesem Tag dürft ihr keinerlei Arbeit
verrichten, wo immer ihr auch wohnt.
 Auch an den folgenden Festen, die ihr einmal im Jahr zu meiner Ehre feiert,4

sollt ihr euch versammeln, um mich anzubeten. 
 Am 14. Tag des 1. Monats in der Abenddämmerung wird das Passafest für5

mich, den Herrn, gefeiert. 
 Am darauffolgenden Tag beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Feiert6

es mir zu Ehren! Sieben Tage sollt ihr Brot essen, das ohne jeden Sauerteig
gebacken wurde.
 Am ersten dieser sieben Tage sollt ihr keine Arbeit verrichten, sondern7

gemeinsam mich, den Herrn, anbeten.
 Bringt mir sieben Tage lang Opfer dar! Am letzten Tag sollt ihr euch wieder8

zum Gottesdienst versammeln; auch dann dürft ihr nicht arbeiten; (sondern
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»feiert ein Fest zur Ehre des Herrn, eures Gottes« – 5. Mose 16,8).

5. Mose 16,9-17
 Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte9

 sollt ihr zur Ehre des Herrn, eures Gottes, das Wochenfest feiern. Opfert10

ihm, soviel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat!
 Kommt dazu wieder an den Ort, der auswählt, um dort zu wohnen. Feiert11

in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, zusammen mit euren Söh-
nen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit euren levitischen
Nachbarn, mit den Ausländern und den Waisen und Witwen, die bei euch
leben.

 Denkt daran, dass auch ihr einmal Sklaven in Ägypten wart! Deshalb hal-12

tet euch genau an diese Ordnungen!
 Wenn ihr im Herbst das Korn von der Tenne einsammelt und die Wein-13

trauben erntet, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest!
 Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert zusammen mit euren Kindern und14

euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, mit Witwen und Wai-
sen!

 Kommt zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert sieben Tage15

lang zu seiner Ehre! Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet
und euch eine gute Ernte geschenkt hat.

 Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels am Heiligtum des Herrn zu-16

sammenkommen: am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am
Laubhüttenfest. Keiner von euch darf mit leeren Händen kommen!

 Jeder soll soviel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr ihn17

beschenkt hat.

5. Verschiedene Feste Israels

5.1 Die Sabbatfeier
! Diese Feier hatte vor allem Bekenntnischarakter (»Seht mal alle her,

einen solch guten Gott haben wir, der uns einen freien Tag schenkt.«)
! Gott versorgt uns bestens bei nur sechs Tage Arbeit.
! Diesen unvergleichlichen Gott feiern wir an diesem freien Tag mit

Ruhe und Gottesdienst.
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5.2 Das Passafest
! Beginn der Erntezeit
! Erinnerung an den wunderbaren Auszug aus der Sklaverei in Ägyp-

ten
! »Die messianischen Juden feiern an diesem Abend mit ihrem Volk,

lesen aber eine eigens von ihnen geschaffene ‘Passa-Haggada’, die
durch Texte aus dem Neuen Testament ergänzt ist. Dabei erinnern
sie sich besonders an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Er ist für
sie das ‘Passalamm’, das Lamm Gottes, das für ihre Sünden und für
ihre Rettung aus der Sklaverei Satans geopfert wurde. Und wie einst
das Blut eines geschlachteten Lammes die Häuser der Israeliten vor
dem Gericht verschonte, so ist das Blut Jesu Christi auch für sie
Schutz und Heil« (Fritz May, »Die Bedeutung der biblischen Feste Isra-
els für Juden, messianische Juden und Christen«).

5.3 Pfingstfest (Wochenfest – Schawuoth)
! zweitägige Erntedankfeier und gleichzeitig Gedenktag an den Emp-

fang der Zehn Gebote am Sinai.
! jede Familie bringt zwei Brote (aus zwei Zehntel Weizenmehl) und

ein Lamm (als Dankopfer) mit zum Gottesdienst
! Schlusstag der sieben Wochen dauernden Festzeit („Schlusstag des

Passa“)
! Freude darüber, dass Gott uns seinen Segen gewährt.
! Pfingsten: Die Christen bekommen den Heiligen Geist und predigen

daraufhin den zum Fest versammelten jüdischen Pilgerscharen von
Christus, dem Gekreuzigten. 3000 Juden kamen zum Glauben an
Jesus. Startschuss für die Gemeinde.

! Wenn heute das Pfingstmissionsfest in Liebenzell nicht wäre, könnte
man nicht meinen, dass es an diesem Tag überhaupt etwas zu fei-
ern gäbe.

5.4 Tischa B’ab (Fest anlässlich der Zerstörung Jerusalems)

5.5 Neujahr (Rosch Haschana)
! Blasen des Schofar (Widderhorns) steht im Mittelpunkt
! Neujahrstag und Gedenktag an die Thronbesteigung Gottes als

Richter, vor dem die Schriftrollen von Verdienst und Schuld ausge-
breitet sind.

5.6 Großer Versöhnungstag (Jom Kippur)
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! Bußtag – höchster Feiertag der Juden
! bis 70 n. Chr. die einzige Gelegenheit für den Hohenpriester das

Allerheiligste in der Stiftshütte oder dem Tempel zu betreten.
! Heute 24stündiger Fasttag, begleitet von Selbstprüfung und der Bitte

um Gottes Erbarmen und Vergebung.

5.7 Laubhüttenfest (Sukkot)
! sieben Tage in kleinen Holzhütten (sukka) wohnen
! Erinnerung an die Wüstenwanderung
! achter Tag: simchat Thora, Freude über das Gesetz

5.8 Tempelweihe (Chanukka)
! Lichterfest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels im

Jahr 164 v.Chr. durch die Makkabäer
! Festdauer: acht Tage
! Termin: am christlichen Weihnachten

5.9 Purimfest
! Lustig soll es sein auch bei diesem Fest.
! Das Purimfest wird wie ein großes Volksfest begannen. Der Wein

spielt dabei eine nicht geringe Rolle.
! Der Festbrauch ist folgender: Am 14. (auf dem Lande) bzw. 15. Adar

(in den Städten) halten die Juden in Erinnerung an die Rettung vor
drohender Vernichtung fröhliche Gelage ab, senden sich gegenseitig
Esswaren und beschenken die Armen. Auch allerlei Mummen-
schanz gehört zu diesem Volksfest, dem eine Zeit des Fastens vor-
ausgeht. Am Purimfest soll jeder Israelit das Buch Ester zweimal le-
sen oder vorlesen hören; oft wird es auch als Spiel aufgeführt. Bei
der Vorlesung klopfen, zischen und stampfen die Kinder. Sie benüt-
zen dabei auch Rasseln, Hamandreher genannt, damit der Name
Hamans des Judenhassers übertönt wird.

6. Was ist die Absicht Gottes beim Fest?
! Es geht um Gott (»...um mich anzubeten«)
! Er soll groß rauskommen (»...zu meiner Ehre«)
! Erinnerung an Gottes Wirken im Volk (»denkt daran, dass ihr auch

Sklaven wart«)
! Buße für den falschen Weg in der Zwischenzeit (z.B. Gott vergessen
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haben)
! Erneute Zuwendung zu Gott in Dankbarkeit (»Kommt zum Heiligtum

des Herrn«)

„Undank kommt aus Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültig-
keit, aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit die Verzweiflung, und aus der Verzweiflung kommt der
Fluch“ (D. Bonhoeffer).

7. Moderne Festkultur in der Christenheit

7.1 Feste als bloße Tradition
! inhaltsleer wie Pfingsten
! oder völlig verfremded („Hasenfest“, „Geschenkefest“, „Vatertag“)

7.2 Heute Einebnen der Festtage
! gleich nach dem Sommer Nikoläuse und Spekulatius
! und am 1. Januar Osterhasen

7.3 Früher ging den großen Festen ein Fasten voraus.
! Genießen erfordert Verzichten
! Feiern und Arbeit gehören zusammen wie Anspannung und Ent-

spannung

8. Alternativen

8.1 Arbeitsdankfest im Betrieb
! Die Christen bieten für jeden Kollegen ein Sekt-Orange, oder eins

von beiden
! Zeichen der Dankbarkeit, dass ich arbeiten kann
! missionarische Chance ohnegleichen
! nicht nur Schimpfen und Meckern über Staat, Gewerkschaft und Be-

triebsleitung, Rezession, Inflation und Konfusion sondern Ausdruck
der Dankbarkeit.

! missionarische Aktionen von Haus zu Haus sind bestimmt gut, aber
das Arbeitsdankfest wirkt um ein vielfaches besser. 
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„Undank kommt aus Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültig-
keit, aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit die Verzweiflung, und aus der Verzweiflung kommt der
Fluch“ (D. Bonhoeffer).

8.2 Gemeindedankfest
! Schön, dass du da bist, herzlich willkommen, wir haben dich gern.
! Nicht nur Dias zur Erinnerung an den letzten Gemeindeausflug, son-

dern richtig feiern, dass ihr dazugehört.

„Undank kommt aus Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültig-
keit, aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit die Verzweiflung, und aus der Verzweiflung kommt der
Fluch“ (D. Bonhoeffer).

8.3 Wiedervereinigungsdankfest
! vgl. Auszug an Passa
! Gottesdienst, um das Wunder nicht zu vergessen

„Undank kommt aus Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültig-
keit, aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit die Verzweiflung, und aus der Verzweiflung kommt der
Fluch“ (D. Bonhoeffer).

8.4 Bibeldankfest
! vgl. Simchat Thora: „An diesem Tag lässt Israel seine Freude an Got-

tes Wort freien Lauf. Wenn der Gottesdienst am Morgen des ‘Simchat
Thora’ zu Ende ist, tragen in allen Teilen des Landes die Frommen die
Schriftrollen ins Freie, einer Braut gleich unter einem Baldachin. Die
Freude an der Lehre und Weisung Gottes erfasst dann nicht nur ihren
Verstand, sondern auch ihr Herz, ja ihren ganzen Körper mit allen
seinen Gliedern. Stundenlang tanzen sie mit dem Gesetzbuch Gottes
im Arm in immer neuen Reigen und singen mit immer heißer wer-
denden Kehlen: ‘Toratenuhi Chanjénu - die Thora ist unser Leben.’“
(Fritz May, Israel heute - ein lebendiges Wunder)

! Freude über die Bibel zum Ausdruck bringen



Feste feiern, wie sie fallen; Seite 11

! Damit können wir mehr unsere Bibeltreue zum Ausdruck bringen,
als das ständige Streiten um manche Bibelverse, die letztlich doch
keiner versteht.

„Undank kommt aus Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültig-
keit, aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit die Verzweiflung, und aus der Verzweiflung kommt der
Fluch“ (D. Bonhoeffer).

Wenn es schon heißt „Sagt Dank Gott dem Vater, allezeit für alles, im Namen
unseres Herrn Jesus Christus“ (Eph. 5,20), dann tun wir gut daran, alles nur
mögliche auszuschöpfen, um gegen die schleichende Vergesslichkeit an-
zukämpfen. Feiern wir – dann bleiben wir dankbar – Gründe dafür gibt es
genug.

Amen!

Lied:

Opfer

Kassette und Redemanuskript

Segen

In diesem Sinn wünsche ich ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche. Und falls Sie in dieser Woche eine Ballonfahrt geplant haben, mer-
ken Sie sich gut, woran man ihren Ort von oben erkennen kann und denken
Sie vor allem an Immodium akut.

Markus Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen,
Email: info@Markus-Gulden.de


