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Der Wert des Sonntags
zu nichts zu gebrauchen
Ein alter Witz erzählt von einem Vater, der seinem Sprössling wieder einmal Vorhaltungen macht, weil er seine Erwartungen nicht erfüllt, und zu ihm sagt: Du bist aber zu gar nichts zu gebrauchen! Dieser erwidert ihm schlagfertig: Das stimmt aber nicht! Der Lehrer gebraucht mich immer wieder als abschreckendes Beispiel.
Dieser Witz nimmt eine weit verbreitete menschliche Neigung aus Korn. Wir sind versucht, einander nach unserem "Gebrauchswert" zu beurteilen. Jemand oder etwas ist wertvoll, wenn ich ihn oder es zu etwas gebrauchen kann. Je größere oder wichtigere Aufgaben eine Person lösen kann, desto wertvoller schätzen wir ihn ein. Gerade Kinder zeigen uns aber, dass diese Einstellung absurd und unmenschlich ist. Kinder nach ihrem Gebrauchswert zu beurteilen, empfinden wir mit Recht als unmenschlich.
Gebrauchswert und Selbstwertgefühl
Wie sehr wir unser Selbstwertgefühl vom Gebrauchswert abhängig machen, zeigt die Tatsache, dass viele Menschen in eine Krise stürzen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Jemand erleidet einen Pensionsschock, oder findet keine Arbeit, weil er /sie zu gering oder falsch qualifiziert ist oder zu alt, oder aus anderen Gründen.
Umgekehrt kann das Gefühl, gebraucht zu werden, Menschen großen inneren Auftrieb geben. Wenn ich zu etwas zu gebrauchen bin, etwas kann, "bin" ich auch etwas. Die Erfahrung, ich kann mich für die Gesellschaft nützlich machen, baut das Selbstwertgefühl auf und ist ein wichtiger Teil eines gesunden Selbstbewusstseins.
Dienst-Leistung
Dieser Zusammenhang hat eine enorme Bedeutung bekommen in einer Gesellschaft, die sich als Dienstleistungsgesellschaft charakterisiert. Das Wort Dienst ist ein Schlüsselwort geworden. Wir sprechen von Dienstleistungen, Dienstzeiten, Tagdienst, Nachtdienst, Frühdienst, Spätdienst, Militärdienst, Zivildienst, Sozialdienst, Hilfsdienst, Notdienst, Arbeitsdienst, Winterdienst, Entsorgungsdienst, Wachdienst, Bereitschaftsdienst, Abholdienst, Zustelldienst usw.
Wenn wir von keinem Dienst in Beschlag genommen sind, haben wir dienstfrei, wir fühlen uns frei. Die Freizeit ist zum großen Gegenpol der Dienstleistung geworden. In der Freizeit dienen wir in erster Linie uns selbst. In der Freizeit kann ich selbst bestimmen, für wen ich zur Verfügung bin.

Sabbat - Tag der Freiheit und des Selbstbewusstseins
Die jüdische Religion hatte zur Zeit Jesu und hat auch heute noch die strenge Vorschrift, dass der 7. Tag der Woche ganz Gott gehört. An ihm darf keine Arbeit verrichtet werden, kein Dienst geleistet werden. Vor allem zwei Begründungen wurden für diese Regelung angeführt. Weil Gott selbst am 7. Tag seines Schöpfungswerkes geruht hat, soll auch der Mensch am 7. Tag der Woche ruhen. Er braucht Zeiten der Ruhe und Erholung und Zeit, um das Getane, das Geschaffte, das Geschaffene wahrzunehmen und zu betrachten, wie Gott das vollbrachte Werke betrachtet hat und gesehen hat, dass es gut war.
Weniger geläufig aber ebenso interessant ist die zweite Begründung. Wir lesen davon im Buch Deuteronomium (1. Lesung). Auch das Evangelium dieses Sonntags bezieht sich darauf. Am 7. Tag sollen alle Menschen "dienstfrei" sein und sich daran erinnern, dass dies nicht selbstverständlich ist. Als sie Sklaven der Ägypter waren, zählte nur die Arbeitsleistung, zählte nur der Gebrauchswert. Der dienstfreie Sabbat soll ihnen bewusst machen, dass sie frei sind, und nur ihrem Gott, der sie befreit hat, dienen.
Dieses Verständnis vom arbeitsfreien Sabbat ist mehr als eine soziale Maßnahme, Der Sabbat soll zu einem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein führen, das sich nicht vom Gebrauchswert eines Menschen ableitet und den Menschen nicht nach seiner Nützlichkeit bewertet. Aus dem Wissen um die eigene Würde, aus dem Bewusstsein, in den Augen Gottes wertvoll zu sein, entspringt ein Selbstbewusstsein, das sich von dem der Leistungsfähigkeit unterscheidet.
Sabbat - Tag des Heiles
Jesus verstärkt diesen Akzent noch. In einer symbolträchtigen Handlung stellt er den Menschen in die Mitte. Einen Menschen, der auf Grund eines körperlichen Gebrechens nur wenig Gebrauchswert besaß. Bewusst und gezielt gibt er ihm am Sabbat seine Menschenwürde zurück und macht ihn ganz und heil.
Damit hält er den Pharisäern einen Spiegel vor. Diese merken nicht, dass sie mit ihrer Gesetzesreligion die Menschen in eine neu Sklaverei geführt haben, die den Sinn des Sabbats verkehrt.
Mehr als ein freies Wochenende
Für uns Christen hat der Sonntag, der 1. Tag der Woche, der Trag der Auferstehung, den Sabbat abgelöst. Die Bedeutung des Sonntags ist aber ähnlich. Er möchte uns spüren lassen, dass wir nicht nur für die Arbeit da sind. Wir besitzen einen Eigenwert und brauchen unser Selbstwertgefühl nicht davon abhängig machen, welchen Nutzen wir für die Wirtschaft und für die Gesellschaft haben. Wir sind wertvoll, auch wenn wir zu nichts mehr dienen. Gottes-Dienst versteht sich als Protest gegen eine Arbeitswelt, die den Menschen nur als Produktionsfaktor sieht.
Obwohl die Freizeit in unserer Gesellschaft immer mehr wird, gibt es Bestrebungen, den Sonntag als allen gemeinsamen freien Tag aufzuheben. Der Wert der Sonn- und der Feiertage wird nach dem Umsatzverlust beurteilt. Nicht einbezogen wird in diese Rechnung, was gemeinsame Sonn- und Feiertage für unser menschliches Selbstverständnis und unser Selbstwertgefühl bedeuten.

Gottesdienst - ein Dienst am Menschen
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit kann es sich nicht um wirtschaftliche Notwendigkeiten handeln. Eher bietet sich der Gedanke an, dass wir in eine neu Sklaverei geführt werden sollen. Maschinen-Dienst statt Gottes-Dienst. Wirtschaftswachstum, Umsatzsteigerung, Konsum und andere Schlüsselbegriffe unserer Gesellschaft sind zu den Sklaventreibern unserer Zeit geworden.
Lassen wir uns den Sonntag nicht nehmen! Feiern wir ihn als Tag der Menschenwürde, an dem Gott uns spüren lässt, wir sind von ihm angesehen, genießen seine Wertschätzung unabhängig von jedem Nützlichkeitsdenken.
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