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Predigttext: 5. Mose 5,12-15:  
12 Halte den Sabbat: Halte ihn heilig, wie es dir der HERR, dein Gott, 
geboten hat! 
13 Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. 
14 Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem HERRN, deinem Gott, 
geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du und dein Sohn und 
deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und 
dein Esel und dein ganzes Vieh und dein Fremder in deinen Toren. 
Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du.2 
15 Gedenke, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass dich 
der HERR, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von 
dort herausgeführt hat. Darum hat es dir der HERR, dein Gott, 
geboten, den Sabbat zu begehen. 
Liebe ökumenische Gemeinde heute am Dorffest, 
 
Die Schwaben sind Schaffer, keine Frage. Und es sieht in unseren 
Dörfern und Städten wunderschön aus und auch in unseren Feldern 
und Wäldern. Eine gepflegte Natur- und Kulturlandschaft.  
Darin sind wir vielleicht nur noch übertroffen von den Schweizern,  
in deren Land ich in den Pfingstferien Urlaub machen konnte.  
Dort erscheint alles noch größer und schöner. Die Berge, die Weiler, 
die Almwiesen, die stillen Seen. Ein Urlaubsland zum Genießen.  
Aber, man sagt von den Schweizern, was man manchmal auch von 
den Schwaben hört: Das Genießen können sie nicht so richtig.  
Sie machen alles richtig gut, aber richtig zufrieden sind sie nicht. 
Irgendwie fehlt immer noch was, irgendwie gibt´s immer was zu tun. 
Und am Sonntag sind die Schweizer besonders geschäftig, denn viele 

von ihnen leben von den Touristen, die sonntags ihre Bergbahnen, 
Cafés, Ausflugsboote und Luxushotels bevölkern.  
Das mit der Sonntagsruhe ist in unserer Gesellschaft längst nicht 
mehr das, was es einmal war.  
Man sieht Sonntag nachmittags viele im Garten schaffen,  
anstatt ihn zu genießen.  
Und Sonntag morgens schaffen´s viele nicht in die Kirche, weil die 
liegengebliebene Schreibtischarbeit ruft oder der verbliebene 
Lernstoff… 
Es ist schade, dass da etwas verlorengeht.  
Geht uns wirklich etwas Wichtiges verloren?  
Ich bin überzeugt: Ja, das ist so.  
Der Rhythmus von sechs Tage Arbeit und einem Tag Ruhe  
ist wie ein langsamer Herzschlag, der unserer Seele guttut,  
die sonst schnell außer Atem kommt. 
Naja, aber die Pfarrer arbeiten ja auch sonntags, kommt als Replik, 
wenn es in Gesprächen um das Sonntagsgebot geht. Ja und nein.  
Es ist für mich ein großer Unterschied, einen Gottesdienst zu 
konzipieren, die Bibeltexte zu erarbeiten und die Predigt zu 
schreiben. 
Es ist dann etwas ganz anderes, den Gottesdienst am 
Sonntagmorgen mit vielen netten Leuten zu feiern. Gemeinsam vor 
Gott zu treten,  
sein Wort zu hören und in der Predigt zu berichten, 
 was mir daran wichtig geworden ist.  
Gottesdienst ist für mich viel mehr Feier als Arbeit.  
Und natürlich ist es schön, dass ich als evangelischer Geistlicher  
in aller Regel nach dem einen nicht noch andere Gottesdienste über 
den Tag verteilt wahrnehmen muss.  
Innehalten, Ausruhen, Feiern. Das ist der Sinn des Sonntags.  
Wenn wir das wirklich könnten, was könnte dann möglich sein? 
Ich komme aus dem endlos scheinenden Beschäftigtsein heraus,  



was den Alltag von Montag bis Samstag ausmachen kann.  
Ja, es gibt immer was zu tun,  
und man kommt nicht rum, bevor sich alles wiederholt.  
Und das ist anstrengend, wenn da 7x24 Stunden so ein 
Antriebszeigefinger hinter mir steht, der sagt: 
„Immer weiter, immer weiter.“ 
 
Ich arbeite gern, und ich entdecke immer wieder, wie befriedigend 
und erfüllend es ist, etwas leisten zu können.  
Oft aber dreht sich das Rad der Anforderung so schnell,  
dass das Einzelne, was man eigentlich gern tut,  
nur noch sehr begrenzt Spaß macht.  
Als Ziel brauche ich da die Perspektive, dass ich nach getaner Arbeit 
innehalten kann und mich an dem freuen, was geworden ist.  
Und dann entdecke ich, dass da vieles dabei ist,  
was nicht in meiner Hand liegt,  
weil andere ihren Teil dazu beigetragen haben  
oder sich manches einfach so entwickelt hat,  
dass es meinem Ansinnen entgegenkam.  
 
Die Woche geht bei mir in langsamerem Tempo los,  
der Montag gilt ja als der Pfarrerssonntag.  
Da habe ich möglichst wenig dienstliche Termine, z.B. keine 
Trauerfeiern, und ich tue Schreibtischarbeit, Gartenarbeit u.a.  
in einem gemächlicheren Tempo.  
Das Tempo steigert sich dann ab Dienstag, es gibt viel zu tun, zu 
regeln, zu besprechen. Es läuft dann in vielen Wochen alles auf den 
Gottesdienst am Sonntag zu. Die Predigt schreibe ich, wenn das 
allermeiste Organisatorische erledigt ist, am Freitagnachmittag 
und/oder Samstagmorgen, manchmal in den Nachmittag hinein.  
Und dann ist soweit alles vorbereitet.  
Die Samstagabendglocken läuten den Sonntag ein.  

Ich freue mich, das mit anderen zu teilen, was ich vorbereitet habe.  
Ich genieße nach dem Vormittag die restlichen Stunden des 
Sonntags und bin dankbar für das,  
was geworden ist in den letzten Arbeitstagen. 
Und wenn etwas mal misslungen ist? Das kommt ja auch vor. 
Dann tut mir der Abstand auch gut. Nicht gleich weiterhetzen.  
Die Seele zur Ruhe kommen lassen.  
In uns rumort dann ja einiges, das braucht Zeit, und dann sortiert 
sich einiges. Ich habe Zeit, die Gedanken laufen zu lassen. 
Ich tue das bewusst vor und mit Gott, dem ich mein Herz 
ausschütten kann, wenn mir danach ist. An den ich manches 
abgeben kann, was auf mir lastet.  
Die Ruhe, wenn ich sie am Sonntag finde, tut mir gut. 
 
Ich habe es schon immer ernst genommen,  
am Sonntag möglichst nicht zu arbeiten.  
Und den Tag festlich mit einem Gottesdienst zu beginnen.  
Dadurch stellt sich bei mir ein richtiges Sonntagsgefühl ein,  
was etwas sehr Schönes ist. Dieser Tag fühlt sich anders an.  
Er ist wie Urlaub vom Alltag.  
 
Früher, so hat man mir erzählt, sind die Bauern am 
Sonntagnachmittag spazieren gegangen und haben geschaut,  
wie auf ihren Feldern die Frucht steht.  
Sie haben gesehen, was wächst, während sie nichts tun.  
Sie haben natürlich auch neben überlegt, wo muss ich nächste 
Woche aktiv werden, damit alles weiter gut wachsen kann, ja.  
Aber an diesem Nachmittag haben sie erstmal nur geschaut.  
Sich gefreut, sich manchmal auch Sorgen gemacht.  
Und wenn ihnen Gott wichtig war, Freude und Sorgen mit ihm 
geteilt. 



Die allermeisten haben keine Felder mehr, nach denen sie schauen 
könnten. Aber vielleicht einen Garten, den sie nutzen.  
Gerade in den Sommermonaten kann man da die Schönheit der 
Schöpfung auf sich wirken lassen.  
Und wer den Garten nicht hat, findet die Schönheit in der Natur, 
oder auch in den zurechtgemachten Zentren der Städte und der 
Ortsmitte. Außerdem findet man Zeit für Menschen –  
für mehr als ein kurzes Gespräch im Vorübergehen.  
Oder für Aktivitäten, für Sport, der im Alltag kaum vorkommt. 
Auch das schafft Abstand.  
 
Gott hat uns das Leben und die Welt geschenkt –  
das ist nicht als Last gedacht, sondern als Geschenk.  
An den Sonntagen und den Urlaubstagen ist Raum da,  
das uns das bewusst wird.  
Die Alten Israels haben am Sabbat, der ja am Samstag gefeiert wird – 
wir Christen haben das verändert, weil für uns der Auferstehungstag 
Jesu der wichtigste Tag geworden ist – die Alten Israels haben am 
Sabbat Gott die Welt zurückgeben wollen.  
„Heute“, dachten sie, „soll nur das wachsen und werden, was Gott in 
die Welt, wie er sie schuf hineingelegt hat. 
Denn er ist der Wirkmächtigste, viel wichtiger als unser Wirken,  
das wir schnell überschätzen.“  
Und sie haben – wir hörten es im Predigttext –  
auf ihre Vergangenheit zurückgeblickt:  
Dass sie jetzt anders als früher in der Sklaverei in Ägypten  
an einem Tag Pause machen konnten.  
An einem Tag einmal nicht mehr Knecht sein mussten,  
sondern der Herr sein durften, der nichts tun muss.  
Wir sind nicht die Mägde und Knechte unserer Arbeit und auch nicht 
Gottes, unseres Herrn. Nein, wir sind seine Söhne und Töchter,  
die die Schöpfung gestalten dürfen und sollen,  

aber dann auch ausruhen von ihrem Tun.  
Denn Gott, der uns sieht und liebt, ist bereit so viel mehr dafür zu 
tun, dass unser Leben gelingt, als wir denken. Und wenn wir einen 
Tag Abstand von unserer Arbeit nehmen, ist das ein Zeichen dafür,  
dass wir Gott zutrauen wollen, dass er das Entscheidende dazu tun 
wird. Damit gelingt, was wir uns erarbeiten.  
Wenn uns das klar wird – und das müssen wir uns immer wieder 
klarmachen – dann hält eine Gelassenheit in unserem Leben Einzug.  
Ich habe das Recht zu genießen, wenn es an der Zeit ist.  
Und ich darf vertrauen, dass Gott die Dinge für mich arbeiten lässt, 
wenn ich einmal nicht arbeite. Es gäbe immer was zu tun,  
aber wir tun heute, am Sonntag, einmal bewusst nichts.  
Und lassen uns beschenken von Gott,  
der uns die Kraft und die Vorfreude geben wird zu glauben,  
dass unser Werk auch in der nächsten Woche wird gelingen können. 
 
Am Ende eine Geschichte:  
Ich war während meiner Teeniejahre in einem Jugendkreis, und 
unter uns war eine junge Frau, einige Jahre älter als ich, die schon 
studierte. Sie ging auf´s Examen zu, und der Lernstoff war für alle 
wie ein riesiger Berg. Die Studenten lernten im Examensjahr in der 
Regel  
von Montag bis Sonntag durch.  
Sie aber tat sich mit zwei Freundinnen zusammen,  
und die drei beschlossen:  
„Wir machen am Sonntag eine ganztägige Lernpause,  
weil wir Gott beim Wort nehmen wollen.  
Er hat uns den Sonntag als Ruhetag geschenkt um Kraft zu sammeln 
für die Tage Montag bis Samstag.  
Und wenn ein Segen drauf liegt, Gottes Gebote zu halten,  
dann bitten wir ihn, dass wir am Ende im Examen nicht das Gefühl 
haben, uns hätte ein Tag pro Woche zum Lernen gefehlt.“ 



Ich war natürlich sehr gespannt,  
was sie erzählte, als die Prüfungstage kamen.  
Sie berichtete danach überglücklich, dass das Ergebnis besser war 
als sie gedacht hatte. Und dass sie so froh und dankbar ist, dass sie 
im Examensjahr die Sonntage als Tage der Erholung genommen hat.  
Für sie – und dann auch für uns – war das bestärkend in dem 
Glauben, dass Gott uns beschenkt, wenn wir ihn ernstnehmen mit 
dem, was er sich von unserem Lebensstil wünscht.  
Ihnen wünsche ich jetzt noch einen gesegneten Sonntag mit Zeit 
für´s Feiern und Ausruhen und für die Begegnung mit vielen netten 
Menschen. Seien Sie gesegnet. Amen. 
 
Wir singen jetzt ein Gebetslied, mit dem wir ausdrücken, dass wir 
uns am Sonntag auf Gott ausrichten wollen, der lebendig, 
wahrhaftig und barmherzig ist, und von dem wir unsere 
Lebensenergie und Hoffnung beziehen: Wir strecken uns nach dir 


