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Den Rhythmus des Lebens finden 

18. Sonntag nach Trinitatis, 29. September 2013 

Predigt von Johannes Eißler über 2. Mose 20, 1-17 

 

16 Verse für zehn Gebote. Oft nur ein Satz. Allein das dritte Gebot wird über vier lange Verse hin 

erläutert. Über jedes einzelne Gebot ließe sich ein ganzer Vortrag halten. Gestatten Sie mir, dass ich 

das Feiertagsgebot herausgreife und heute Morgen in die Mitte stelle? Ich lese den Anfang des 

dritten Gebots nochmals in einer neuen Übersetzung: „Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag 

der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört.“  

 

Kann es sein, dass unser Leben deshalb immer wieder aus dem Takt gerät, weil wir den göttlichen 

Rhythmus – sechs plus eins – ignorieren? Liege ich falsch, oder könnte es sein, dass es vielen 

Menschen an innerer Spannkraft mangelt, weil sie die unverplanten Zeiten am Tag des Herrn gar 

nicht mehr kennen? Zeit für Gottesdienst, für die Musik, für das Spiel, für die Liebe? 

 

„Er hat die ganze Welt in seiner Hand“, heißt es in einem alten Gospel. Weil Gott die Welt in seiner 

Hand hält, kann ich mich einen Tag in der Woche entspannen. Ich darf darauf vertrauen, dass an dem 

einen Tag, an dem ich ausruhe, die Welt nicht aus den Fugen gerät – weder das Büro, noch der 

Schreibtisch, der Haushalt nicht und auch nicht der Acker. Im Gegenteil: an einem Tag hat alles sein 

Recht – auch die Spinne und ihr Netz, das Unkraut im Garten, der Schmutz auf dem Auto.  

 

Verwandte in Kanada haben eine riesige Farm. 1000 Schweine im Stall. Aber sonntags geht der 

Farmer mit seiner Familie im Sonntagsanzug in die Kirche. Das hat einen großen Eindruck auf mich 

gemacht. Oft ist es nur eine Frage der Organisation.  

 

Das Geschenk der Freiheit 

Ein Bogen wird unbrauchbar, wenn er nicht immer wieder ausgespannt wird. Können wir noch 

ausspannen? Wie viele von uns leiden unter Verspannungen im Rücken, im Nacken, im Kiefer …  

 

Der Sonntag, der Ruhetag möchte uns etwas zurückgeben von der Freiheit der Kinder Gottes. Goethe 

hat in seinem „Osterspaziergang“ in unnachahmlicher Weise etwas vom Geschenk des Sonntags 

eingefangen:  

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; … 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

Denn sie sind selber auferstanden: 

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 

Aus der Straßen quetschender Enge, 

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

Sind sie alle ans Licht gebracht. … 

Zufrieden jauchzet groß und klein: 

Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein! 
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Mensch sein. Nicht Knecht, nicht Sklave, nicht nur Arbeitnehmer, nicht nur Rädchen im großen 

Getriebe. Im fünften Buch Mose (vermutlich die ältere Version) wird die soziale Komponente des 

Sabbatgebots deutlich hervorgehoben: „An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso 

ausruhen können wie du. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein 

Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Deshalb 

befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten“ (5. Mose 5, 15-16). Übrigens auch die Tiere sollen 

ruhen. Für die Juden darf auch das Land ausruhen. Es wird nicht gepflügt, nicht gesät und nicht 

geerntet. Nicht einmal das Wasser in der Blumenvase wird gewechselt. Vollkommene Sabbatruhe. 

Ich habe gehört, dass die Israelis sogar einen Satelliten konstruiert haben sollen, der am Sabbat seine 

Segel einklappt und keine Signale zur Erde sendet.  

 

Den Sabbat heiligen 

Wir schmunzeln vielleicht über dieses prinzipielle, wir könnten auch sagen gesetzliche, Verständnis 

des Gebotes. Dieser Tag wird nicht nur ein bisschen zum Entspannen genutzt. Nein, er ist den 

gläubigen Juden heilig. Er ist anders als alle anderen Tage. Er fällt aus der Reihe. Und zwar nicht nur 

ein bisschen, sondern komplett. Er ist dem heiligen Gott gewidmet.  

Eine chassidische Geschichte verdeutlicht, was „Sabbat heiligen“ bedeuten kann: Ein bitterarmer 

Buchbinder in Südpolen, dessen Frau ihm keinen Sohn geboren hatte und der keine Arbeit mehr 

bekam, hatte keinen Helfer, um für das Sabbatmahl Fisch und Fleisch sowie das Mehl für das Brot 

und die Kerzen zu kaufen. Als er abends vom Bethaus zurückkam, konnte ihm seine Frau zum 

Sabbatmahl nichts zum Essen vorsetzen, um den Sabbat zu heiligen. Da sprach er dennoch alle 

Tischgebete wie sonst am Sabbat und er nahm dann seine Frau und tanzte mit ihr durch die Stube, 

das war der erste Gang der Mahlzeit, der Fisch, und dann tanzte er von neuem mit ihr, das war der 

zweite Gang, die Suppe, und er tanzte wieder mit ihr, das war ihr dritter Gang, das Fleisch. Gott 

freute sich mit ihnen im Paradies, weil er den Sabbat heiligte mit nichts als Freude und die 

himmlischen Heerscharen jubelten mit den beiden Armen und die Engel tanzten im Paradies mit. 

Und bald ging es dem Ehepaar wieder besser, außerdem wurde ihnen ein Sohn geboren, der ein 

großer Rabbi wurde“ (aus: Pöhlmann / Stern, Die Zehn Gebote, S. 87f.).  

 

Nicht immer haben wir Osterspaziergang-Gefühle. Es gibt unter uns Frauen und Männer, die 

sonntags arbeiten müssen, im Krankenhaus, bei der Polizei, in Reinigungsdiensten. Es gibt unter uns 

Männer und Frauen – vor allem Frauen – die angebunden sind sieben Tage die Woche, weil sie den 

alten Vater oder die betagte Mutter pflegen. Wo bleibt die Unterbrechung des Alltags? Wo bleibt die 

Zeit zum Aufschnaufen? Wie können wir uns selbst schützen vor dem Ausbrennen? Manchmal haben 

wir Durststrecken zu durchlaufen. Und ich wünschte mir, dass wir trotzdem nicht den Mut verlieren, 

sondern vielleicht sogar tanzen können. 

  

Den Feiertag heiligen – heute  

Ich wünschte mir für mich selber den Ernst und die Entschiedenheit des polnischen Buchbinders. 

Obwohl mir die Sache wichtig ist, merke ich doch, wie lax meine Familie und ich mit dem 

Feiertagsgebot umgehen. Was könnte es für mich heute im 21. Jahrhundert bedeuten, den Feiertag 

zu heiligen? Sieben Stichworte dazu.  

 

1. Gemeinschaft. Ich möchte, dass sich dieser Tag vom Alltag abhebt. Es wäre schön, wenn wir 

gemeinsam frühstücken könnten.  
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2. Gottesdienst. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Darum möchte ich Zeit für die Begegnung mit 

dem lebendigen Gott haben. Ich möchte mit anderen zusammen Gottesdienst feiern, singen, beten, 

auf Gottes Wort hören.  

3. Geld. Am Sonntag soll nicht das Geld regieren. Darum will ich keine Rechnungen schreiben und 

auch meinen Kontostand nicht abfragen.  

4. Gewinn. Am Sonntag soll es so wenig wie möglich um Profit gehen. Darum möchte ich nicht 

einkaufen und nicht verkaufen. Ich möchte mir Zeit nehmen für Freunde, fürs Spiel, für eine gute 

Lektüre.  

5. Geduld. Am Sonntag möchte ich auch meinen Mitmenschen sowie der Umwelt und den Dingen um 

mich herum eine Atempause gönnen. Ich werde meine Frau und die Kinder nicht kritisieren, das 

Unkraut nicht jäten, die Blumen nicht umtopfen, die Waschmaschine nicht füllen, die Festplatte 

meines Computers nicht defragmentieren.   

6. Unterbrechung. Am Sonntag möchte ich mich selbst unterbrechen. Faulenzen auf Befehl. Das tut 

weh angesichts der vielen Arbeit, die auf mich wartet.  

7. Dankbarkeit. Am Sonntag möchte ich nicht klagen über das, was fehlt, sondern danken für das, 

was da ist. Der Sonntag als Danktag, als Gedenktag, damit wir nicht vergessen, wie freundlich der 

Herr ist.  

 

Ich find´s nicht glücklich, wenn wir von „Sonntagspflicht“ sprechen. Vielleicht sprechen wir lieber von 

Sonntagskultur.  

 

Anselm Grün erzählt: „Für mich war mein Vater immer Vorbild. In den fünfziger Jahren wurde die 

Post noch am Sonntag ausgetragen. Doch mein Vater ließ die Sonntagspost immer ungeöffnet. Nach 

dem Gottesdienst ging er allein nach Maria Eich, einem kleinen Wallfahrtsort in der Nähe von 

München, um dann zum Mittagessen pünktlich daheim zu sein. Nachmittags ging er dann mit uns 

Kindern spazieren. So habe ich von ihm eine eigene Sonntagskultur gelernt“ (Die Zehn Gebote, S. 64).  

 

Als Kind war ich gelegentlich in Hülben im Schulhaus in der Stunde. Da hing ein Bild an der Wand, wie 

Jesus mit seinen Jüngern durch ein reifes Feld läuft. Ich musste immer an die Geschichte denken, wo 

Jesus am Sabbat Ähren abgerissen und die Körner gegessen hat. Das durften sie eigentlich nicht. Und 

dann sagte Jesus: „Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den 

Sabbat.“ Für Jesus war der Sinn des Sabbatgebots wichtiger als die penible Einhaltung aller 

Vorschriften. Der Dalai Lama hat einmal gesagt: „Man muss den Sinn des Gesetztes sehr gut 

kennenlernen. Dann weiß man auch, wie man ihm auf angemessene Weise ungehorsam sein kann“ 

(in: Richard Rohr, Ins Herz geschrieben, S. 110).  

In dieser Freiheit wünsche ich uns, dass wir im Takt bleiben – intakt bleiben – unseren Takt und 

unseren Rhythmus wiederfinden. Dazu soll auch der heutige Sonntag dienen. Amen.  

 

 


