
Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus - Identität            So. 9.1.2022 

Hallo, ihr lieben Allianz-Geschwister! Herzlich willkommen bei der Allianzgebetswoche 2022! 

Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Beitrag zu lesen oder anzuhören. 

Einerseits haben wir heutzutage so viel Freizeit wie noch keine Generation vor uns. Doch  

mehr arbeitsfreie Zeit zu haben, heißt noch lange nicht, dass man innerlich zur Ruhe kommt. 

Vielleicht geht’s euch ähnlich wie mir, dass ihr euch oft getrieben fühlt: Das darf ich nicht 

vergessen und dieses sollte ich noch dringend erledigen, denjenigen wollt ich doch schon lange 

anrufen, ach ja und die Stapel auf dem Schreibtisch werden immer höher - und nie ist man 

fertig… In unserer Gesellschaft zählt Leistung und Erfolg. Besitz, Titel und Beruf haben einen 

extrem hohen Stellenwert und setzen manchmal enorm unter Druck… 

Außerdem  leben wir in einer Zeit der permanenten Unterhaltung, ständig gibt es neue 

Nachrichten und man kann sich inmitten dieser Fülle wahrlich selber verlieren… 

Deshalb finde ich das Thema der diesjährigen Allianzwoche hochaktuell und enorm wichtig: 

Unter dem Oberthema: Der Sabbat – Leben nach Gottes Rhythmus gibt es für jeden Tag ein 

anderes Unterthema. Heute soll es um die Identität gehen: Wer bin ich? Was macht meine 

Persönlichkeit aus? Wer gibt mir Wert? 

Wir wollen miteinander überlegen und Antworten in Gottes Wort suchen:  

Wie hat sich denn Gott, unser Schöpfer, das mit dem Menschsein so gedacht?  

Wie kann mein Leben gelingen? Wer oder was bestimmt meine Identität? 

 „Sabbat“ bedeutet so viel wie: Aufhören. Stopp. Pause.  

Es gibt zwar jede Menge Regeln für diesen Tag, aber eigentlich ist es ein Riesengeschenk von 

Gott. Er gönnt uns einmal in der Woche diesen besonderen Tag, wo wir nichts leisten müssen. 

Wir dürfen bei Gott zur Ruhe kommen. Er lädt uns ein die Gemeinschaft mit Ihm zu genießen 

und dadurch uns selber zu finden… 

 

Als wir 2017 auf unserer Israelreise die Möglichkeit hatten, den Sabbat in Jerusalem 

mitzuerleben, war dies ein eindrückliches Erlebnis für mich. Zu Beginn des Sabbats, am 

Freitagabend gingen wir mit Hunderten von Juden zur Klagemauer und ich staunte darüber, wie 

fröhlich dieser Ruhetag mit Gesang, Gebeten und Feiern begonnen wurde. Das war wirklich 

eine besondere Atmosphäre und kein Vergleich mit unserem Sonntag! Man sah Männer, die 

begeistert sangen und tanzten und viele junge Familien mit zahlreichen Kindern, alle sehr 

festlich gekleidet, wie zu einer Hochzeit… 

Danach konnten wir in einer jüdischen Familie die Sabbatfeier miterleben. Sie hatten in ihrem 

Wohnzimmer eine riesige Tafel für unsere Gruppe aufgebaut und ich war beeindruckt von ihrer 

Gastfreundschaft. Nach einem bestimmten Ablauf fand dann die Sabbatfeier statt: die zwei 

Sabbatkerzen wurden angezündet; der Wein, die Kinder, das Brot wurde gesegnet und dann 

gab es ein leckeres festliches Sabbatmahl…  

Mit „Schabbat – Schalom“ grüßen sich die Menschen gegenseitig an diesem Tag. Die 

Sabbatruhe soll Freude und Frieden bringen und der Sabbat wird feierlich als „königliche Braut 

Gottes“ besungen. 

 

Gottes Anweisungen zur Sabbatheiligung finden wir in den 10 Geboten in 2. Mose 20, 8-11 (s. 

Thema morgen). 

Gründe, warum die Juden den Sabbat feiern sollten: 

- Gott ruhte am 7. Tag, nachdem er die ganze Welt gemacht hatte. Gott, der Herr selbst, 

segnete und heiligte diesen Tag. Dieser heilige Ruhetag für den Herrn ist ein Zeichen 

des ewigen Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel 1.Mose 2,2 + 2.Mose 31,12-17 

- Zur Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten als Zeichen der Freiheit: 

jeder hat das Recht auf einen Ruhetag: 2. Mose 6,6 (Neues Leben Bibel): 



„Richte deshalb den Israeliten aus: “Ich bin der Herr; ich werden euch aus der Sklaverei 

in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht 

befreien und die Ägypter hart bestrafen.“  

Die Juden wurden in Ägypten des Sabbats beraubt. Als Sklaven mussten sie unaufhörlich für 

den Pharao arbeiten. Sie waren in einem System gefangen, das die absolute Herrschaft über 

die Schöpfung in Anspruch nahm und sie ausbeutete. Doch Gott fand sich mit diesem Zustand 

nicht ab. Er sah das Elend seines Volks und er erlöste sein Volk von ihrer Zwangsarbeit. 

Draußen in der Wüste konnten die Juden wieder Sabbat feiern. Im Gottesdienst wurden sie 

daran erinnert, was ihre tiefste Identität ist: Sie sind Gottes geliebtes und auserwähltes Volk.  

 

Ich frage mich, ob uns nicht etwas verloren gegangen ist: früher wurde der Sonntag auch 

gefeiert. Samstags wurde vorbereitet: die Wohnung, Hof und Schuhe geputzt und abends 

wurde gebadet. Sonntags zog man Sonntagskleidung an, ging zum Gottesdienst, es gab 

besseres Essen (Sonntagsbraten) und einen Familienspaziergang…  

Heute sind wir oft auch am Sonntag verplant, beschäftigt, getrieben, im Freizeitstress oder 

arbeiten. Wer oder was setzt uns so unter Druck? Gleichen wir da nicht modernen Sklaven? 

Welche Lasten drücken dich nieder? Wo brauchen wir Befreiung, Errettung und Erlösung?  

Im Westen der USA bereiteten sich Farmer auf nahende Schneestürme vor, indem sie ein Seil 

von der Haustür zur Scheune oder zum Stall festbanden, um den Weg zu finden, wenn vor 

lauter Schnee nichts mehr zu sehen war. 

Wenn wir Gottes Weisung ernst nehmen „Du sollst den Feiertag heiligen“, dann ist dieser 

Ruhetag wie ein Seil, das mir hilft, im Sturm des Lebens immer wieder nach Hause zu finden: 

zu Gott, meinem Vater, der das Zentrum meines Lebens sein möchte.  

Ich darf mir bewusst werden: mein Leben ist ein Geschenk von Gott und Er hält mich in Seiner 

Hand. Mein Leben ist wertvoll, weil Gott mich liebt – nicht wegen meiner Arbeit oder Leistung. 

Mit dieser von Gott für uns gesetzten Sabbat-Ruhe erhalten wir Frieden, in dem wir unseren 

Wert als Menschen aus der Beziehung zu Gott erfahren können.  

Gott wollte, dass es uns gibt und lädt uns ein! 

- Ich darf in Gottes Gegenwart einfach „sein“ – ohne etwas tun zu müssen. Ich darf Zeit 

mit Ihm verbringen, Seine Gegenwart und Nähe genießen, die Beziehung zu Ihm 

vertiefen  z.B. im Gottesdienst, mit Singen… 

- Ich darf wissen, dass ich durch Jesus Gottes geliebtes Kind bin – ohne meinen 

Verdienst. Mein Wert, meine Identität hängt nicht von meiner Leistung oder meinem 

Besitz ab! 

- Ich darf meine Lasten des Alltags mal zur Seite legen und muss mich nicht von meinen 

Sorgen, Bedürfnissen oder meiner Umwelt bestimmen lassen, sondern darf als befreiter 

Mensch aus der innigen Beziehung mit meinem Schöpfer leben. 

- Auch meine Arbeit, meine Finanzen, mein Computer können „ruhen“ und ich darf mich 

auf die schönen Dinge des Lebens einlassen und das genießen, was im Alltag oft zu 

kurz kommt: z.B. ein langer Spaziergang in Gottes schöner Schöpfung, ein schönes 

Buch, leckeres Essen, Mittagsschlaf, Spielen, Gemeinschaft mit anderen Menschen…  

So gesehen ist dieser verordnete Ruhetag keine Last, sondern ein wunderbares Geschenk von 

unserem liebevollen Vater im Himmel! 

 

Gebet:  

Danke, lieber Vater im Himmel, dass es dir nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern auf die 

Beziehung zu dir. Danke für deine große unverdiente Liebe zu uns Menschen. Danke, dass du 

uns den Sabbat bzw. Sonntag schenkst! Hilf uns, diesen Tag bewusst mit dir zu genießen und 

bei dir auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Lass uns dabei immer mehr unsere persönliche 

Identität – so wie du uns gemeint hast - entdecken und entfalten. Amen. 


