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Thema: Der Sabbat und Ruhe 1. Mose 2, 2 – 3a 

 
2Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, 

und  

ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht 

hatte. 3Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an 

ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht 

hatte. 

 

Liebe Allianzgeschwister, 

 

schön, dass ihr/du dir jetzt die Zeit nimmst meinen Impuls zu lesen oder 

vielleicht sogar das Video anzuschauen (falls es mir gelingt dies noch 

aufzunehmen). 

 

Zum Sabbat und seiner Bedeutung wurde ja in den beiden letzten Tagen 

schon manches ausgeführt. Deshalb möchte ich mich konzentrieren auf 

das mir gestellte Thema „Der Sabbat und die Ruhe“. 

 

Gott ruht am siebten Tag 

Zunächst geht es dabei um das Verhalten Gottes selbst. An sechs Tagen 

erschafft Gott die Welt. Das ist schon Grund genug zu staunen und in die 

Anbetung, den Lobpreis zu kommen. Das größte Wunder für mich ist 

allerdings, dass unser Schöpfergott sich selbst einen Ruhetag verordnet 

hat und auch uns auffordert 

“Sechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage sollst du ruhen, auch 

in der Zeit des Pflügens und des Erntens.“ 2. Mose 34, 21 

Mose erhielt damals von Gott den Auftrag, neue Gesetzestafeln 

herzustellen, die dann zum Bundesschluss führten und dass es eben auch 

Bundespflichten gibt. Und eine dieser Pflichten war an sechs Tagen zu 

arbeiten und am siebten Tag zu ruhen. Das Beispiel Gottes sollte also 

Schule machen. Und wo sind wir damit gelandet? 

 

Die Sonntagsruhe 

„Kaiser Konstantin der Große (306–337) war maßgeblich an der 

religionspolitischen Festigung des Christentums beteiligt. Er war der erste, 

der am 3. März 321 durch ein staatliches Gesetz die Sonntagsruhe 



einführte: „Alle Richter und die städtische Bevölkerung und die Ausübung 

jedweder Gewerbe sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.“  

Die Sonntagsruhe ist grundgesetzlich geschützt. Art. 139 der Weimarer 

Reichsverfassung vom 11. August 1919, der gemäß Art. 140 GG 

Bestandteil des Grundgesetzes ist, bestimmt, dass der Sonntag als Tag 

der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt bleibt. 

Eine Abschaffung oder eine den Sonntag in dieser Funktion grundsätzlich 

in Frage stellende Regelung ist somit nicht mit dem Grundgesetz 

vereinbar und entzieht sich daher einer grundsätzlichen Neuregelung 

durch die Landesparlamente.“  

„Sonntagsruhe ist die gesetzlich geschützte Ruhe am grundsätzlich 

arbeitsfreien Sonntag.“ Aus Wikipedia 

 

Wenn nun bereits nach dem Ende des Schöpfungsaktes Gott selbst sich 

einen Ruhetag verordnet hat und ER dem Moses und mit ihm dem ganzen 

Gottesvolk eine Ruhepflicht befohlen hat, ist es nur sinnfällig, dass daraus 

eine allgemeingültige Sabbat – für uns, Sonntagsruhe entstanden ist und 

dies gesetzlich verankert wurde. Dafür können und sollen wir einfach nur 

dankbar sein. 

Die gesetzlich verordnete Sonntagsruhe ist mehr und mehr in 

Vergessenheit geraten und scheint gerade in unseren Tagen immer 

bedeutungsloser zu werden. Deshalb war es der Evang. Kirche in 

Deutschland EKD im Jahr 1999 wichtig eine bundesweite 

Öffentlichkeitsaktion zu starten. Das Motto dieser Aktion war und ist bis 

heute: „Ohne Sonntag gibt’s nur noch Werktage“.  

 

Sonntag – der erste Tag der Woche 

Der Sonntag ist nach der Auferstehung Jesu der erste Tag der Woche, so 

lesen wir das in Matthäus 28: „1Als aber der Sabbat vorüber war und der 

erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen.“ Damit war für die junge 

Christengemeinde der Sonntag als der neue Ruhetag benannt worden. 

Was die Ruhe betrifft hat Jesus seinen Jüngern nach der Rückkehr von 

ihrem ersten Missionseinsatz eine klare Anweisung gegeben. Obwohl er 

das herannahende Volk schon sah und bei der nachfolgenden Speisung 

der 5000 die Mitarbeit der Jünger dringend benötigt wurde. Nur im 

Markusevangelium können wir die Aufforderung Jesu zum inneren 

Rückzug und zur Ruhe lesen: „30Und die Apostel kamen bei Jesus 

zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt 

hatten. 31Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte 

und ruht ein wenig.“ Markus 6, 30 + 31a 



Die Weitsicht Jesu begeistert mich. Bevor die Jünger einen neuen Auftrag 

übernehmen konnten, lädt Jesus sie ein: „Geht ihr allein an eine einsame 

Stätte und ruht ein wenig“.  

 

Dazu dienen auch heute noch der Sonntag und manche Ruhezeiten, die 

wir als Unterbrechung unseres oft stressigen Alltags dringend benötigen, 

selbst als Rentner, Ruheständler mag ich nicht sagen.  

 

Ruhe – Stille – Innehalten vor Gott 

Mir ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden immer mal wieder 

Schweigezeiten, Einkehrtage oder Exerzitien zu besuchen. Dabei gehe 

ich bewusst an besondere Orte an welchen dies sehr gut möglich ist.  

In einem kleinen Dorf im Tessin beispielsweise habe ich solche Auszeiten 

erlebt. Das Angebot „ist für Menschen, die in die Welt des Schweigens 

eintauchen wollen, um so Gott und auch sich selbst zu suchen, eine gute 

und erholsame Zeit des Schweigens, des Gebetes und der geistlichen 

Besinnung zu verbringen.“ 

Der erfahrene Kursleiter hilft auch gerne seelsorgerlich weiter, wenn man 

an den eigenen Stolperstellen des Lebens hängenbleiben würde.  

 

Auch zu Hause ist es möglich sich in der Stille zurückzuziehen und 

innezuhalten vor Gott. Auf IHN zu hören, IHM in der Anbetung zu 

begegnen und dabei zu spüren wie die Ruhe mein Herz berührt und der 

Frieden Gottes mich erfüllt. Für mich hat sich in den letzten Jahren 

zunehmend als bereichernd und wohltuend das „Wochenschlussgebet“ 

erwiesen. Immer am ersten Samstag im Monat lade ich dazu ein, eine 

halbe Stunde gemeinsam mit Liedern, Psalmgebet und Schweigezeit in 

der Klosterkirche zu verbringen. Damit beginnt für mich der Sonntag, der 

Tag der Ruhe. 

Auch eine besondere Form des Innehaltens vor Gott ist das „Allianzgebet 

für unser Dorf“ zu dem wir immer am ersten Montag des Monats einladen. 

Leider ist dies seit der Corona Pandemie und bis auf weiteres nicht in 

Präsenz möglich. Vor Gott präsent zu sein ist aber trotzdem möglich und 

eine entsprechende Einladung dazu erhalten alle die daran beteiligt sein 

wollen. 

 

Wie froh bin ich, dass Gott von seinen Werken ruhte und auch uns zur 

Ruhe aufgefordert hat. Wie froh bin ich, dass ich in einem Land leben 

kann, in dem die Sonntagsruhe gesetzlich verankert ist. Das Wort Albert 

Schweitzers ist mir dabei eine wichtige Mahnung: „Wenn deine Seele 

keinen Sonntag hat, dann verdorrt sie.“ Dankbar bin auch für den 



besonderen Ruhetag, um mich an die Auferstehung Jesu erinnern zu 

lassen. 

 

Mit einem Gebet aus dem Magazin zur Allianzgebetswoche für den 

heutigen Dienstag möchte ich schließen: 

 

Hier bin ich Gott, vor Dir, so wie ich bin: ausgeruht oder angespannt, leer 

oder ausgetrocknet oder erfüllt mit Dankbarkeit, voll Sehnsucht oder ohne 

Perspektive. 

Gott, du Quelle des Lebens, komm mit deiner erneuernden Kraft, reinige 

mich, heile mich, dass ich zu dem Menschen werde, wie du mich gewollt 

hast. 

 

Amen 

 

 


