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Gesamtthema: Sabbat - Leben nach Gottes Rhythmus 

 

Thema:  Der Sabbat und Freude 

Text:   Psalm 73,28 

 

Aber das ist meine 

Freude,  

dass ich mich zu Gott 

halte  

und meine Zuversicht 

setze  

auf Gott den HERRN, 

dass ich verkündige 

all dein Tun.       
            (Psalm 73,28) 

   

   

  

Der Sabbat und Freude 

 

Das hat mich auf meiner Israel-Reise mit dem CVJM Denkendorf 

beeindruckt: Juden ziehen am Freitagabend singend und lachend über 

den großen Platz vor der Klagemauer und rufen laut ש בַׁ לָׁש תָּ  Shabbat„ תַׁ

Shalom“, ein freudiges Begrüßen des Sabbats. 

  

Der Sabbat wird gefeiert, ja, es ist ein richtiges Fest für die ganze 

Familie, ein Tag großer Fröhlichkeit. Der Sabbat ist nicht nur ein 

wiederkehrender Festtag, sondern der Höhepunkt der Woche. Diese 

Freude der Juden ist auf uns übergesprungen und immer wieder riefen 

und sangen wir im Bus „Shabbat Shalom“. Freude, die ansteckt! 
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Wir haben in dieser Woche viel von dem Segen gehört, wenn wir uns 

von Gott den Rhythmus vorgeben lassen und die Vorzüge des Ruhetags 

genießen.  

Wenn ich frage, was dir der Sonntag bedeutet, dann höre ich 

vorwiegend, was er nicht ist: keine Arbeit, kein frühes Aufstehen, kein 

Putzen, kein Einkaufen… Ist das alles? Reicht es dir, einfach mal den 

Alltag zu unterbrechen? Viele Menschen schaffen ja nicht einmal das, 

sie verbringen den Tag am PC, kaufen online ein und lassen die 

Waschmaschine arbeiten. 

Asaf sagt in Psalm 73: „Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu 

Gott halte.“  

Hast du das schon mal ausprobiert? Wie gut tut es, sich am Sonntag 

ganz besonders an Gott zu halten, auf ihn zu hören. Im Gottesdienst und 

im Nachdenken über Gottes Wort kommt Freude in unser Leben. Es tut 

so gut, auf Gott zu schauen, weil wir dann erst den Abstand zum Alltag 

schaffen.  

Lies heute mal den ganzen Psalm 73 und du wirst sehen: Asaf war ein 

Mann mit großen Zweifeln, voller Klagen und ein Opfer der 

Ungerechtigkeit. In der Mitte des Psalms lesen wir, dass er sich in 

seinem Frust aufmacht und in die Gegenwart Gottes kommt. Er kommt 

mit seinen Klagen zu Gott und bekommt dort eine ganz neue 

Perspektive. Eben war er noch voller Frust, jetzt ist er voller Zuversicht. 

Er setzt seine Zuversicht auf Gott den HERRN und besiegt damit seine 

eigene Unzufriedenheit. Der Psalm, der mit Klagen beginnt, endet mit 

großer Freude. Der letzte Vers sagt es deutlich:  

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht 

setze  auf Gott den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun. 

Vielleicht brauchst du mehr, als eine kurze Unterbrechung des Alltags: 

Vielleicht tut dir eine Rezession in deinem Leben heute gut. Ein Stille-

Halten, ein Unterbrechen des bisherigen Denkens, ein neu ausgerichtet 

werden. Das „immer weiter so“ raubt dir die Kraft und die Freude. Diese 

Freude kannst du in der Gegenwart Gottes ganz neu finden. 

 

Das will ich lernen:  

Den Sonntag ganz bewusst in der Gegenwart Gottes zu verbringen, 

ist keine Last, sondern ein echte Chance, Freude zu erfahren!  
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Diese Freude ist mehr als eine kurzzeitige Verbesserung meiner 

Gefühle. Diese Freude ist nachhaltig, weil sie mir eine neue Perspektive 

öffnet. Ich sehe die Dinge das Alltag in einem völlig neuen Licht. Was 

mich die Woche belastet und bedrückt hat, das kann ich getrost in 

Gottes Hand legen. In diesem Moment geht es mir so viel besser, dass 

mein Herz voll Freude und Dankbarkeit wird. Gott an meiner Seite zu 

haben ist so genial, dass ich getrost meine Sorgen auf IHN werfe, denn 

er sorgt für mich (1.Petrus 5,7).  

Und diese Freude macht nicht nur Schluss mit den Sorgen der 

vergangenen Woche, sie trägt mich auch durch die vor mir liegende 

Woche.  

Kannst du dir vorstellen, dass alles das, was dir Sorgen bereitet, echte 

Freude wird? 

In Psalm 84 lesen wir: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die 

loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, 

wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie 

gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion. 

 

Am Sabbat können wir Freude erleben, die nicht nur einen Augenblick 

anhält. Wir berauben uns selbst um diese Chance, wenn wir den 

Feiertag nicht nutzen, um uns von Gott dem HERRN neu ausrichten zu 

lassen. Probiere es einfach aus! 

 

Asaf ist über diese Neuorientierung so glücklich, dass er gar nicht anders 

kann, als davon zu berichten. Freude, die übersprudelt!  

Wie gut ist es doch, wenn wir nach Gottes Rhythmus leben. Er hat sich 

etwas dabei gedacht, als er uns den Sonntag gab, um Belastendes los 

zu werden, Neuausrichtung zu bekommen und mit Freude in die neue 

Woche gehen zu können. 

 

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine 

Zuversicht setze auf Gott den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun. 

 

Diese Sabbat-Freude wollen wir uns nicht entgehen lassen! 

 

Amen 
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Lob und Dank: 

 Wir schauen zu dir, HERR Jesus, den Anfänger und Vollender des 

Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande 

nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur 

Rechten des Thrones Gottes. (Hebr. 12,2) 

 Danke, HERR, dass du als der Freudenspender in unser Leben 

gekommen bist. 

 Danke, HERR, dass du unsere Sorgen und Nöte kennst. 

 Danke, HERR, dass wir dir sagen dürfen, was uns Angst und Sorge 

macht. 

 Danke, HERR, dass du uns Freude schenkst, die nachhaltig ist und 

uns auch im Alltag trägt. 

 

Bekenntnis und Buße: 

 Wir bekennen, HERR, dass wir so oft versuchen, unser Leben selbst 

zu meistern und den Blick zu dir verlieren. 

 Wir bitten dich, HERR, um Vergebung, dass wir oft auf uns selbst und 

unsere Sorgen blicken und dir nicht zutrauen, dass du Veränderung 

und Heilung schenken kannst. 

 

Bitte: 

 Wir bitten dich, HERR, dass du uns neu aufzeigst, wie wir uns mit dir 

am Sabbat freuen können. 

 Wir bitten dich um Freude in unserem Leben, die von dir kommt und 

unseren Alltag verändert. 

 Wir bitten dich, HERR, um Gelingen, wenn wir üben nach deinem 

Rhythmus zu leben. 

 Wir bitten dich um ein Herz voll Freude, das überfließt und auch 

unsere Mitmenschen erreicht. 

 


