SABBATRUHE

Hebräer 4,1-11

Einstieg:
•
•
•
•
•

•
•

•

Nun haben wir bereits etwas mehr als einen Monat des sogenannten Lockdowns hinter uns. Bleib
Zuhause hörte und las man überall und wir sind noch nicht fertig damit.
Wie es euch wohl allen ergangen ist in dieser Zeit?
Mich hat in dieser Zeit vieles beschäftigt und ich habe mich zu Beginn schwer damit getan, nicht
einfach so schnell jemanden besuchen gehen zu können.
So hat mich das Thema «die Sabbatruhe» in letzter Zeit beschäftigt.
Zwangsmässig dürfen viele- nicht alle, je nach Situation- ruhen, man musste und noch immer muss
zu Hause bleiben, es finden keine Anlässe statt, einkaufen kann man «nur» noch Lebensmittel,
Kinos, Theater, Museen, Bibliotheken sind geschlossen- was sollen wir denn it der freien Zeit
anfangen? Vielleicht habt ihr euch dies gefragt.
Es ist still geworden- weniger Autos, keine Flugzeuge mehr. Eigentlich noch schön, diese Ruhe.
Als ich das Predigtthema überlegt hatte für heute, dachte ich, dass es vielleicht ein bisschen zuviel
ist, wieder über die Sabbatruhe zu sprechen, da vor 2 Wochen René bereits zu diesem Thema
gepredigt hatte und Anfangs Februar hatte Arnold eine ermutigende Predigt zum Sabbat. Nun ich
auch noch? Aber dann dachte ich, dass es sich meiner Meinung nach sehr gut ergänzt zu diesen 2
vorangegangenen Predigten ergänzt. Deshalb heute das Thema «die Sabbatruhe».
Seit gestern hat der Bundesrat ja mitgeteilt, dass es nun einen Lockerungsplan gibt und es langsam
aber sicher zur Aufhebung der restriktiven Massnahmen geht. Sobald wir dann irgendwann wieder
«wie vorher» tun und lassen können, wie es uns gefällt, finde ich es irgendwie wichtig zu überlege,
was haben wir in dieser Zeit des «Lockdowns» gelernt, gerade bezüglich ruhen und was möchte ich
davon mitnehmen. So schien es mir doch sehr passend zu sein, über dieses Thema der Sabbatruhe
zu sprechen.

Hauptteil:
-

Schöpfungsgeschichte: Gott ruhte nach getaner Arbeit; Seine Schöpfung zu betrachten & sich
darüber zu freuen. Immer wieder sagte Er: «Es war gut!» Was Er geschaffen hatte, war gut!!

-

Sabbatgebot in den 10 Geboten

-

Das Gebot für den Sabbat ist so vorherrschend im AT und führt in NT zu vielen Spannungen
zwischen Jesus und den Pharisäern. Es scheint Gott sehr wichtig zu sein, dass Er sogar ein Gebot
machen musste! Ist doch noch verrückt, dass wir Menschen ein Gesetz brauchen, um zu ruhen!
Weshalb dies so sein könnte, darauf werde ich etwas später noch eingehen.

-

Im AT = wenn der Sabbat nicht eingehalten wurde = Tod
= wenn Arbeit verrichtet wurde am Sabbat = Verstossung aus dem Volk!

-

Heutzutage werden wir nicht mehr nach Gesetz getötet, wenn wir den Sabbat nicht einhalten, aber
dennoch tötet es uns langfristig, wenn wir den Sabbat nicht einhalten. Geistlich, körperlich,
seelisch,…. Wir werden ausgebrannt, erschöpft, nur noch funktionierend.

-

Im Hebräerbrief wird auch wieder von einer «Ruhe» gesprochen, die 2 Bedeutungen hat: Hebräer
4,1-11

-

-

Im Hebräer 4, 1-7 das Wort Ruhe = katapausis = ruhen, wohnen, verweilen → wird im Hebräer mit
dem Einzug & Wohnen im verheissenen Land (Kanaan) gleichgesetzt: Vers 3: nicht in meine Ruhe
hineingehen → Israeliten, die nicht ins verheissene Land eingehen durften und dort ruhen. Der
Grund weshalb sie nicht in das verheissene Land hinein durften – Unglauben. Nachzulesen in 2.
Mose 17
Wenn wir nun diese 2 Bedeutungen von «Ruhe» anschauen, sehe ich Parallelen zu unserem Leben:
Die Ruhe, in die die Israeliten nicht eingehen konnten, also sprich der Einzug ins verheissene Land
und die damit zusammenhängende Ruhe von sesshaft werden und in Frieden leben möchte ich mal
mit der Ruhe vergleichen, die wir uns, vielleicht an einem Sonntag, vielleicht an einem anderen Tag,
gönnen. Ruhe im Sinne von Erholung. Wir erholen uns von der Woche, von einer anstrengenden
Wanderung. Wir verbringen eine längere Weile auf dem Sofa, mit einem spannenden Buch oder
einfach schlafend. Diese Art von Erholung, die brauchen wir. Doch es ist eine kurzweilige,
oberflächliche Erholung. Oberflächlich, weil es nur einen Aspekt von unserem Menschsein betriffteher die körperliche Erholung.

-

Vers 8 spricht dann von einer anderen Ruhe! Nicht nur in einem Land sesshaft und in Frieden leben
werden und somit ruhen, sondern eine Sabbatruhe, die noch viel weit- und tiefgreifender ist und
ortsunabhängig ist. Eine Ruhe, die weit über die körperliche Erholung hinausgeht, eine umfassende
Ruhe, die unser ganzes Menschsein durchströmt- Körper, Seele und Geist. Eine Ruhe, von der König
David schrieb:

-

Psalm 62,6

-

Es ist diese Art Ruhe, der wir uns heute widmen werden. Eine Ruhe, die nicht nur das wöchentliche
Ruhen von der Arbeit & Freizeit ist, sondern eine tiefere Ruhe, eine Seelenruhe sozusagen.

-

Wie könnte man den diese Seelenruhe umschreiben?
-

Eine tiefe Gewissheit, dass wir bedingungslos geliebt sind, dass Jesus uns bedingungslos
annimmt und liebt.
Eine tiefe Gewissheit, dass Jesus wir als Person genügen. Und wo immer wir nicht genügen, Er
Defizite ausfüllen wird und/ oder Er uns befähigt, zu lernen und so Defizite aufzuholen.
Eine tiefe Gewissheit, dass auch wenn wir versagen, wir trotzdem geliebt sind. Wir werden
immer eine zweite Chance erhalten.
Eine tiefe Gewissheit, dass Jesus die Welt bereits gerettet hat.
Eine Ruhe, die «das ewige innere Gemurmel der Selbstvorwürfe erstickt». (Judith Shulevitz)

•

Wie können wir so eine Ruhe/ so einen Sabbat praktizieren?

•

Ich möchte etwas ausholen. Ich glaube, dass wir eine sogenannte innere Arbeit verrichten müssen,
damit wir über das Gebot des Sabbats staunen können- jedenfalls ist es mir so ergangen.
Bei
der Vorbereitung sind mir 3 Punkte in den Sinn gekommen, wie man den Sabbat beschreiben
könnte. Und diese 3 Punkte haben sehr viel mit unserem Inneren zu tun.

-

Ich sehe den Sabbat als BEFREIUNG, IDENTITÄTSBESTÄTIGUNG, WIEDERHERSTELLUNG

SABBAT ALS BEFREIUNG:
-

Schöpfung – Sabbat; dies ist Schöpfungsordnung – dann wurde Mensch aus Paradies geworfen
aufgrund des Ungehorsams – fertig mit Ruhe!! – Sklaverei in Ägypten = keine Ruhe, immer mehr
und schnellere Arbeit wurde verlangt; Sklaventreiber! – Gott hat Israeliten aus Ägypten
herausgeführt = 10 Gebote inkl. Gebot für Sabbat!!

-

Was ist der Subtext von Sklaventreibern? ES IST NIE GENUG. IMMER MEHR, IMMER SCHNELLER.

-

Gottes Subtext: DU BIST GELIEBT.

-

Jetzt, da die Israeliten in der Freiheit waren, keine Sklaven mehr waren, durften (mussten sie sogar)
ruhen!! Gott ist kein Sklaventreiber, er ist ein Gott, der sich um uns sorgt!
-

Sabbat ist ein Zeichen für Freiheit.

-

Interessant ist doch, dass Gott ein Gebot/ Gesetz machen musste, dass die Israeliten ruhen.
Schon komisch, per Gesetz muss es uns Menschen gesagt werden- RUHET! Auf diesem Gebot
stand die Todesstrafe, wenn es nicht eingehalten wurde!! Krass, oder?!

-

Ich habe mich gefragt, weshalb musste Gott ein Gebot daraus machen? Heutzutage haben wir
ja dieses Gebot nicht mehr so streng wie im AT. Doch auch uns fällt es schwer, zu ruhen,
oder?!? Also so richtig ruhen. Und vor Gott in die Ruhe zu kommen.

-

Gott lädt uns ein, in Seine Gegenwart zu kommen, Zeit mit Ihm, dem höchsten Gott, zu
verbringen. Dies fällt uns schwer, oder? In normalen Zeiten (!) gibt es ein enorm grosses
Angebot an Freizeitaktivitäten. Wir können immer überall etwas machen, an einem Anlass
teilnehmen,… Es fällt schwer zu sagen, nein, ich werde Zeit mit Gott verbringen. Wenn Freunde
einem einladen zu einer Grillparty und wir ablehnen, wird sofort gefragt, was hast du denn
sonst vor? Wenn unsere Antwort ist, nichts, ich will ruhen (und Zeit mit Gott verbringen), so
würden wahrscheinlich der Gesichtsausdruck des Gegenübers ratlos aussehen.

-

Wenn wir es ganz beim Namen nennen, sind wir oftmals Sklaven unserer Kultur/ Gesellschaft.
Wenn wir nämlich uns Zeit zu ruhen nehmen, die wir mit Gott verbringen, dann ist dies gegen
unsere Kultur- und dies braucht Mut, innere Überzeugung gegen unsere Kultur zu gehen.

-

Oder sind wir Sklaven unserer eigenen Eigenständigkeit? Wir sind stark, können alles selbst
machen, wir brauchen Gott nicht… Im 3. Mose 17,31 steht: «Darum soll es euch ein Sabbat der
Ruhe sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen; das soll eine ewige Ordnung sein.» Interessant,
dass Sabbat mit Seele demütigen in Zusammenhang gebracht wird.

-

Da eine Frage an uns alle: «Weshalb bereitet es uns so viel Mühe, zu Gott zu kommen und in
Ihm zu ruhen? Wodurch werden wir möglicherweise versklavt, das uns unfrei macht?»

-

Je nach Lebenssituation wird Sabbat auch anders aussehen.

-

Mutter Teresa: «Die Schwestern sollen 1 Tag in jeder Woche, 1 Woche in jedem Monat, 1
Monat in jedem Jahr, 1 Jahr in allen 6 Jahren im Mutterhaus verbringen, wo sie in
Kontemplation und Buße zusammen mit der Einsamkeit die geistliche Kraft sammeln kann, die
sie im Dienst an den Armen hätte verbrauchen können.»

-

Gott hat uns befreit aus der Sklaverei, aus der Sklaverei der Sünde. Wir sind nicht mehr unter
dem Gesetz, der Sünde, sondern wir sind Kinder Gottes.

-

Wir sind befreit, zu ruhen. Körperlich und vor allem emotional/seelisch! Bei Gott haben wir
keinen Sklaventreiber! Bei Ihm ist die Quelle des lebendigen Wassers! (Johannes 4,14) Gehen
wir doch zur Quelle.

SABBAT ALS IDENTITÄTSBESTÄTIGUNG
-

Indem wir Sabbat halten, proklamieren wir: Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht unendlich stark. Ich
vertraue auf Gott, dass Er mich versorgt. Ich bin Gottes Kind.

-

Wir sind eben keine Sklaven mehr, sondern Befreite. Mein Wert hängt nicht von meinem
beruflichen Erfolg, familiären Erfolg, meinem Zivilstand, meinem Ansehen ab.

-

Ein Beispiel = Eric Liddell 1924 Olympiade! Kein Rennen am Sonntag!! Eric Liddell, Scottish
runner, 1924 Olympics in Paris, Gold in 400m sprint// Einige Monate vor der Vorausscheidung,
er hat den Vorausscheidungs-100m-Sprint für die Olympiade, für den er trainiert hatte,
abgelehnt, als er hörte, dass dieser an einem Sonntag stattfinden werde. Er hat dann während
ein paar Monate für den 200m und 400m Sprint trainiert- das ist nicht viel Zeit, um
umzutrainieren für Olympiade!! Er hat den in Rekordzeit den 400m wider Erwarten gewonnen.
Dieser Rekord wurde erst 12 Jahre später gebrochen. → Gehorsam gegenüber Gott = Identität
als Kind Gottes und nicht in Olympia-Gold-Gewinner. Ein Jahr nach Olympia ging Liddell in die
Mission in China, wo er auch geboren und aufgewachsen war. Sportkarriere hat er an den Nagel
gehängt.

-

Weshalb konnte Eric Liddell dies tun? Seine Identität ruhte in dem Wissen, dass er ein Kind
Gottes ist und nicht in seinem Profisportler sein.

- Die Israeliten durften erst ruhen, als sie einen Identitätswechsel durchlaufen
hatten.

SABBAT ALS WIEDERHERSTELLUNG

-

Schöpfung – Sabbat; dies ist Schöpfungsordnung – dann wurde Mensch aus Paradies geworfen
aufgrund des Ungehorsams – fertig mit Ruhe (mühselige Arbeit auf Feld // Schmerzen und
Schwierigkeiten bei Geburt)!! Keinen Sabbat für Noah, Abraham und seine Familie! Das war mir
vorher noch gar nie bewusst. Aber meinen Nachforschungen zufolge, durften sie nicht ruhen,
sie hatten dieses Geot noch nicht, das kam erst durch Mose. – Sklaverei in Ägypten = keine
Ruhe, immer mehr und schnellere Arbeit wurde verlangt; Sklaventreiber! – Gott hat Israeliten
aus Ägypten herausgeführt = 10 Gebote inkl. Gebot für Sabbat!! Befreiung = Sabbatruhe!

-

Jesus Tod besiegt → Wiederherstellung Mensch-Gott

-

2. Korinther 5,17: neue Schöpfung! Wir sind wiederhergestellt, wir erhalten eine 2. Chance.

-

Interessant, dass Jesus auch an Sabbaten geheilt hatte, was von den Pharisäern als Verstoss
gegen den Sabbat galt, doch für Jesus → WIEDERHERSTELLUNG; Sabbat als Wiederherstellung

-

Sabbat = Einladung zu ruhen & etwas zu tun, das einem Freude bringt. → Wiederherstellung!
Um zusammen mit Gott zu sein!! Einladung, bei Ihm zu sein und Kraft zu schöpfen!

-

Unsere Kraft wieder her zu stellen, aber auch unsere Perspektive und unser Leben
wiederherzustellen: Ist es euch auch schon so ergangen, dass wenn ihr nach einer längeren Zeit
mit Gott gestärkt seid? Die Situation hat sich nicht geändert, Probleme sind nicht weggegangen,
aber unsere Einstellung, Perspektive hat sich geändert. Friede ist in unser Herz eingekehrt. Das
ist Wiederherstellung.

WIE SIEHT DIES NUN PRAKTISCH IN UNSEREM LEBEN AUS?
-

Jesus lädt uns ein zu Ihm zu kommen und zu ruhen!

-

ÄUSSERE ARBEIT: wie kann ich Sabbatruhe in mein Leben integrieren und praktizieren? -- >
vielleicht mit Peers zusammensitzen und Brainstorm, wie man in eurer Lebenssituation Sabbat
praktizieren kann.

➔ Vielleicht «kleinere Sabbate einbauen während Woche»: Gebet über Mittag mit Freunden,
zwischen Sitzungen schnell 2-5 Minuten innehalten, Gott danken, bitten, loben, ein Bibelvers/abschnitt lesen und darüber nachdenken, dann weitermachen, anstatt den Bus für eine
Kurzstrecke nehmen, zu Fuss und Gebet.
➔ Ideen mit Kindern als ganze Familie: Nach Abendessen Lobpreis einmal in der Woche,
➔ Gelesen von einer Frau, die 9 Kinder hatte! Sie hat sich ihre Zeit mit Gott so genommen (ich
weiss wie lange, aber ich denke das konnte nicht stunden gewesen sein…): Sie sass auf einem
Schaukelstuhl in ihrem Wohnzimmer und legte sich ein Tuch über ihr Gesicht. Ihren Kindern

sagte sie: Wenn ich auf dem Schaukelstuhl sitze und das Tuch über meinem Kopf habe, dann
dürft ihr mich nicht stören, dann verbringe ich Zeit mit Gott im Gebet.»

Das hat mich

beeindruckt.
➔ Regelmässiges Sabbat machen! Je nach Möglichkeiten, doch Regelmässigkeit wichtig!

ZUSAMMENFASSUNG:
-

Gott lädt uns ein, zu ruhen

-

Sabbat als Befreiung aus Sklaverei

-

Sabbat als Identitätsbestätigung – weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir Sabbat halten, ruhen

-

Sabbat als Wiederherstellung

SCHLUSS:
-

Eines Tages wird die vollkommene Sabbatruhe einkehren, wie es in Vers 9 steht. Dies wird auf
der neuen Erde sein. Dann wird alles wiederhergestellt und neu sein- Himmel & Erde, wir
Menschen, Königreich, alles! Darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Und dies bereits mit
jedem Sabbat in Vorfreude feiern.

