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Dtn. 5,15 

Denn ich, Gott habe euch aus der Knechtschaft befreit! 

So wird im fünften Buch Mose das Sabbatgebot begründet. 

Dieses Wort erinnert an die große Befreiung des Volkes Israels 

aus der Knechtschaft in Ägypten. 

Ihr sollt - ihr dürft einen Tag in der Woche frei halten - 

frei halten von aller Mühe und Plage,  

von allem Planen und Sorgen, 

denn ich, euer Gott habe euch aus Ägypten geführt. 

 

Ihr seid jetzt in einer anderen Welt –  

eine Welt, in der ihr frei sein sollt. 

Frei vor allem auch von denen, die euch zu mühseligen, 

unmenschlichen Arbeitsbedingungen gezwungen haben. 

Frei von denen,  

die keine Achtung vor der Würde des anderen haben, 

frei von Arbeitsbedingungen, in denen der einzelne nichts zählt,  

beliebig austauschbar - eine Null. 

Frei von Arbeitsbedingungen, die menschenunwürdig sind. 

 

Für die meisten von uns ist so eine Welt weit weg,  

das waren andere Zeiten, damals,  

als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. 



Vielleicht denken wir an andere Länder, heute,  

vielleicht denken wir aber auch an die Frauen aus anderen 

Ländern in unserer Stadt, die nur wenige Meter von hier 

tagtäglich ihre Körper verkaufen. 

 

Unsere Zugänge zur Arbeitswelt sind sehr unterschiedlich: 

Viele Menschen freuen sich an Ihrer Arbeit,  

sie gehen gerne zu ihrer Arbeitsstätte, … 

da sind Menschen in der Automobilindustrie, die am Ende ihres 

Tagwerkes stolz darauf zurück blicken, dass sie wieder beteiligt 

waren am Zusammensetzen und Zusammenschrauben von 

wertvollen Automobilen. 

 

Da sind die Handwerker, die in ihren ganz unterschiedlichen 

Gewerken, als Maurer, Schlosser, Maler, Schreiner, Dachdecker 

dazu beitragen, dass wir in stabilen, freundlichen, behütenden 

Wohnungen wohnen.  

Da sind Bäcker und Verkäuferinnen, Dienstleister in allen nur 

denkbaren Berufen, die dazu helfen, dass wir tagtäglich all das 

finden, was wir unbedingt zum Leben brauchen und vieles,  

von dem wir zumindest meinen, dass es unser Leben 

bereichern würde. 

 

Und da sind die tausende von Menschen in dieser Stadt, die in 

Verwaltungen, Verbänden und Vereinen, in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen mithelfen, dass unser soziales 

Miteinander gut gelingen kann. 



Da sind die Verkehrsbetriebe, die jeden Tag 10tausende von 

Menschen bewegen. 

Und  es gibt das Andere, da sind die Tage, an denen wir nicht 

gerne zu unserer Arbeit gehen, 

wir haben Angst vor der Begegnung mit einem Mitarbeiter oder 

dem Gespräch mit der Chefin.  

Wir gehen abends nach Hause und sind wieder einmal  

unglücklich, weil wir nicht all das geschafft haben, was wir uns 

vorgenommen hatten. 

 

Und dann gibt es Arbeitsbedingungen die unmenschlich oder 

schlicht ungerecht sind, da werden Menschen oft in 

persönlichen Notlagen angeheuert –  

Arbeitsstrich hat es ein Kollege neulich genannt –  

und sie schuften wochenlang und werden am Ende um Ihren 

Lohn betrogen. 

So geschieht es immer wieder auf großen Baustellen. 

Als es endlich unter Einschaltung eines Kollegen zu einer 

Gegenüberstellung mit der Geschäftsführung kommt, sitzt da 

der Insolvenzverwalter des Sub-Sub-Unternehmens und 

verkündet kühl lächelnd, dass das zahlungspflichtige 

Unternehmen bedauerlicherweise insolvent ist und deshalb die 

Arbeiter leider wochenlang umsonst gearbeitet hätten. 

Das gibt es auch in unserem Land!! 

 

Und es gibt gut laufende Unternehmen, die eigentlich 

genügend Gewinne machen, aber nicht genug für die 

Geldgeber – für Banken oder Aktionäre. 



Der Finanzmarkt hat uns fest im Griff und treibt uns an. 

In fast allen Lebensbereichen, vor allem in der Arbeitswelt - 

auch bei uns in der Kirche, nehmen wir es war: 

Der Kapitalverwertungsdruck gibt den Takt vor,  

für viele ein gnadenloser Rhythmus - fast ohne Pausen. 

Der Druck aus eingesetztem Kapital das Äußerste zu 

erwirtschaften durchzieht fast alle Lebensbereiche. 

 

Burn-out ist nicht nur ein Modewort,  

es ist ein  Symptom  

für eine schwere Erkrankung unseres Wirtschaftssystems. 

 

Ich habe euch aus der Sklaverei befreit.  

Deshalb haltet den Sabbat. 

 

Kann man einen freien Tag gebieten, verordnen? 

Es gibt Unternehmen, die dazu übergehen ihren 

Mitarbeitenden klare Zeiten vorzugeben,  

in denen Sie keine Mails  

oder keine Aufgaben am PC für ihre Arbeit erledigen sollen.  

 

Nicht immer erreichbar – nicht immer verfügbar. 

Regelmäßig aus steigen aus dem Hamsterrad. 

 

Vorgeschriebene Freizeit!? 

Können wir das nicht selber entscheiden?? 

 

Widerspricht es nicht dem Gedanken der Freiheit  



einen freien Tag anzuordnen?? 

Ich kann – ich will mir doch selbst aussuchen können,  

wann ich frei haben will und wann nicht??  

 

Ihr seid alle selbst verantwortlich für euer Zeitmanagement, 

und wenn’s euch aus der Bahn haut, selber schuld! 

 

Können - sollen wir die Botschaft der Bibel so lesen: 

Ich verordne euch einen Tag der Ruhe,  

des Abstands, des nicht Arbeitens. 

Denn, so ganz in Freiheit bekommt ihr das nicht hin. 

Viel zu viele Gründe fallen euch ein, warum ihr doch noch 

schnell einmal an den PC wollt, 

oder warum ihr am Sonntag etwas erledigen müsst,  

etwas vorbereiten, etwas nacharbeiten. 

 

Ich denke mit großer Achtung an meine Schwiegereltern, die 

versucht haben das Sonntagsgebot ganz streng einzuhalten und 

dafür lieber am Montagmorgen sehr früh aufgestanden sind 

um das Wochenprogramm im Haushalt zu schaffen. 

Aber der Sonntag war ihnen heilig. 

 

Der Sonntag: Frei von der Knechtschaft, frei zur Muse!! 

Haltet den Sabbat, denn ihr seid frei. 

 

Im 2. Mose hören wir noch eine andere Begründung für den 

Sabbat.  Ex 20,11 

Haltet den Sabbat, denn auch Gott hat geruht am 7. Tag. 



 

Am Schluss der Schöpfungserzählung in ihren sechs Tagen 

schaut Gott voller Freude und in großer Wertschätzung auf sein 

Werk. 

Siehe es ist alles sehr gut. 

 

Und der Mensch - das Werk am sechsten Tag –  

beginnt seine Existenz mit einem Ruhetag. 

Der Mensch - erst einmal nur da.  

Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern lassen: 

Am Anfang Ruhe, die Betrachtung dessen, was da ist,  

für unser Leben, für unsere Welt! 

Staunen über Gottes gute Schöpfung – wertvoll an sich - 

den Menschen anvertraut zum Bebauen und Bewahren. 

Am Anfang Stille – Staunen – Danken  

 

Ich erinnere mich an meine Kindertage, da gab es noch 

Kalender, da begann die Woche mit dem Sonntag. 

Nach der biblischen Botschaft beginnt die Woche für den 

Menschen mit einem Tag der Ruhe. 

Das ist etwas anderes, ob am Anfang meiner Woche, die Ruhe, 

das Staunen, das Kraftschöpfen steht. 

Aus dieser Stärkung heraus beginnt meine Arbeitswoche. 

Ja - noch bevor ich etwas leiste, hat Gott schon für mich –  

für uns - den Lebensraum bereitet. 

 

Vor Gott gut, in seinen Augen wertvoll,  

der Liebe würdig, noch bevor ich etwas tue. 



 

Schon am Morgen geliebt und wertvoll,  

nicht erst am Abend abgeschafft und k.o. 

Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern lassen: 

Am Anfang Stille - Staunen – Danken 

 

Doch damit noch nicht genug des Guten! 

(ein letzter kurzer Gedanke) 

Dieser erste Tag für den Menschen, der Beginn der Woche, 

bekommt von Gott noch ein ganz besonderes Gütesiegel - 

Label sagen wir heute:  Dieser Tag ist heilig. 

 

Der Sabbat ist das einzige Werk des Schöpfers,  

das dieses Gütesiegel bekommt: heilig! 

Dieser Tag steht in einem ganz besonderen Verhältnis zu Gott: 

Eine heilige Zeit, eine Zeit bei Gott, eine Zeit für Gott,  

eine Zeit von Gott, … 

Auch wenn wir Menschen es vielleicht als Kränkung sehen 

mögen: 

Nicht wir sind die Krönung der Schöpfung, sondern der Sabbat. 

Auch wenn unsere Welt immer wieder ganz anders zu ticken 

scheint und wir das immer wieder sehr anders erleben, 

die Unterbrechungen, die Pausen, die Zeiten der Ruhe sind das 

Wichtigste für unser Leben,  

von daher kommen wir und dahin kehren wir zurück, 

 

Sind wir dankbar !!  für den Sabbat, für den Sonntag:  

die Krönung der Schöpfung, 



am Anfang:  Danken – Staunen – Stille  amen 

 


