
Teil 4 Gib der Seele einen Sonntag 

Gott sagt: Du sollst den Tag des HERRN heiligen 

2Mose 20,8-11 Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist (Memorial)! Sechs 
Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem 
HERRN, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine 
Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der 
bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer 
geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat 
gesegnet und für heilig erklärt. 

Ich fand das 4. Gebot spannend, weil es ausdrücklich für alle gelten soll. Schon die ersten 
Worte zeigen, dass es um mehr geht als um einen Ruhetag. Die Hauptbedeutung ist, dass er 
ein Tag für Gott sein soll. In der französischen Einheitsübersetzung sprechen sie von einer 
Gedenkstätte. Es soll ein Tag sein für Gott, als ein Ruhetag für uns und ein Zeichen für 
andere. 

1. Gott schuf den Sabbat bzw. Sonntag als Tag des HERRN für uns 

Der heilige Name JAHWE der im Urtext hinter dem Wort HERR steht, gibt auch diesem Gebot 
das notwendige Gewicht. Der Hauptfokus in allen Geboten muss immer GOTT sein. Gebote 
ohne Gott sind einseitige religiöse Übungen. 

Gerade beim Sabbat geht es primär um unsere Beziehung zu Gott. 

Im AT war mit dem 'Schabbat' der 7. Tag gemeint, was bei uns der Samstag ist. An diesem 
Tag sollten die Israeliten alle Arbeiten ruhen lassen um Zeit für Gott zu haben und sich auf 
ihn auszurichten. Leider legten die Pharisäer und Schriftgelehrten das Sabbat-Gebot so eng 
aus und erfanden zusätzliche Gesetze, dass der Tag des Herrn auch zu einer Belastung 
wurde. Keine Lampen anzünden, bis zu nur durch eine elektrische Tür gehen wenn ein nicht 
Jude es zuvor freiwillig öffnete. Jesus lockerte dieses allzu enge Verständnis des Sabbats und 
lehrte, dass der Sabbat dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt (keine Ähre 
pflücken auch wenn jemand hungrig ist). 

Im NT sehen wir dann, dass die Christen anfingen den Tag des HERRN auch am 1. Tag der 
Woche zu feiern, was heute der Sonntag ist. Paulus lehrte deutlich, dass es keine Rolle spielt, 
wann der Sabbat und die anderen Feiertage gefeiert werden. Wichtiger war dass die 
Gläubigen sich Zeit für Gott nahmen, die Gottesdienste besuchten und sich verbindlich in der 
Gemeinschaft integrierten. Röm 14,4; 1Kor 16,2; Gal 4,10; Kol 2,16. (viele Sklaven zum 
Beispiel mussten nach dem Gottesdienst wieder arbeiten gehen) 

Diese Dinge müssen deutlich gesagt werden, weil es immer wieder Christen/Gruppen gibt, 
die den Sabbat gesetzlich auslegen. 

Der Tag ist abhängig von den gesellschaftlichen Feiertagen, sofern es diese gibt. Es würde ja 
auch keinen Sinn machen, wenn jeder dann Weihnachten feiert, wenn es ihm gerade passt 
(Orthodoxe Gesellschaft). Eine Gemeinschaft braucht eben auch eine Ordnung. Aber 
grundsätzlich ist der einzelne frei wie er das feiern will. 



Dass wir den Sonntag und überhaupt alle christlichen Feiertage wie Weihnachten, Ostern, 
Auffahrt und Pfingsten haben, verdanken wir also dieser einzigartigen göttlichen Einrichtung. 
Es ist darum schade, wenn viele Leute heute den Zusammenhang nicht mehr sehen. Dies ist 
auch wichtig wenn darüber gestritten wird, ob wir diese Feste überhaupt noch feiern sollen. 

Die eigentlichen Frage ist eigentlich nicht wann sondern, Wie du deinen Sabbat lebst - wie 
lebst du deine Beziehung zu Gott? 

Die Gebote 1+2 fordern unsere Entscheidung für Gott heraus, das 3. Gebot lehrt uns, den 
Namen Gottes nicht zu missbrauchen, ein Leben in Aufrichtigkeit, Herzlichkeit und Gott zur 
Ehre. 

Das 4. Gebot führt uns dazu unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Besagte BEZIEHUNG ZU 
GOTT IST DER HAUPTGRUND FÜR UNSERE EXISTENZ! 

Unser Dienst für Gott kommt nachher, zuerst kommt unser Dienst an Gott, die Beziehung zu 
IHM. Diese pflegen wir am Sonntag in den Gottesdiensten. Es geschieht aber auch überall, 
wo Gott gesucht, gebetet und die Bibel erforscht wird, z.B: in Kleingruppen und 
Gebetstreffen. Gottesdienst geschieht aber auch in unserer persönlichen Zeit mit Gott, in 
der stillen Kammer oder Abgeschiedenheit, wie Jesus es vorgelebt und gelehrt hat. Darum ist 
es wichtig, dass wir im Gebet nicht nur unsere Anliegen bringen, sondern Gott auch danken 
und loben und ihn anbeten. 

Viele Christen bleiben in ihrer Glaubensentwicklung stehen, weil sie nicht in die Tiefe gehen 
und sich für Gott zu wenig Zeit nehmen. Sie lesen wenig in der Bibel und suchen kaum 
geistliche Nahrung. „Bitte nur kurze Predigten, und hoffentlich keine Lehrpredigt, und ein 
Gebetstreffen ist nichts für mich“.  

Das 4. Gebot fordert uns heraus, unsere 'Sabbat-Gewohnheiten' zu prüfen! Wie 
lebendig ist meine Beziehung zu Gott Persönlich, in der Familie und in der 
Gemeinde 

2. Gott schuf den Sabbat auch als Ruhetag 

Das ist die zweite wichtige Bedeutung des Sabbats. Der Tag für Gott soll auch ein Tag für uns 
sein, ist das nicht genial? 

Die Botschaft ist: Jeder Mensch braucht Erholung. 

Im Schöpfungsbericht steht, dass Gott am 7. Tag selbst eine Pause eingelegt hat, und dass Er 
den Sabbat auch uns verordnete. Der Ruhetag soll also nicht nur ein Tag für Gott und unsere 
Seele sein, sondern auch unserem Körper guttun! Also für Körper und Geist! Natürlich fallen 
wir ohne Ruhetage nicht gleich tot um. Genauso wie wir den Glauben und die geistliche 
Vitalität nicht sofort verlieren, wenn wir unsere Beziehung zu Gott nicht pflegen. Aber ohne 
Erholung oder mit zu wenig Ruhe fühlen wir uns mit der Zeit wie in einem Hamsterrad. 
(verschiedene Versuche mit 8-10 Tages Wochen). Wir sind für diesen Rhythmus geschaffen. 

• Jeder Pfeilbogen braucht nach Entspannung. Er verliert sonst die Spannkraft. 

Der Unterschied zu uns ist natürlich, dass wir unsere Nervensaiten nicht einfach ersetzen 
können. Wir müssen ihnen vorher Sorge tragen! Man kann nicht auf beiden Seiten brennen! 



Besonders solche die gerne arbeiten müssen lernen zur Ruhe zu kommen. (erste 

Zeit beim Einkaufen). Ich musste auch lernen Prioritäten zu setzen und nein zu sagen, nach 
dem ich 2015 fast ein Burn out hatte. 

Gott kennt unseren Körper und hat uns Ruhe sogar verordnet? Er sagt nicht, wenn es sein 
muss, nimm dir einen Tag, oder, ja du kannst Urlaub machen wenn du es wirklich brauchst. 

NEIN! Er sagt: Du musst dir Ruhetage nehmen! Es ist wie ein ärztliches Rezept. (Sabbat und 
Feiern) 

Die Frage ist nicht ob, sondern wie du das richtige Mass zwischen Arbeit und Erholung 
findest! Work - Life - Balance 

3. Mache dir Gedanken, wie du deinen Sabbat leben willst ... 

... wie du dir Zeit für Gott nimmst und wie du deiner Seele Ruhe gönnst. 

Es spielt keine Rolle wie du das machst. Menschen sind unterschiedlich und wir haben auch 
selber nicht immer die gleichen Bedürfnisse. 

Manchmal brauchen wir mehr Ruhe, manchmal mehr Bewegung. Manchmal brauchen wir 
ein gutes Buch, manchmal auch eine gute christliche Konferenz. Gott hatte seinem Volk 
Israel 3x Jahr eine Pilgerreise an die grossen Feste in Jerusalem verordnet. Da hat man 
natürlich nicht nur Gottesdienste gefeiert, sondern viel mehr auch sich getroffen, man ist 
zusammen gewandert, hat zusammen gegessen und gelacht. Man hat Freunde und 
Verwandte besucht. 

Wichtig ist, dass du für dich und ihr als Ehepaar und als Familie einen Weg findet, wie euer 
Sonntag und eure Ferien aussehen sollen und wie ihr euch erholen könnt. (E-Mail in den 
Ferien) 

Ein ganz grosser Segen im Thema Sabbat können Freunde sein 

(Volle Tische während meiner Kindheit) 

Mitarbeiter Ausflüge 

Unsere Biker Gruppe geht auch in diese Richtung. 

Die Kinder lernen auch in der RR, wie man Freizeit und Spass mit Tiefgang und Glauben 
verbinden kann (gute Freundschaften inklusive:) 

Das Sabbat-Gebot ist eines der genialsten Gebote und es gibt so viele Möglichkeiten es zu 
leben. Lass dich davon inspirieren und triff - wenn nötig eine Entscheidung, wie du das in 
Zukunft besser machen willst. Ich muss z.B. meine Freizeit besser planen und mich besser 
lernen abzugrenzen. 

Hol dir deinen Sabbat/Sonntag wieder zurück! 

Gottes Ziel für uns ist, durch diesen Ruhetag neue Kraft an Leib, Seele und Geist zu 
bekommen, uns neu zu fokussieren und Auszeit vom Hamsterrad zu bekommen ;-) Beste 
Burn-out – Prophylaxe Sprichwort „In der Ruhe liegt die Kraft“ Reby & Raffi Eichenberger 


