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Predigt vom 12. Juli 2020 
zum Thema: „...am siebten Tage aber sollst du ruhen!“ – Biblische Weisheit 
für die  Sommerferienzeit Teil 1 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

 
Lesung Neues Testament: Markus 1,32-39 

Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und 
Besessenen zu Jesus. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er 
heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus.  
Und in der Frühe, als es noch finster war, stand er auf, ging hinaus und begab sich 
an einen einsamen Ort, und dort betete er. Simon aber und seine Gefährten eilten 
ihm nach. Und sie fanden ihn, und sie sagen zu ihm: Alle suchen dich! Und er sagt 
zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Weiler, damit ich 
auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen.  

Lesung Gedicht "Gott Raum geben"  
von Andrea Schwarz, in: "Du Gott des Weges segne uns", Seite 170  
 
Orte gestalten 
an denen man 
mit Gott ist 
an denen man 
vor Gott sein kann 
 
um ihm zu danken 
ihn zu loben 
sich ihm zu geben 
als Antwort 
auf sein "ja" 
 
Gott und Mensch 
du 
und ich 
ein heiliger Ort 
eine heilige Zeit 
 
um nicht unterzugehen 
in den Banalitäten des Alltags 
die Träume nicht zu verraten 
der Sehnsucht Raum zu geben 
den Horizont zu weiten 
das Leben zu vertiefen 
um zu leben 
hier und jetzt 
als Mensch 
vor Gott 
 
im heiligen Raum 
in heiliger Zeit 
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Predigt zum Sabbatgebot in 2. Mose 20, 8f. und 5. Mose 5, 12f.    
 
Liebi Gmeind! 
Wenn ich Ferie han, gaht’s mir hüfig ungefähr folgendermasse: Ich freue mich im 
Vorus riesig und schaffe au gern na chli meh, um möglichst Vieles vorher na z 
erledige. Und dänn gönd d Ferie los. Da isch es dänn hüfig entweder so, dassi 
wegfahre und es Rieseprogramm han und ganz vil wett gseh und erläbe – und 
wenn d Ferie dänn verbii sind, merki, ich bi voller Iidrück, aber au ziemli erschöpft, 
will ich so vil Programm i die Ferie inequetscht han, dassi zum Erhole oder 
Nadenke über öppis gar nid cho bin. Oder umgekehrt, wenni kei Plän han, hani s 
Gfühl, ich verhocki mini Ziit eifach es paar Täg lang und mache sinnloses Züg, und 
am Schluss denki, da hettisch jetzt au chli öppis Gschiiders chöne mache. En 
Gedanke, wo ich übrigens e chli anders vil au vo ältere Mensche ghöre, wo sich 
fröged, was sie dänn na chönd tue und sii, wenn s eini oder anderi nüme gaht.  
Ich wett da jetzt au nid säge, dass mini Ferie nöd trotzdem hüfig guet und au uf ihri 
Art es Usecho us em Alltag, en Erholig sind – aber ich merke, dass „usruhe“, „sich 
erhole“, „uftanke“ öppis gar nid eso eifachs isch, wie die Wörter das vorgebed. Wie 
nutz ich so Ruheziite für mich würklich sinnvoll? Ich wett mit dere Frag jetzt nid en 
Art Leistigsdruck für d Freiziit ufbaue im Sinn vo "wie hol ich möglichst vil Erholig 
use us dere Ziit“. Mich und ich hoffe, Sie au es Stuck wiit, bewegt d Frag, was 
Ferie- und Freiziite chönd bedüte für mis Läbe, abgseh vo de bekannte Vorteil, 
dass ich dänn nid mues schaffe, chan reise, mit Mensche Ziit verbringe und mal 
chan tue und lah, was ich möcht. 
 
D Bible gitt eus, find ich, grad zum Sabbat, em Ruhetag, oder em Sabbatjahr, em 
Ruhejahr im 7. Jahr, wichtigi Impuls mit. 
De Sabbat hett im alte Israel, orientiert am Mondkalender, scho vo frühester Ziit aa 
s Läbe als öppis, wo sich i regelmässige Schaffens- und Ruheziite abspillt, prägt, 
anders als i andere Kulture, wo teils gar kei regelmässigi Ruhetäg kennt hend, vor 
allem nid für eifachi Arbeiter, Sklave oder d Tier, wo d Bible au nennt. 
Theologisch wird d Wichtigkeit vo de Ruheziit vor allem uf zwei Arte begründet. 
(Chliini Nebebemerkig: Das isch übrigens interessant und seit vilicht au einiges 
über eus Mensche uus: D Wichtigkeit vom Schaffe wird nid bsunders begründet, 
warum d Ruhe jedoch wichtig isch, grad zweifach...) 
Beidi Zuegäng findet sich i de 10 Gebot, de ersti in 2. Mose 20, Vers 8-10, da 
heissts:  
Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all 
deine Arbeit tun; der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den HERRN, deinen Gott. 
Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine 
Tochter, dein Knecht oder deine Magd noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in 
deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde 
gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann aber ruhte er am siebten Tag. 
Darum hat der HERR den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt.  
 

 
Da wird de Ruhetag demit begründet, dass ja schliesslich au Gott grueht hett, 
nachdem er die Welt gschaffe hett. So söll de Sabbat en Tag für Gott sii. Chli 
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altmodisch usdruckt, heisst das, es isch wichtig, i de freie Ziit Gott d Ehr z geh, 
klassisch wär das am Sunntig in Gottesdienst z gah, wie mir hüt das mached, und 
eus stärke z lah und z ghöre, was Gott eus wett mitgeh. Mir chönd das, bsunders 
au i de Ferie, au i de persönliche Stilli mache, mir chönd ime ruhige Moment emal 
wieder mit Gott zäme euses Läbe aaluege und luege, was dra isch, vilicht au en 
spezielle Text mal wieder i Ruhe läse. Im 2. Buech Mose wird das als Gebot 
formuliert, du sollst den Tag heilig halten. S hebräischi "du sollst" chan aber au mit 
"du wirst" übersetzt werde und so verstah ich die Wort für eus eher. Ich gseh im 
Sinn vo Jesus, wo seit, de Sabbat isch für de Mensch da und nid umgekehrt, das 
Gebot nid als en Zwang, sondern als e Chance, Gott d Ehr z geh und so als e 
Chance, dass sich i Zuekunft öppis zum Guete wird verändere, dass die Ziit eus 
wird heilig sii... 
 
Wie mir immer wieder i sone „heiligi Ziit“ chönd inecho, dadefür gitt eus s Gedicht, 
wo mir ghört hend, mit, Ort z gstalte, und d Bible gitt es schöns Aschauigsbispil i de 
Schöpfigsgschicht. Da gits en sich wiederholende Satz nach jedem Schöpfigstag, 
also vor de Nachtruhe und bevor Gott sich usrueht. De lutet: Und Gott sah an, was 
er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Am End vo sim Werk lueget Gott 
immer zrugg uf das, wo er gschaffe hett. Mit dem hört er uf. Wie hüfig mached mir 
das? Zruggluege uf das, wo mir gschafft hend, und eus am Glungene freue? Bi mir 
isch es so, dass ich ganz hüfig, chum isch öppis dure, scho bim nächste bin, wo 
aastaht. Mir sind allermeistens mit dem beschäftiged, wo na z tue isch, und wie’s 
wiitergaht. Mängisch isch das nötig. Doch grad e längeri Pauseziit wie Ferie oder 
au di langi Ziit vo de Rente im Alter, wo mängisch voller Programm und mängisch 
au e Belastig isch, grad, wenn ebe manches, wo mer gern gmacht hett, nüme 
möglich isch, gitt eus e Glegeheit, zerscht emal bewusst zruggzluege uf das, wo 
mir gschafft hend, und vilicht defür z danke. So agange, isch dänn au en vo mir 
vorher als „verhangene“ Tag beschriebene Tag en wertvolle. Und das macht nid nu 
Muet, sondern laht eus hüfiger au klarer gseh – was en zweite Schritt vom 
Nadenke chan sii –,wohii mir wänd wiitergah und was eus wichtig isch und was 
vilicht weniger, wie mir, mit de Wort vo eusem Gedicht gsproche, weniger 
untergönd und weniger eusi Träum verratet, im Alltag wie bim Ferieprogramm.  
 
Natürlich, ich weiss au, mängisch isch es en nid realistische Luxus, so chöne z 
denke. Mängisch stönd eifach so vil Pflichtufgabe aa, dass mir nid chönd zwüsched 
wesentlich und unwesentlich unterscheide, da gahts dänn eifach drum, gnueg 
Chraft z sammle für alli Ufgabe. Und doch hilfts eus, wenn mir eus bewusst 
mached, nid vo allem, was z tue isch, hangt s Seeleheil vo de Welt und vo eus 
selber ab. Dademit wäred mir au bi de zweite biblische Begründig vo dem Sabbat 
aglangt. In 5. Mose 5, Vers 12-15 heissts:  
Halte den Sabbattag, und halte ihn heilig, wie der HERR, dein Gott, es dir geboten 
hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun; der siebte Tag aber ist 
ein Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder 
du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd 
oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen 
Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du. Und denke daran, 
dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der HERR, dein Gott, dich 
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von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat 
dir der HERR, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten.  
 
Da wird de Bezug gmacht zur Ziit, wo d Israelite Sklave in Ägypte gsi sind und Gott 
sie befreit hett. D Befreiig us de Sklaverei isch grad im Judetum die Grunderzählig 
vo de Gschicht und vom Glaube. "Nie meh Sklave sii en Kernsatz. 
Gott schenkt eus de Ruhetag, damit mir vo niemerem und nüt Sklave sind – nid vo 
de Arbeit, au wenn sie streng isch, aber au nid vo eusem volle Freiziit- und 
Ferieprogramm und au nid vo eusere Lebenssituation, wo nid immer wie erträumt 
isch. Das heisst für mich au, bewusst öppis vo dem Sabbat, vo de Ruheziit in Alltag 
inezneh. Nach christlichem Verständnis und gemäss de Schöpfigsgschicht isch de 
Sunntig de ersti und nid de letzti Tag i de Wuche. Di erst „Ufgab“ vom Mensch isch 
also de Ruhetag. Us dere Ruheziit use chönd mir au ine stressigi oder müehsami 
Wuche gah mit nid nur neuer Lebenskraft, sondern mit em Gedanke, mir müend 
nid alles neu schaffe und erfinde oder eus drehe wie im Hamsterrad. Mir sind, 
theologisch gseit, scho ine fertigi, e sehr gueti Welt inegstellt, als Wese, wo sich 
zerscht dörfed usruehe. So z denke, isch nid eifach naiv oder fuul, sondern es gitt 
eus es guets Verhältnis zu allem, was z tue isch.  
Arbeit isch biblisch es Bebaue und Bewahre vo dere Welt, wo eus Gott schenkt, 
das macht au Mühe und isch astregend, aber mir müend nid alles tue, mir müend 
eus nid ufriibe, will Gott hett scho alles gmacht und er wett eus als Befreiti gseh. 
Ich persönlich finds ganz schwierig, de Gedanke umzsetze, ich gseh so hüfig, was 
mer na alles chönti mache z.B. au da i eusere Gmeind. Und doch glaub ich, 
passiert, mängisch im Verborgene, meh, wenn ich und mir alli im Vertraue, dass vo 
Gott scho alles da isch, tüend, was mir uf na gsundi Art chönd, und nid in 
Aktivismus verfalled und eus überlastet.  
Ganz wichtig isch für mich au, ganz am Afang vom Markusevangelium, also au 
ganz am Afang vo sim Würke, vo Jesus z lese, wie er sich immer wieder 
zruggzoge hett, hett welä für sich und im Gebet sii, und wie au er nid alles gmacht 
hett: Wo ihn alli gsuecht hend, hett er gseit: Chum, mer ziehnd wiiter, damit ich au 
im andere Ort chan verkündige. Er hett a eim Ort ufghört, wo’s gnueg gsi isch für 
ihn und wo er Ziit für sich und Gott bruucht hett. Und wo Ziit zum Ufbruch gsi isch, 
isch er gange, au wenn na vili öppis vo ihm hetted welä. De Jesus widerstaht da 
am Perfektionsdrang, am Drang, z denke, a mir liit alles, ich mues alles mache, 
und, das isch öppedie s Wichtigst, au de Erwartige vo usse. Und das isch sicher au 
für ihn nid leicht gsi, wie's das für eus au nid isch... 
 
Liebi Gmeind! 
Namal zrugg zu mine Ferie: Sie sind inere Wuche und ich chan nid verspreche, 
dassi nachher wird chöne brichte, weder zvill Programm inegstopft na d Ziit 
vertrödlet z ha. 
Was ich aber mitnime, isch s Bild vo Gott, wo eus wett befreie vo aller, bsunders au 
vo de selber gmachte Sklaverei, und s Bild vo Gott, em Schöpfer, wie er selber 
grueht hett und wie er eus zallererst d Ziit vom Ruhe, vom chönd ufs Gueti luege 
und vom Danke und Chraft schöpfe schänkt, eifach so.  
Und es isch s Bild vo Jesus, wie er weggaht, egal, ob ihn alli sueched und egal, ob 
vili na öppis vo ihm wänd, wie er s Unperfekti sii laht, will er gnueg gmacht hett. 
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Gnueg nach em Säge vo Gott, wie’s i dene Wort heisst, wo im 5. Mose wenigi 
Kapitel nach de 10 Gebot stönd: Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem 
Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Ich han sie emal anere Tagig vo 
de Landeschile in Kappel am Albis gschänkt übercho und sie sind für mich würklich 
en Zuespruch gsi, en Zuespruch, wo ich eus allne hüt wett wiitergeh, jetzt i di 
ruhigeri Summerferieziit ine und für jedi Ziit: Das, wo mir tüend, mögi für eus selber 
und anderi nid en dauernde Zwang, sondern so oft wie möglich en Säge sii. Und 
mir sind au dänn, wenn mir emal nüt tüend oder öppis nüme chönd tue, gsägnet 
und gliebt.  
Amen. 
 
Segen  
 
Gott segni dich und behüeti dich. 
Er luegi dich fründlich aa und er schenki dir immer wieder Ziite,  
wo du chasch zur Ruhe cho und neui Chraft tanke. 
Er seig es Liecht uf all dine Weg 
und schenki dir und de Welt sin Friede, wo über alles Begriife usgaht.  
Amen.    

 
En schöne Sunntig, e gsegneti Wuche und allne, wo hend, erholsami Ferie wünsch 
ich Ihne und eu allne! 
  
 


