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Liebe Gemeinde, 

„Macht der liebe Gott eigentlich auch mal Urlaub?“ – Diese Frage stellte mir vor langen 
Jahren einmal ein Kind in der Gemeinde, in der ich Vikar war. „Macht der liebe Gott eigentlich 
auch mal Urlaub?“ – Ich muss sagen: die Antwort fiel mir gar nicht so leicht. Mir ging dabei 
Zweierlei zugleich durch den Kopf:  
 

auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade Gott einmal mit seinen 
Kräften wirklich ans Ende kommt, so dass er wie unsereiner eine „Auszeit“ braucht, eine Gele-
genheit zum „Auftanken“. Immerhin heißt es in der Bibel einmal: „Siehe, der Hüter Israels 
schläft noch schlummert nicht.“ (Psalm 121,4) Das ist ja gerade das Besondere an Gott, 
dass er nicht unseren menschlichen Begrenzungen unterliegt. Dass wir uns vielmehr zu jeder 
Zeit und an jedem Ort auf ihn verlassen können sollen. Dass da nie sozusagen ein Schild an 
der Tür hängt mit der Aufschrift: „Für die nächsten 3 Wochen geschlossen.“ Womöglich noch 
mit der Angabe des Vertreters für Notfälle. Wer sollte das wohl sein?! 

 
Auf der anderen Seite dachte ich an den ersten Schöpfungsbericht im Alten Testament. 

Dort ruht Gott bekanntlich am siebten Tag von all seinen Schöpfungswerken. (1. Mose 2,2-3) 
Er gönnt sich gleichsam eine Auszeit. Zwar steht dort nicht, er sei darauf angewiesen, weil er 
nun etwa nach 6 Schöpfungstagen total erschöpft wäre. Aber immerhin: als rastloser Arbeiter, 
als „workaholic“ präsentiert er sich uns gerade nicht. Sondern als einer, der sich die Zeit nimmt, 
in Ruhe alles zu betrachten, was er geschaffen hat. Und gerade dem Ruhetag scheint eine 
besondere Würde zu gehören: nur von ihm heißt es, dass Gott ihn „segnet“ und „heiligt“. 

 
Ehrlich gesagt: ich weiß gar nicht mehr, was ich dem Kind damals genau geantwortet 

habe. Seine Frage ist mir stärker in Erinnerung geblieben als meine eigene Antwort. Aber viel-
leicht ist das ja auch ganz in Ordnung so. So bleibt die Frage in mir lebendig, statt dass ich sie 
mit einer schnellen Antwort, die möglicherweise zu kurz greifen könnte, leichtfertig „abhaken“ 
würde. 

 
Eines steht für meine Begriffe fest: wenn das Kind in bezug auf Gott so fragt, dann des-

halb, weil es sich dafür interessiert, ob Gott dieselben Bedürfnisse hat wie unsereiner. Ich höre 
die Frage so: „Was für uns gilt: dass wir immer mal wieder eine Gelegenheit zum Ausspannen 
und zum Tapetenwechsel brauchen: gilt das auch für Gott?“ Und so schwierig es auch sein 
mag, die Frage in bezug auf Gott gut zu beantworten, so klar gilt von uns Menschen: Ja, wir 
brauchen das in der Tat: Gelegenheiten auszuspannen, aufzutanken, uns neu zu sortieren. 

 
Ich nehme mal an, da wird mir aus unserem Kreis niemand widersprechen. Umso er-

staunlicher ist es, wie fahrlässig wir inzwischen mit dem Ruhetag, den Gott uns gegeben hat, 
umgehen: häufig genug holt uns die Arbeit an ihm eben doch ein; ja wir empfinden es als spie-
ßig und engstirnig, wenn wir davon hören, wie penibel genau das orthodoxe Judentum den 
Sabbat einhält. Es erscheint uns geradezu als Akt der Freiheit, es mit unserem Ruhetag anders 
zu halten. Und wir halten das am Ende noch für richtig im Sinne des Neuen Testaments: hat 
nicht schon Jesus das Sabbatgebot gebrochen?  

 
Vorsicht!, kann ich da nur sagen: jedenfalls ging es Jesus wahrlich nicht darum, die gute 

Gottesgabe namens wöchentlicher Ruhetag abzuschaffen und jeden Tag zum Werktag zu er-



klären. Wir Mitteleuropäer zu Beginn des 3. Jahrtausends dürften mehr Grund haben, den Ru-
hetag zu würdigen oder sogar richtiggehend wiederzuentdecken, als ihm ausgerechnet mit 
Berufung auf Jesus den Abschied geben zu wollen. 

 
Wo wir schon im Privaten immer nachlässiger mit dem Sonntagsschutz umgehen, dür-

fen wir uns auch nicht wundern, wenn er durch die Gesetzgebung mehr und mehr ausgehöhlt 
wird. Wer es für ein Erfordernis der Freiheit hält, unbedingt auch sonntags einkaufen gehen zu 
können (und auch ansonsten möglichst rund um die Uhr), der beschwere sich bitte auch nicht, 
wenn unsere Gesellschaft insgesamt immer ruheloser wird, wenn Familien durch unterschiedli-
che Arbeitszeiten ihrer Mitglieder mehr und mehr daran gehindert werden, sich regelmäßig alle 
zugleich um den Tisch zu setzen, und wenn im Zuge alles dessen die Bindekräfte unserer Ge-
sellschaft mehr und mehr zerbröseln. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Gesellschaft insge-
samt regelmäßig zur Ruhe kommt, oder ob im Grunde alles immer weitergeht und nur der Ein-
zelne mal hier, mal da Gelegenheit bekommt, sich individuell aus allem zeitweise auszuklinken. 

 
Soviel jedenfalls ist sicher: von Gott her sollen wir durchaus Gelegenheiten zum „Auf-

tanken“ haben! So dass wir die Geschichte vom Ruhetag nach dem 6. Schöpfungstag vielleicht 
gar nicht hören sollten unter dem Aspekt, ob Gott das nun braucht, sondern vielmehr unter dem 
Aspekt, dass er uns mit gutem Beispiel vorangehen möchte! 

 
Die Ruhe, die Gott uns schenkt, ist nun jedoch alles andere als ein eintägiges Nichtstun, 

eine 24-stündige Langeweile. So ist sie jedenfalls nicht gedacht. Wenn wir schon vom „Auftan-
ken“ reden, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wo und wie das am besten erfolgen 
kann.  

 
Das muss sicherlich letzten Endes jeder für sich selber entscheiden. Das Zusammen-

sein mit anderen Menschen kann dabei ebenso eine Rolle spielen wie vielleicht etwas sportli-
che Betätigung, ein gutes Buch oder ein spannender Film. An dieser Stelle bringt die Bibel aber 
seit alters her auch wiederum Gott selber ins Spiel. Das Hören auf sein Wort, das Singen und 
Beten in der Gemeinde, die Feier seiner Gegenwart – dies alles wird uns als Quelle der Kraft 
und der Orientierung vor Augen gestellt, auf die wir ebenso wenig verzichten können wie auf 
die anderen genannten Dinge.  

 
Ich kann Ihnen ganz ehrlich von mir selber sagen: wenn ich diese besondere Quelle 

über mehrere Wochen einmal nicht in Anspruch nehmen kann, dann fehlt mir etwas – und ich 
meine, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Diese Quelle der Kraft und der Orientierung, sie ist 
nicht zu ersetzen – genauso wie Gott, wie ich vorhin schon sagte, im Grunde keinen „Vertreter“ 
für Situationen der Abwesenheit haben kann. 

 
Ich meine, es ist kein Zeichen von Schwäche, so zu empfinden. Ebenso wenig wie es 

ein Zeichen von Schwäche ist, sich einzugestehen: ich bin davon abhängig, von anderen Men-
schen geliebt zu werden. Im Gegenteil: Menschen, die so tun, als schöpften sie ständig nur aus 
sich selbst und ihren eigenen Kräften – sie sind mir ziemlich suspekt. Und ich glaube, sie wer-
den nicht lange durchhalten. So wenig wie wir uns selbst ins Leben gerufen haben, ebenso 
wenig können und brauchen wir uns die Kraft und die Orientierung für unser Leben selber zu 
geben. Beim Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 31 heißt es einmal: „Die auf den HERRN 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren auf Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

 
Dieser Vers wird dem Volk Israel in einer wahrlich misslichen Lage zugesprochen: es 

befindet sich im babylonischen Exil, und das heißt: es ist am Boden zerstört und hat gemerkt, 
wohin es führt, sich nur auf die eigenen Kräfte zu verlassen. Erst als es sich von Gott neu aus-
richten lässt, gelingt es ihm, neue Hoffnung, neue Kraft und neuen Mut zu schöpfen. Ich denke, 
bei uns wird das nicht anders sein. 

 



Nun sind wir hier und heute ja in einer besonderen Konstellation beieinander: sozusa-
gen „Alteingesessene“ und Neuzugezogene. Und sicher nicht wenige, die sich weder so ganz 
bei der einen noch bei der anderen Gruppe ansiedeln würden, sondern irgendwo dazwischen. 

 
Für die eher „Alteingesessenen“ könnte das Wort des Jesaja vielleicht bedeuten, die 

angestammten Verhaltensmuster gerade am Wochenende, am Ruhetag einmal selbstkritisch 
zu überprüfen. Gebe ich mir überhaupt noch die Gelegenheit zum „Auftanken“, gerade zum 
Auftanken bei Gott? Und betrachte ich meine zum Teil schon langjährige Gemeinde eigentlich 
als einen Ort dazu? Vielleicht sollte ich sie in diesem Sinne einmal geradezu wiederentdecken! 

 
Und für die Neuzugezogenen, bei denen vermutlich häufig noch Vieles in Bewegung 

und noch nicht fest eingespielt ist, könnte das Wort des Jesaja eine Ermutigung darstellen:  
strukturier dein Leben am neuen Wohnort so, dass du dir die nötigen Räume zum „Auftanken“ 
freihältst! Und versuch, gerade in deiner neuen Kirchengemeinde dafür einen Ort zu sehen und 
ihn als solchen aufzusuchen! Das könnte doch vielleicht sehr lohnend sein. Und dort warten 
übrigens viele Leute, die sich über „Zuwachs“ freuen würden! 
 
 Ich vermute, für all dies ist die Ausgangslage bei den vielen Neuzugezogenen unter-
schiedlich: da mag jemand nach langer Berufstätigkeit jetzt endlich in den Ruhestand getreten 
sein und in diesem Zusammenhang den Wohnort gewechselt haben. Da ist es dann wichtig, 
den „Ruhestand“ tatsächlich als solchen zu entdecken und zu gestalten, statt sich in hundert 
Aktivitäten zu verzetteln. 
 
 Jemand anders ist vielleicht samt Familie zu uns gezogen, weil er den Arbeitsplatz ge-
wechselt hat, vielleicht sogar weil er sich beruflich verbessert hat. Da stehen die Zeichen dann 
von selber gerade nicht unbedingt auf Entspannung und auf „Auftanken“. Aber gerade hier 
würde ich sagen: umso wichtiger, dass das auch in den Blick kommt! Sonst könnte der Zu-
sammenbruch schneller kommen, als man es für möglich hält! Und auch hier gilt: es wartet 
eine Kirchengemeinde auf Sie, die für Sie ein Ort zum „Auftanken“ und natürlich auch gern zum 
Mitmachen in vielfältiger Hinsicht sein möchte. Seien Sie uns also herzlich willkommen! 
 
 Ein letzter Gedanke: „Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft.“ Dieses schö-
ne Wörtchen „harren“ aus der Sprache Martin Luthers hat meine Aufmerksamkeit erregt. Aus 
der deutschen Sprache ist es inzwischen so gut wie verschwunden. Es hat etwas mit Ausdauer 
zu tun, mit Warten-Können. Auf Knopfdruck geht das mit dem Auftanken bei Gott leider nicht. 
Das gilt es nicht zuletzt leider, einiges an Geduld mitzubringen. Aber was heißt hier schon „lei-
der“? Wäre uns wirklich mit einem Gott gedient, der mit der Präzision eines Automaten seine 
Gaben an uns förmlich „ausspucken“ würde?  
 
 Nein: Gott macht es uns sicher nicht immer einfach. Er irritiert und enttäuscht uns bis-
weilen auch, wohl wahr. Aber gerade darin zeigt er uns, dass er uns als Gegenüber ernst 
nimmt und dass er als unser Gegenüber ernst zu nehmen ist. Als der, der uns vielleicht nicht 
immer von jetzt auf gleich alles gibt, was wir von ihm gern hätten. Der uns aber gerade so um-
so aufmerksamer macht für das, was er uns dann tatsächlich gibt – und was nicht selten am 
Ende weit das übersteigt, womit wir überhaupt gerechnet haben! 
 
 Liebe Gemeinde: ob nun Gott selber Urlaub macht oder nicht: wir tun gut daran, sein an 
uns gerichtetes Gebot der Ruhezeiten aufmerksam zu hören, es uns gesagt sein zu lassen und 
uns entsprechend zu verhalten. Und wenn unsere Kirchengemeinde an dieser Stelle ein wichti-
ger Ort für uns sein oder bleiben oder auch allererst werden kann – umso besser! Amen. 


