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GOTTES RHYTHMUS

Impuls
Zwei Freunde waren lange auf Arbeitssuche. Das hat die Familienväter sehr 
belastet. Beide Männer besuchten in dieser Zeit den Kurs „Beruf und 
Christsein“, den ich in unserer Kirche anbot. Sehr offen reflektierten sie dort 
ihre Arbeitslosigkeit. Fragen zur persönlichen Identität beschäftigten sie 
besonders. Ist mein Wert von meiner Relevanz in der Arbeitswelt abhängig? 
Wie sehr definiere ich mich über meinen Beruf? Was macht es mit mir, nicht 
mehr arbeiten zu können? Durch die wertvollen Erfahrungsberichte der 
beiden Männer realisierten wir alle, wie wichtig die Arbeit für unser 
Selbstbild ist. Gerade weil es so wichtig ist, dass wir unsere Identität nicht 
über unsere Arbeit definieren, verordnet uns Gott einmal pro Woche einen 
„arbeits-losen“ Tag: den Sabbat. 

Die Juden wurden in Ägypten dieser Sabbat-Ruhe beraubt. Als Sklaven 
mussten sie unaufhörlich für den Pharao arbeiten. Sie waren in einem 
System gefangen, das die absolute Herrschaft über die Schöpfung in 
Anspruch nahm und sie ausbeutete. Doch Gott fand sich mit diesem Zustand 
nicht ab. Er erlöste sein Volk „von ihrem (der Ägypter) Frondienst“. Draußen 
in der Wüste konnten die Juden wieder Sabbat feiern. Im Gottesdienst wur-
den sie daran erinnert, was ihre tiefste Identität ist: Sie sind Gottes gelieb-
tes und auserwähltes Volk. 

Darum ist der Sabbat auch für uns von zentraler Bedeutung. Wenn wir 
gemeinsam Gottesdienst feiern, können wir erfahren: Wir sind nicht nur 
Gebende, sondern immer auch Empfangende. Wir sind mehr als das, was wir 
machen und leisten. Unsere Identität und Würde liegt zuletzt darin, dass wir 
– ganz unverdient – Gottes geliebte Kinder sind. Die Arbeit hilft uns, unsere 
Persönlichkeit auszubilden. Unser „Person-Sein“ ist hingegen unabhängig 
von unserem Tun. Am freien Tag können wir Distanz zu unserer Arbeit gewin-
nen und gerade so neue Nähe zu Gott finden. Mit dieser von Gott für uns 
gesetzten Sabbat-Ruhe erhalten wir Frieden, in dem wir unseren Wert als 
Menschen aus der Beziehung zu Gott erfahren können.

 
Bibeltext

Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr und will euch wegführen 
von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten 
von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm 
und durch große Gerichte. 
2. Mose 6,6 (Luther 2017)

Die beiden Freunde aus dem Kurs haben ihre Identität umfassend reflek-
tiert. Sie haben in ihrem schwierigen Erlebnis erfahren, dass sie ganz ohne 
eigenes Zutun Gottes geliebte Kinder sind. Dadurch haben sie nachhaltige 
Perspektiven für ihr Leben gefunden. 
Gisela KesslerBerther (Schweiz) Master in Theologie, in verschiedenen  
Leitungsfunktionen im Gesundheits und Bildungswesen

Reflexionsfragen
•  Was lässt mich in unserer Gesellschaft als wertvoll gelten – und was bei Gott?
•  Sichere ich mir meine Identität durch ständiges Leisten oder kann ich es 

am Sonntag auch mal gut sein lassen?
•  Wie kann ich meinen Wert in Gott in meinem Alltag erfahren und ande-

ren zeigen?

Lob und Dank
•  Dank für den Sabbat/Feiertag, den Gott uns Menschen zugedacht hat
•  Wir loben Gott für seine Güte und Barmherzigkeit, dass er uns gnädig 

gesonnen ist
•  Wir danken für sein Wort, das uns Wegweisung gibt in einer Zeit, wo vieles 

ins Grenzenlose abgleitet
•  Wir danken für den Schutz des Sonn- und Feiertags in unserem Land; für 

die Möglichkeiten Gottesdienste zu feiern 

Psalm 149

Buße
•  Wir bitten Gott um Vergebung, wo wir nur auf Leistung und Arbeit 

geachtet haben.

SONNTAG,
9. JANUAR
2022
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