
Predigt zu 2. Mose 23, 10 – 12 (Thema: Sabbat) 
Sichelhenket in Aspach (30. 08. 2015 / Wüstenbachhof) 

 
Liebe Gemeinde. Wenn nachher die Sichel ins Holz fahren und darin 

stecken bleiben wird, und wenn dann zu hören sein wird der Sichel-

spruch, der symbolhaft nachstellt und wieder aufleben lässt das Ende 

der Kornernte, wie es in früheren Zeiten war, dann werden wir viel-

leicht noch etwas spüren von der Freude und der Erleichterung dieses 

alljährlich wiederkehrenden Augenblicks: Die Sichel haft’ im Holze 

nun. Ein ganzes Jahr lang darf sie ruh’n! Ein Strahlen geht über die 

Gesichter derer, die wochenlang weit über das gewöhnliche Maß hin-

aus geschuftet haben, ein Aufatmen unter allen, die bei dieser schwe-

ren Arbeit nicht selten bangen mussten, dass die Frucht auch trocken 

unters Dach kommen würde. Ein emotionaler Augenblick ist das wohl 

gewesen, Freude und oftmals bloße und schiere Erleichterung, dass 

das Leben der Großfamilie wenigstens in Sachen Brot für ein weiteres 

Jahr gesichert sein würde. 

Die Sichel haft’ im Holze nun. Ein ganzes Jahr lang darf sie ruh’n: Ru-

hen dürfen, aufhören dürfen, zugesprochen bekommen: Einen Frei-

raum darfst du nun bewusst betreten – das ist eine herrliche Sache. 

Oder sollten wir besser sagen: Das wäre eine herrliche Sache. Kön-

nen wir das überhaupt noch, Sie und ich: Wirklich aufhören, regelmä-

ßig ganz loslassen, zu Zeiten ruhen mit Leib und Seele?  

Als ich davon zum ersten Mal hörte, liebe Gemeinde, da – so muss ich 

zugeben – war mein erster Gedanke: Noch so etwas Überflüssiges, 

das sich irgendwelche Leute in der Verwaltung unserer Landeskirche 

ausgedacht haben. Aber als ich es selber vor knapp zwei Jahren er-

lebte, spürte ich, dass es dieses Mal eine gute Idee war: Seit einiger 

Zeit nämlich gibt es beim Stellenwechsel von Pfarrerinnen und Pfar-



rern einen speziellen gottesdienstlichen Ritus, der den Namen Ent-

pflichtung trägt. Dabei wird dem abziehenden Stelleninhaber, meist 

verbunden mit einer Segensgeste, vom zuständigen Dekan zugespro-

chen: Du darfst jetzt loslassen die Gemeinde, die dir über viele Jahre 

anvertraut und hoffentlich Herzensangelegenheit war, sollst bewusst 

loslassen alles, wofür du lange Zeit verantwortlich gewesen bist, sollst 

ablegen Pflicht und Kür und dabei einen Freiraum betreten.  

Freiraum – liebe Gemeinde, eine Kultur bewusster Freiräume, eine 

Lebenspraxis bewusst ausgesparter und sorgsam bewahrter Freiräu-

me: Unsere Lebenswirklichkeit erzählt meines Erachtens doch eher 

vom Gegenteil. Hochverdichtet ist unsere Landschaft, Räume bis in 

die letzten Winkel genutzt, verplant und überbaut. Hochverdichtet sind 

Produktionsabläufe, Zeitvorgaben, Verkehrs- und Warenströme. Bis 

auf die letzte Kante genäht werden oft finanzielle Planungen und Kre-

ditbedingungen – 30 Jahre darf halt nichts dazwischenkommen. Und 

unsere Terminkalender zeigen dasselbe Bild: Da geht noch was, da ist 

noch ein Termin nicht besetzt... da könnten wir doch noch... Sie haben 

doch noch etwas Luft, also lassen Sie sich nicht so lange bitten, son-

dern sagen Sie endlich zu und übernehmen Sie die Aufgabe!  

Eine Kultur der selbstverständlichen und sorgsam bewahrten Freiräu-

me – das könnte als moderne Idee einer an viele Schmerzgrenzen ge-

ratenden Hochleistungsgesellschaft vermutet werden. Aber weit ge-

fehlt: Diese kulturelle Errungenschaft ist alt, uralt, und trägt den Na-

men Schabbat – deutsch: Sabbat. Den Sabbat haben wir von den Ju-

den geschenkt bekommen, auch wenn wir Christen um Jesu Aufer-

stehung Willen unseren Sabbat auf den ersten Tag der Woche, den 

Sonntag, verlegt haben. Schabbat ist hebräisch und ist zu übersetzten 

mit „aufhören“. Mit Schwung anfangen können ist ein Segen, aber 



aufhören können halt auch. Und aufhören muss man auch erst kön-

nen. Überlegen wir einen Augenblick bloß, was sich in unserem Leben 

segensreich verändern könnte, wenn wir aufhören könnten: Aufhören 

etwa, den immer selben Streit zu führen – dieselben Worte und Wi-

derworte zum tausendsten Mal und nichts verändert sich, die Sache 

verhärtet, unfruchtbar und freudlos. Oder: Aufhören mit den wieder 

und wiederkehrenden meist unfruchtbaren Denkmustern, Gedanken- 

und Argumentationsgänge, die die Welt und Menschen einteilen in 

Freund und Feind, gut und böse, richtig und falsch, schwarz und weiß, 

gläubig und ungläubig, fleißig und faul, zu langsam und zu schnell, 

Raser und Schleicher. Aufhören ganz aktuell: Endlich aufhören zu 

glauben, die sich vor unseren Augen vollziehende Völkerwanderung, 

bei der jetzt schon mehr Menschen unterwegs sind als während der 

gesamten historischen Völkerwanderung vom 1. bis zum 6. Jahrhun-

dert, hätte höchstens indirekt etwas mit uns zu tun und könnte mit ho-

hen Zäunen oder Schnellabschiebungsverfahren gestoppt werden. 

Aufhören mit solchem Unsinn und anfangen mit der Erkenntnis: Wir 

sind exakt die Hälfte des Problems. Und das Problem heißt Armut und 

Reichtum. So gewiss das aufgestaute Wasser irgendwann von oben 

nach unten stürzt, so sicher war doch längst zu erwarten, dass es nur 

eine Frage der Zeit sein konnte, bis der arme und hoffnungslose Teil 

der Menschheit die Wohlstandfestungen Europa und Nordamerika 

entschlossen in den Blick nehmen würde. Und das wird auch nicht 

mehr aufhören, wenn wir nicht aufhören, auf wundersame Selbsthei-

lungen zu warten, und stattdessen anfangen zu erkennen, dass unser 

Welt einen Welt-Marshall-Plan braucht, zu dem wir entscheidend und 

segensreich beitragen können – damit die Menschen dort bleiben wol-

len, wo sie zuhause sind, und wahrscheinlich gerne auch dorthin zu-



rückkehren wollen, sobald auch nur ein Funken Hoffnung auf Entwick-

lung, Frieden, Arbeit und Auskommen zu erkennen sei wird.  

Liebe Gemeinde. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; aber am sie-

benten Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und dei-

ner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken lautet das Gottesge-

bot im 23. Kapitel des 2. Mosebuches. In unserer 10-Gebote-Reihe steht 

es heute unter Nr. 3 und lautet – eher weniger aufschlussreich: Du sollst 

den Feiertag heiligen! Denn was soll das schon heißen: Vielleicht „in den 

Gottesdienst gehen“ oder möglichst nichts arbeiten - wenigstens nicht 

so, dass es der Nachbar sieht, oder stundenlang im Sonntagsauflugs-

Verkehrsstau auf der Autobahn stehen?  

Der Schabbat ist das ausdrucksstärkste Zeichen und die auffälligste Le-

bensgestaltung, die das Judentum schon in der Antike von allen anderen 

Völkern unterschied. Kein anderes Gebot wird in der Tora so sehr erklärt 

und ausgeführt und gleichzeitig so eindringlich eingeschärft. Am Schab-

bat, so der Eindruck, hängt alles. Am Schabbat entscheidet sich die Got-

tesbeziehung, ja der Glaube schlechthin. Und darum bestimmt die Tora 

sogar, dass auch Rind und Esel ruhen sollen, die Arbeitstiere also auch 

einen Tag des Aufhörens erleben sollen. Und darüber hinaus auch die 

Sklaven des Hauses, die einzig in Alten Israel Sozialrechte genossen, 

Rechte, die ihren Grund im Glauben hatten, in der Gottesbeziehung. 

Aufhören und ruhen dürfen ganz regelmäßig ist offenbar unveräußerli-

ches Menschenrecht, von Gott verfügt - von dem, der alles Leben ge-

schaffen hat und darum den Bauplan von Mensch und Tier und jedwe-

dem Leben kennt und darum weiß, dass großer Schaden unvermeidbar 

ist, wenn der Schabbat missachtet oder gar verwehrt wird.   

Schabbat: Aufhören und erst dabei erleben, dass sich ein Freiraum 

auftut, der segnend, ja heilsam wirkt.  



- Schabbat: Das Scheltwort findet unerwartet kein Echo, sondern ver-

klingt einfach im Freiraum des Schabbat: des Aufhörenkönnens - zum 

ersten Mal nach langer Zeit; das Nachdenken bekommt endlich eine 

Chance. Und am Ende mag wachsen die Einsicht, dass der tausend-

fach wiederholte gleiche Streit zu Ende geht, wenn Menschen akzep-

tieren, dass Gott seine Menschen so vielfältig und bunt wie eine nicht 

gedüngte Blumenwiese geschaffen hat. 

- Schabbat: Ich lerne aufzuhören, weil ich meinen Selbstwert nicht 

mehr einzig aus meiner Arbeit und Leistung beziehe. Schabbat sagt 

mir: Lerne, auch mit halben Sachen zu leben – leben zu müssen und 

leben zu können; denn Gott wird im Vertrauen auf sein Zutun auch da-

raus etwas Gutes erstehen lassen; und am Ende wird dein Heiland 

selbst aus den Bruchstücken deines Lebens etwas Schönes und Hei-

les und Ganzes zu machen wissen. 

- Schabbat: Unser Welt braucht Schabbat, um nicht aus den Fugen zu 

geraten. Aufhören sollen schnelle Beurteilungen wie „selber schuld“ 

oder „geht mich nichts an“. Aufhören soll der Irrglaube, eine ökono-

misch unversöhnte Welt könne auf Dauer in Frieden leben. Stattdes-

sen „Freiräume“ – Freiräume bewusst schaffen und gezielt bewahren: 

Wir in Europa und Nordamerika sind doch die Starken, denen es mög-

lich ist, den Benachteiligten unseres Planeten Freiräume zu verschaf-

fen: Den wirtschaftlichen Freiraum etwa, Waren und Produkte konkur-

renzlos aus Entwicklungsländern zu beziehen, die dort schon produ-

ziert werden können – auch wenn dabei in den entwickelten Ländern 

etliche Arbeitsplätze verloren gehen werden. Wie anders sollten sich 

diese Länder denn entwickeln können.  

Schabbat, liebe Gemeinde: Auch unseren Kirchen wünsche ich 

Schabbat – die Wiederentdeckung von Freiräumen, die nicht stets mit 



tausend neuen Aktivitäten gefüllt werden müssen. Freiräume brau-

chen wir, damit es Raum gibt, den Gott selber füllen kann. In der Stille 

wird Gottes Stimme vernehmbar, im Raum des Freiraums. Leise 

spricht Gott, denn seine Stimme ist eine Stimme des Friedens. Man 

wird ihn kaum hören können im nimmer endenden Betrieb der Gassen 

und im Lärmen des Alltags und schon gar nicht in den Feuergefechten 

von Schuldzuweisungen und polemischen Parolen. Den Schabbat hat 

Gott uns anvertraut, damit unsere Welt von hier aus immer wieder hei-

ler werden kann. 
Martin Kaschler	  


