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Was ich am Ruhetag tue 

 
Was man in unserer Kultur am Ruhetag tut! 
 

Was  Tun Je nach dem Nicht tun 

Sport / Hobby  Abstimmung 
Gemeinde 

Meine Meinung   

 
Sport und unser Hobby sind voll akzeptiert, dass wir es am Ruhetag tun. So hat es auch die 
Abstimmung vom letzten Sonntag gezeigt. Es ist in unser Kultur bereits fest verankert. Man 
kann es tun, aber nur dann, wenn es einem hilft, zur Ruhe zu kommen.  
 

Was  Tun Je nach dem Nicht tun 

Fernsehen Abstimmung 
Gemeinde 

 Meine Meinung    

 
Und noch mehr beim Fernsehen: Niemand, der bei Grün hochgehalten hat, meint, man 
müsse fernsehen. Aber klar, dass es in unser Kultur voll akzeptiert ist. Es ist das Ent-
spannungsding. Aber sind wir nach dem Fernsehen wirklich entspannt, neu motiviert und 
inspiriert für die nächsten Tage?  
 
Was tat Jesus? 
Matthäus 12,1-14  

 Er hat sich aufgemacht 

 Gegen Gesetzlichkeit gesprochen  

 Aufgefordert, Gutes zu tun, und es getan 
 

1. Er hat sich aufgemacht 
Jesus machte sich am Sabbat auf. Der Ruhetag ist nicht da, einfach zuhause den Tag zu 
verschlafen oder vor dem Fernseher zu verbringen. Ich glaube, es ist nicht das, was uns 
stärkt, motiviert und begeistert für den nächsten Tag. 
Es tut gut, am Ruhetag etwas zu unternehmen, das einem Freude macht und guttut, das 
nicht mit Druck verbunden ist und man nicht tun muss. Und wahrscheinlich ist es - wie 
Jesus es getan hat – gut, in die Kirche zu gehen. ;-)   

2. Gegen Gesetzlichkeit gesprochen 
Jesus sagt: «Nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr 
barmherzig seid! Dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen.» 
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Wir haben kein Recht irgendjemanden zu verurteilen, 
ob am Sabbat oder an einem anderen Tag. Wir sollen miteinander unterwegs sein und 
einander etwas sagen können. Aber nur jemand, dessen Herz voll Barmherzigkeit ist, kann 
etwas sagen. Und zuerst soll jeder einfach mal angenommen werden, erst recht 



diejenigen, die sich an ihrem Ruhetag aufgemacht haben, um die Gemeinschaft mit 
anderen zu suchen. Wir als Kirche wollen überall, wo wir uns treffen und sind, die 
Barmherzigkeit leben, die Jesus gelebt hat.  

3. Aufgefordert, Gutes zu tun, und es getan  
Jesus hat am Sabbat nicht geheilt wie an den anderen Tagen. Aber er hat dort, wo Not war, 
Gutes getan. Gutes tun ist etwa wie Kühe melken, wir sollen es jeden Tag tun. Die Gelegen-
heiten nutzen, die wir haben.  
Was gibt es Inspirierenderes und Ermutigenderes, um in die nächste Woche zu gehen, als 
für jemanden zu beten und zu erleben, wie Gott wirkt?  
 
An unserem Ruhetag sollen wir das machen, was für uns ein Ausgleich zum Alltag ist und 
was uns Kraft gibt für die neue Woche, was uns eine gesunde Balance fürs Leben gibt und 
uns stärkt. Und was gibt es da Besseres als das, wobei wir Gutes tun und Gott darin erleben, 
wo wir eine Gemeinschaft voll Barmherzigkeit erleben und einfach uns selber sein können?  
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Lies nochmals Matthäus 12,1-14  

 Wo ist deine Einstellung, was man am Ruhetag macht, von unser Kultur geprägt und 
wo von Gott? Musst du an deiner Einstellung etwas ändern?  

 Siehst du in deinem Leben auch, dass es Gewinn bringend ist, dich an deinem 
Ruhetag aufzumachen? Wieso, Wieso nicht? Oder machst du dich meistens gar nicht 
auf? Wie ist das?  

 Wie sieht es bei dir mit Barmherzigkeit aus? Fällt es dir einfach, Personen, die 
anderes sind und sich anderes verhalten, mit Liebe zu begegnen und sie nicht zu 
verurteilen? Wo ja? Wo nicht?  

 Ist es für dich klar, dass man auch am Ruhetag Gutes tut? Oder fällt es dir manchmal 
schwer, weil du auch mal entspannen musst? 

 Wo hast du erlebt, dass gerade am Sonntag jemandem zu helfen und dabei Gott zu 
erleben, ein riesen Aufsteller war?  

 

Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


