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Predigt in St. Georg, Rückersdorf, 27.09.2020 über Heb. 4, 9 

„DIE GROSSE PAUSE“   

A. EINLEITUNG  

(Kanzelgebet) 

Liebe Geschwister, 

Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es in vielen Ländern den sogenannten großen 

„Lockdown“. D.h. nahezu das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben stand still. 

Diese Situation wurde im englischsprachigen Raum auch als „The Great Pause“ – „Die Große 

Pause“ bezeichnet. Jeder von uns hat diese Zeit wohl anders erlebt, doch alle sind wir dadurch 

herausgefordert worden. Viele Menschen sind ja in ihrem Alltag derart in Aktion, dass sie 

meinen, es dürfe keinen Stillstand geben, damit die Zeit gut genutzt wird. Auch als Christen 

laufen wir Gefahr, in einem solchen Hamsterrad mitzulaufen. Und so sind viele von uns derart 

in ein Netz permanenter, auch frommer Aktivitäten eingesponnen, dass wir riskieren, die 

Signale unseres Körpers und unserer Seele zu ignorieren sowie die Stoppsignale Gottes zu 

überfahren, ohne sie wahrzunehmen. Doch dann kommen auf einmal Ruhepausen, die uns in 

ungewohnter Weise auferlegt werden wie im Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie. Wie 

sind wir damit umgegangen? 

Für mich zum Beispiel hat sich beruflich durch „Die Große Pause“ nicht viel verändert – außer 

dass vieles online lief. Dennoch hat mich in den letzten Monaten eine Herausforderung immer 

wieder beschäftigt, bei der es um eine Ruhepause besonderer Art geht. Es war, als würde Gott 

mich herausfordern und einzuladen, tiefer in Seine Ruhe hineinzufinden. Dazu fand ich den 

Text in Heb. 4, 1-11. Wir hören aus diesem Abschnitt, „Die verheißene Gottesruhe“ 

überschrieben ist, die letzten Verse 9-11: 

9 Also gibt es noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. 10 Denn wer in jene Ruhe 

eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. 11 Lasst uns 

also ernsthaft bemüht sein, in diese Ruhe hineinzufinden, damit nicht jemand durch 

Ungehorsam zu Fall kommt wie in jenem Beispiel.  

Diese Verse lassen sich auch mit dem Thema „Die Große Pause“ überschreiben Bei dem Text 

stellen sich uns zwei Fragen: 1. Was ist hier mit der Sabbatruhe für das Volk Gottes 

gemeint? und 2. Wie kommen wir in diese Ruhe hinein? 
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B. HAUPTTEIL  

I. Was ist die Sabbatruhe für das Volk Gottes? 

1. Erläuterung 

9 Also gibt es noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes.  

Der hier im Griechischen verwendete Begriff für Ruhe sabbatismós kommt von dem 

Hebräischen shavat „ruhen rasten“, dem Shabbat oder Sabbat, einem Ruhetag. Wir finden das 

Wort auch im englischen sabbatical, einer längeren beruflichen Auszeit. Doch was ist hier mit 

Sabbatruhe gemeint? Ging es einst bei dem Volk Israel darum, dass sie nach jahrzehntelangem 

Umherziehen in der Wüste endlich im verheißenen Land Kanaan zur Ruhe gekommen waren? 

Nein, denn in Heb 4, 8 heißt es: „Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach 

nicht von einem andern Tag die Rede.“ D.h. einer anderen Ruhe. Übrigens: Das Volk Israel ist 

nur deshalb 40 Jahre in der Wüste umhergezogen, weil sie Gott nicht vertraut hatten. Von ihrem 

Ungehorsam ist in Heb. 4, 6+11 die Rede. Doch es ist eine andere Ruhe gemeint. Sie steht in 

unserem Vers 10: 

10 Denn wer in jene Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von 

den seinen. 

Der griechische Begriff, der hier für Ruhe steht, heißt katápausis, also „Pause“. Dasselbe Wort 

findet sich auch im griechischen Verb wieder, das buchstäblich „pausieren“ bedeutet. Pause 

machen heißt: mit der Arbeit aufhören, ruhen und zur Ruhe kommen. Wir dürfen von unseren 

Werken ausruhen genauso wie Gott. Es heißt nämlich in Heb. 4, 4: „Denn so hat er (Gott) an 

einer Stelle (1. Mose 2,2) vom siebenten Tag gesagt: »Und Gott ruhte am siebenten Tag von 

allen seinen Werken.«“ 

Das heißt nun nicht, dass Gott sich nicht mehr um Seine Schöpfung kümmert, sondern, dass Er 

in Seinem vollbrachten Schöpfungswerk zur Ruhe gekommen ist. Genauso dürfen wir als neues 

Volk Gottes in dem von Jesus Christus vollbrachten Erlösungswerk zur Ruhe kommen. Wir 

dürfen als Christen die Gnade Gottes, die Vergebung unserer Sünden in Christus annehmen. 

Wir dürfen als Gottes Kinder Zugang zu Gott als unserem Vater haben und in dieser lebendigen 

Beziehung tagtäglich stehen. Daher brauchen wir uns nicht so zu verhalten, als müssten wir die 

Erlösung selbst verdienen. 

2. Veranschaulichung und Anwendung 

In vielen Religionen geht es ja darum, dass der Mensch die Verbindung mit Gott durch eigene 

Werke herzustellen sucht. Das ist eine Sisyphusarbeit – einen Schritt vor und zwei Schritte 

zurück – also letztlich ein unmögliches Unterfangen. Das brauchen wir als Christen nicht. Wir 
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können in dem von Christus vollbrachten Werk der Erlösung zur Ruhe kommen. Es gibt keine 

Werke, die wir dem hinzufügen könnten. Es geht dabei nicht um die alltäglichen Werke des 

Brotverdienens, von denen wir am Sonntag und im Urlaub ausruhen, oder wenn wir einmal 

Pause machen. Es geht auch nicht darum, dass wir überhaupt nichts mehr tun. Sondern es geht 

um eine neue Lebensweise, die von dieser Ruhe Gottes, der Erlösung in Christus, getragen wird.  

Und aus dieser Gottesruhe heraus dürfen und sollen wir unser Leben als Christen gestalten – 

ob wir nun arbeiten oder ruhen. 

In diesem Jahr gab es bei mir Urlaub in Balkonien, Terrassien und Gardenien, also Zuhause. 

Dazu hatte ich eine schöne Hängematte gekauft. Jeden Tag legte ich mich hinein und ließ mich 

leicht darin schaukeln. Genau dieses Bild hat Gott gebraucht, um mir zu veranschaulichen, wie 

es ist, in seiner Ruhe zu leben: mich von Ihm tragen zu lassen. Das ist ein sehr gutes Gegenmittel 

gegen Stress, den ich mir selber mache oder der von außen an mich herangetragen wird! Ein 

probates Mittel gegen die Versuchung zu meinen, alles hinge von mir und meinem Tun ab! 

Eine wirksame Medizin gegen die Neigung, mehr in vierundzwanzig Stunden hineinpacken zu 

wollen, als darin gesunderweise Platz hat!  

II. Wie kommen wir in diese Ruhe hinein? 

1. Erläuterung 

11 Lasst uns also ernsthaft bemüht sein, in diese Ruhe hineinzufinden, damit nicht jemand 

durch Ungehorsam zu Fall kommt wie in jenem Beispiel.  

Mit anderen Worten: Wir sollen eifrig danach trachten, in diese verheißene Gottesruhe zu 

kommen. Doch wie machen wir das? In Heb 4, 2+3a und 7b hören wir: 

2 Denn die gute Nachricht ist auch uns verkündigt worden genauso wie jenen (Israel). Aber 

das Wort, das sie hörten, nutzte ihnen nichts, weil es sich bei den Hörern nicht mit Glauben 

verband. 3 Denn wir, die wir glauben, kommen hinein in die Ruhe, wie Er (Gott) gesprochen 

hat (Psalm 95,11) …; 7 … »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 

nicht.« 

Diese Verse aus Heb. 4 zeigen uns dreierlei: 1. Gott verkündigt diese Verheißung Seiner 

Ruhe Seinem Volk – damals wie heute. 2. Gottes Volk, das dieses Wort hört und Gott 

Glauben schenkt, findet in Seine Ruhe – damals wie heute. 3. Wenn wir Gottes Zusage 

nicht vertrauen, sondern uns verhärten, kommen wir nicht hinein – damals wie heute. 

Genauso wie für die Israeliten damals gilt das auch für uns auch heute. Wie Israel damals durch 

Unglauben vierzig Jahre in der Wüste umherirrte, können auch wir durch mangelndes 

Gottvertrauen in unserm eigenen Tun und Schaffen gefangen bleiben. Wenn Gott uns durch 
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Sein Wort anspricht, gilt es, Ihm und Seiner Zusage zu vertrauen. Durch Gottvertrauen finden 

wir hinein in die Ruhe seiner Erlösung in Christus. Durch Glauben dürfen wir zur Ruhe 

kommen von unserem eigenen Tun und Schaffen, von unseren Werken, die wir – ob bewusst 

oder unbewusst – dieser Erlösung noch hinzufügen wollen. 

2. Veranschaulichung und Anwendung 

Doch dazu muss ich diese durch Christus vollbrachte Erlösung für mich persönlich annehmen. 

Nicht nur anfänglich und einmalig, sondern ich darf jeden Tag darin zur Ruhe kommen. Das ist 

es, was ich tun darf und soll. Das bringt Gelassenheit in mein Leben. So habe ich es in diesen 

Wochen erlebt. 

Allerdings bin ich herausgefordert, wenn ich mich von Gott angesprochen weiß. Dann darf ich 

nicht so tun, als hätte ich nichts gehört. Das ist in etwa so, wenn Kinder die Stimme der Eltern 

bewusst überhören oder auf Durchzug schalten, weil sie sich gerade in ihrem Tun nicht stören 

lassen wollen. Wenn die Mutter ruft: „Komm, es ist Zeit, Hausaufgaben zu machen!“ So wie 

es zum Beispiel früher als Kind bei mir der Fall war. Einmal gab es als Anreiz die Belohnung, 

dass ich mit auf den Christkindlesmarkt gehen durfte. Doch ich hatte in jener Situation nicht 

hören und keine Hausaufgaben machen wollen. So hatte ich nicht mitgedurft, worüber dann 

bittere Tränen geflossen waren. Doch hier geht es um viel mehr. Darf Gott uns ansprechen? In 

Heb 4, 12-13 heißt es über Sein Wort: „12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und 

schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, 

und Mark und Bein, und es unterscheidet das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens..“ 

Darf Gott uns in unserem Tun unterbrechen? Wollen wir auf Ihn hören? Und noch vielmehr: 

Wollen wir, will ich auf seine Zusage vertrauen und Ihm Glauben schenken? 

C. SCHLUSSFOLGERUNG 

Ich fasse zusammen. Bei unserem Text aus Heb 4, 9-11 über das Thema „Die Große Pause“ 

haben wir uns zwei Fragen gestellt:  

1. Was ist mit der Sabbatruhe für das Volk Gottes gemeint? Bei dieser Ruhe geht es um 

eine neue Lebensweise, die von der Erlösung in Christus, getragen wird. Genau wie Gott in 

Seinem vollbrachten Schöpfungswerk damals zur Ruhe gekommen ist, dürfen wir als Volk 

Gottes in dem von Jesus Christus vollbrachten Erlösungswerk heute zur Ruhe kommen. Aus 

dieser Ruhe heraus dürfen und sollen wir unser Leben als Christen gestalten – ob wir nun 

arbeiten oder pausieren.  

2. Wie kommen wir in diese Ruhe hinein? Wenn wir diese Verheißung Gottes hören und Ihm 

Glauben schenken, finden wir in Seine Ruhe. Dazu darf und soll ich diese durch Christus 
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vollbrachte Erlösung für mich persönlich annehmen. Nicht nur anfänglich und einmalig, 

sondern ich darf jeden Tag darin zur Ruhe kommen. Will ich mich von Gott ansprechen und in 

meinem Tun unterbrechen lassen? Will ich seiner Zusage vertrauen?  

9 Also gibt es noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. 10 Denn wer in jene Ruhe 

eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. 11 Lasst uns 

also ernsthaft bemüht sein, in diese Ruhe hineinzufinden, damit nicht jemand durch 

Ungehorsam zu Fall kommt wie in jenem Beispiel. Amen. 

 

Heb 4, 1-11: 1 Daher, solange die Verheißung noch besteht, in seine Ruhe einzugehen, lasst 

uns sorgsam darauf achten, dass keiner (von euch) zurückzubleibt. 2 Denn die gute Nachricht 

ist auch uns verkündigt worden genauso wie jenen (Israel). Aber das Wort, das sie hörten, 

nutzte ihnen nichts, weil es sich bei den Hörern nicht mit Glauben verband. 3 Denn wir, die wir 

glauben, kommen hinein in die Ruhe, wie Er (Gott) gesprochen hat (Psalm 95,11): »Wie ich in 

meinem (heiligen) Zorn geschworen habe: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen.« Obwohl 

(Gottes) Werke ja von Grundlegung der Welt an vollbracht waren; 4 denn so heißt es an einer 

Stelle vom siebten Tag (1. Mose 2,2): »Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen 

Werken.« 5 Doch an dieser Stelle wiederum (sagt Gott) (Psalm 95,11): »Sie sollen nicht in 

meine Ruhe eingehen.« 6 Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen, und die, 

denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen (ihres) Ungehorsams, 7 

bestimmt er abermals einen Tag, ein »Heute«, und spricht nach so langer Zeit durch David, 

wie zuvor gesagt (Psalm 95,7-8): »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 

nicht.« 8 Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem andern 

Tag die Rede. 9 Also gibt es noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. 10 Denn wer in jene 

Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. 11 Lasst 

uns also ernsthaft bemüht sein, in diese Ruhe hineinzufinden, damit nicht jemand durch 

Ungehorsam zu Fall kommt wie in jenem Beispiel. 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und 

kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele 

und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 13 

Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den 

Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 
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