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Den Sabbat genießen 
 
Samstagmorgen. Der Wecker klingelt. Oder sind Sie immer schon so früh wach? Oder haben Ihre 
Kinder Sie eben süß und frech wachgekitzelt? Oder müssen Sie heute arbeiten und gleich ruck-
zuck aufstehen? Schön, dass Sie mir jetzt zuhören – am Sonnabend, wie dieser Tag in unserer 
norddeutschen Region früher hieß.  
 
Auch bei uns hat sich die ursprünglich aus dem süddeutschen Sprachbereich stammende 
Bezeichnung Samstag eingebürgert. Dieser Übergangs-Tag zwischen Alltags-Freitag und Feier-
Sonntag ist seit den 50er Jahren zwar in den meisten Berufen kein Arbeitstag mehr, aber doch 
ein Werktag. Das wird manchmal kompliziert, wenn es z.B. um die Einhaltung von Fristen geht 
oder um die Berechnung von Urlaubszeiten...  Wie auch immer – wir warten oft auf den Samstag!  
 
Das Wort Samstag, althochdeutsch sambaztac, hat zu tun mit dem griechischen Begriff 
sambaton oder sabbaton. Der wiederum hängt zusammen mit dem hebräischen Wort schabbat: 
Ruhe, Feiertag. Laut biblisch-jüdischer Tradition brauchte an diesem letzten Tag der Woche Gott 
selbst Ruhe nach seiner anstrengenden Schöpfungsarbeit. Und er hat diese Pause auch seinen 
Menschenkindern anempfohlen: „Du sollst den Feiertag, den Sabbat, heiligen.“  
Die Christen haben dann den Sonntag zum Feiertag erklärt, den ersten Tag der neuen Woche, 
weil sie sich da an den Neuanfang durch die Auferstehung Jesu Christi erinnern. 
 
Gemeinsam ist beiden Traditionen: Es darf, muss eine Auszeit geben aus dem Alltagstrott! Im 
Judentum wird der Sabbat mit vielen Gesetzen noch heute bewusst frei gehalten von 
Alltagsdingen und zugleich mit vielen schönen Traditionen gestaltet. 
Der Jude Jesus von Nazareth hat das immer wieder auch kritisch bestärkt: Der Sabbat ist für den 
Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Alle Regeln sind gut und schön, aber was 
wirklich zählt: An einem Tag der Woche zur Ruhe kommen. Zu sich selbst kommen. Und zu Gott. 
Aber das kann dann eben auch bedeuten, am Feiertag für den anderen Menschen da zu sein, 
wenn der einen braucht. 
 
Deshalb heute morgen mal ein Dankeschön an alle, für die dieser Samstag kein freier Tag ist, 
sondern ein Werktag, sogar ein Arbeitstag. Z.B. weil sie Schicht- oder Bereitschaftsdienst haben. 
Denn für andere da sein, z.B. in Krankenhäusern und Altenheimen, bei Polizei und Feuerwehr - 
das kann ja nicht einfach aufhören am Sabbat. 
 
Aber wenn Sie sich jetzt nochmal wohlig umdrehen dürfen im Bett an diesem freien 
Samstagmorgen und später dann gemütlich frühstücken – überlegen Sie doch mal: Was tut mir 
gut heute? Den Tag wieder hektisch vollstopfen mit einer Freizeit-Aktivität nach der andern? 
Oder wirklich mal die Stopptaste drücken. Anhalten. Durchatmen. Mich besinnen. Einfach 
genießen. Denn der freie Tag ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den freien Tag. 


