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Ruhe 

Gottesdienst am Sonntag Jubilate, 21. April 2013 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 166,1-3 Tut mir auf die schöne Pforte 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

2 Kor 5,17 

Psalmgebet: 103 (742) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: 1. Mose 1,26-2,4a 

(die Erschaffung des Menschen und der 7. Tag der Ruhe als Ziel 

der Schöpfung) 

 

Lied: 317,1-5 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

 

Predigt über Hebr 4,9-11 

 

Liebe Gemeinde, 

an diesem heutigen Sonntag wollen wir die Einweihung unseres 

neu gestalteten Satteldorfer Friedhofes begehen. 

Das althochdeutsche Wort „frithof“ bezeichnet einen 

„eingefriedeten“ Platz, auf dem man seine lieben Toten in der 

Nähe desjenigen Ortes bestattet, wo man sie am besten 

aufgehoben weiß: möglichst nah bei der Kirche. 

In der Nähe des Kreuzes will man sich der Fürsprache Christi 

vergewissern und seinen Schutz erbitten für die Bewahrung der 

Entschlafenen bis zur Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. 

Nah bei der Kirche darf sich der ansonsten schutzlos der Erde 

anvertraute Leichnam geborgen und aufgehoben fühlen. 

Friedhöfe sollen Orte der Ruhe und des „Friedens“ sein 

inmitten einer friedlosen und ruhelosen Welt. 

Sie sollen Orte der Heimat sein, an denen wir Hinterbliebenen 

unseren Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren können. 

Wir haben hier Raum und finden hier Zeit, 

um ihrer liebevoll zu gedenken. Friedhöfe sind  

Erinnerungsstätten, die zur schnelllebigen Vergesslichkeit quer 

stehen, die unseren lauten modernen Alltag beherrscht. 
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Auf Friedhöfen scheint die Zeit denn auch manchmal 

merkwürdig still zustehen. 

Und wir spüren etwas von der sanften Ruhe, 

dem himmlischen Frieden, dem ewigen Schalom, 

von dem schon unsere Glaubensväter und -mütter in der Bibel 

sprechen. Ruhe zu finden, den Frieden Gottes zu erleben, 

das gilt in der Bibel als Ziel des menschlichen Lebens. 

Schalom! - Friede! – ist bis heute der gängige Gruß der Juden. 

Ein Leben in Frieden und Freiheit gelten als Ziel der unsteten 

Wanderschaft des Volkes Israel. 

Im Hebräerbrief wird diese Ruhe für die bedrohten hebräischen 

Christen der ersten Stunde mit folgenden Worten in Aussicht 

gestellt: 

 

Hebr 4,9-11: 

Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. 

Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, 

der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. 

So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu gelangen, 

damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen 

Ungehorsam.“ 

 

Hier im Hebräerbrief wird die Ruhe nach einem langen 

beschwerlichen Weg der Wanderschaft als Ziel des 

menschlichen Strebens in Aussicht gestellt. 

Jetzt noch müssen wir unstet umherwandern und 

haben noch keine bleibende Stadt. 

Jetzt noch müssen wir tun und machen, 

dann aber werden wir ausruhen können von unseren Werken. 

So wie Gott ruhte am siebten Tag der Schöpfung. 

Die Ruhe des Sabbats ist das Ziel der ganzen Schöpfung. 

 

Zur Ruhe zu gelangen ist daher auch das Ziel  

unseres ganzen Lebens –  

Doch wie sollen wir das recht verstehen, so dass es wirklich 

trostreich und nicht gar bedrohlich ist? 

 

Wir alle kennen Zeiten innerer Unruhe und die Sehnsucht 

danach, inmitten von quälenden Sorgen und hektischer 

Getriebenheit wieder ruhig und „zu-frieden“ zu werden. 

Wir alle sehnen uns danach, dass unsere Seele in der Ruhe heil 

wird und gesundet.  

Der umherwandernde und predigende Jesus ruft es den 

unruhigen Menschen zu, die ihn jammern und dauern: 

 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; 

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ (Mt 11,28-30). 
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Im Heilandsruf Jesu wird es ausgesprochen: 

Wir Menschen laufen zeitlebens mit einer drückenden Last 

umher. Jeder trägt mit sich eine eigentümliche Schwere, 

was auch immer das im Einzelnen sein mag: 

eine Sorge, ein Schmerz, eine Krankheit, ein Leiden, 

eine Sucht oder eine Schuld. 

Dieses Joch, die wir mit uns herumschleppen, macht uns das 

Leben schwer und macht uns unfrei. 

Aber wir können sie uns nicht selbst von den Schultern nehmen. 

Wir haben es schon oft vergeblich versucht. 

Es muss einer kommen von außen, der sie uns nehmen kann. 

Christus gibt sich den Menschen nun als der zu erkennen, 

der vom Vater die Vollmacht erhalten hat, dies zu tun: 

Mit dem Heiland kommt das Heil. 

Mit dem Erlöser kommt die Erlösung. 

Und diese Erlösung manifestiert sich in der Ruhe der Seele. 

Die Last ist genommen, die Ruhe ist in die Seele eingekehrt. 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“, 

heißt es in unserem Wochenspruch 2 Kor 5,17. 

 

Das aber zeigt uns zugleich umgekehrt: 

Ein unruhiger Geist, ein rastlos unstetiges Gemüt – 

das gilt in der Bibel als Kennzeichen der Unerlöstheit 

des Menschen. 

Einer Unerlöstheit, die wir alle kennen. 

Wir kennen diese unerlöste Unzufriedenheit, 

die Sehnsucht, inmitten von hektischer Getriebenheit 

endlich zur Ruhe zu kommen. 

Es gibt Tage, da sitzen wir kaum, schon stehen wir wieder. 

Eine ungute Unruhe treibt uns um. 

Manchmal wissen wir gar nicht, woher diese Unruhe kommt 

und was genau sie bedeutet. 

 

Aber auch wenn wir äußerlich ganz cool zu sein scheinen, 

kann es innerlich in uns verworren und nervös zugehen. 

So kenne ich Prüflinge, die wirken ganz ruhig und stehen doch 

völlig neben sich und können keinen klaren Gedanken fassen. 

Denen ergeht es in der Prüfung oft schlimmer, als denjenigen, 

die ein wenig nervös sind und die das nicht verbergen können. 

 

Kleine Kinder zappeln äußerlich umher. 

Wir Großen zappeln, wenn wir gut erzogen sind, 

nur mehr innerlich. Die Gedanken schweifen fahrig hin und her. 

Wir wissen nicht recht, wohin wir unsere Kraft und Energie 

lenken sollen.  

So macht man dies oder das oder sogar alles gleichzeitig. 

Hauptsache aktiv sein, Hauptsache auf Trab. 



 4 

Wenn wir dann noch zu Fleiß und Verantwortungsbewusstsein 

erzogen worden sind, fällt es uns schwer, uns überhaupt einmal 

hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. 

Denn das schlechte Gewissen treibt uns dazu, 

von einer Arbeit zur nächsten überzugehen. 

Arbeit oder Freizeitaktivität – das kann einerlei sein, 

Hauptsache die Mühle steht niemals still. 

Daher kann uns der Vorwurf des Faulenzens auch so gut 

erpressen. Wenn uns zufällig doch einmal jemand beim Rasten 

antrifft, fallen spitze Bemerkungen und wir kommen unter 

Rechtfertigungsdruck: „Na schon Feierabend heute?“ 

Dabei zitieren wir sonst doch so gerne den Spruch: 

„In der Ruhe liegt die Kraft!“ 

Warum fällt es uns dann doch so schwer, mit gutem Gewissen 

in unserem ganzen Leben nach Ruhe zu streben? 

Eine innere Unruhe in sich zu tragen, das gilt im modernen 

Leben sogar als Ausweis des allzeit aktiven Leistungsmenschen, 

der keine Zeit zu verschenken hat 

Und stolz mit seinem vollen Terminkalender prahlt. 

Dass Unruhe letztlich ein Leiden und eine Schwäche ist,  

sehen wir daher fast schon nicht mehr. 

 

In der alten Zeit hingegen hat man in der Ruhe 

viel mehr als heute eine göttliche, heilige Zeit gesehen. 

Nicht das pausenlose Arbeiten erschien als Ideal, 

das wäre ja nichts anderes – so dachten die Alten – 

als ein Dienstboten- oder Sklavenleben. 

Sondern das Ideal war ein Leben in Muße und Ruhe, 

wie es letztlich nur dem vermögenden und reichen Bürger 

oder Adeligen vorbehalten war. 

Der Mensch, der nicht nur körperlich malochen muss, 

sondern Zeit und Muße hat, sich dem geistigen Leben zu 

widmen, war das Ideal der antiken Philosophenschulen: 

Man wandelt nachdenkend über den Sinn des Lebens 

in einem schönen Garten umher oder liest ein gutes Buch. 

Und auch in der Bibel gilt die ruhelose Plackerei, 

das Arbeiten im Schweiße des Angesichts, nicht als 

Auszeichnung und Segen des Menschen, sondern als ein Fluch, 

der sich erst einstellt, als der Mensch aus dem Garten Eden 

vertrieben worden ist. 

Könnte es sein, dass die Unruhe des Herzens das Anzeichen 

dafür ist, dass wir jenseits von Eden leben? 

Die innerliche Unruhe zeigt uns an, dass wir unterwegs sind, 

dass wir erst auf der Suche sind – 

nach einem wirklich erfüllenden Glück, das wir noch nicht 

wirklich kennen geschweige denn erreicht haben. 

 

Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet im höchsten Gut, 

dem Gut, aus dem selbst alle anderen Güter fließen. 
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Augustin, der große Lehrer der Alten Kirche, hat es als Gebet an 

Gott so ausgedrückt: 

 

Con I,I: „denn geschaffen hast Du uns zu Dir, und ruhelos ist 

unser Herz, bis dass es seine Ruhe hat in dir.“ 

„Wer gibt mir, dass ich Ruhe finde in Dir? Wer gibt mir, dass 

Du kommst in mein Herz und es trunken machest; dass ich mein 

Schlechtes vergesse und mein einziges Gut umfang – Dich?“  

Augustin beschreibt es in seiner Autobiographie, den 

Confessiones, ausführlich und genau:  

Unser ganzer verwundener Lebensweg ist ein einziges Suchen 

und Streben nach Ruhe, die unser Herz in keinem andern finden 

kann als in der Gemeinschaft mit Gott allein. 

Ein anderer großer Lehrer des Christentums, Meister Eckhart 

von Hochheim (1260-1328), hat der Ruhe als Ziel allen Lebens 

eine berühmte Predigt gewidmet. 

Predigt 45 der Deutschen Predigten 

Meister Eckhart predigt darin über eine Stelle im Weisheitsbuch 

Jesus Sirach 24,11, den Vers: „Ich habe Ruhe gesucht in allen 

Dingen“: 

 

„Fragte man mich, ich sollte bündig Auskunft darüber geben, 

worauf der Schöpfer abgezielt habe, damit, dass er alle 

Kreaturen erschuf, so würde ich sagen: (auf) Ruhe. Fragte man 

mich zum zweiten, was die Heilige Dreifaltigkeit in allen ihren 

Werken insgesamt suche, ich würde antworten: Ruhe. Fragte 

man mich zum dritten, was die Seele in allen Bewegungen sucht, 

ich würde antworten: Ruhe. Fragte man mich zum vierten, was 

alle Kreaturen in allen ihren natürlichen Strebungen und 

Bewegungen suchen, ich würde antworten: Ruhe.“ 

 

Menschliches Leben hat darin sein Vorbild in Gottes Tun: 

Das Ziel Gottes in seiner Schöpfung selbst ist ja Ruhe. Gott 

ruhte am siebten Tage. Der Sabbat ist das Ziel der ganzen 

Schöpfung. Gott gefällt die Ruhe so wohl, sagt Meister Eckhart, 

dass er nicht nur seine eigene Ruhe sucht, sondern auch den 

Geschöpfen dieses Ziel der Ruhe eingegeben hat. Daher suchen 

auch der Mensch und alle Kreaturen diese Ruhe.  

 

So sucht „die Seele Ruhe in allen ihren Kräften und 

Bewegungen, der Mensch wisse es oder wisse es nicht.“ 

In allem, was der Mensch tut, strebt er letztlich dahin, Ruhe zu 

erlangen: den Frieden der Seele, Zu-friedenheit. 

Entweder versucht er diese Ruhe zu finden, indem er etwas von 

sich abstreift und von sich wirft, was ihn stört und behindert. 
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Oder er versucht durch sein Tun etwas an sich zu ziehen und zu 

erlangen, worin er ruhen kann. Zum Beispiel etwas, worin er in 

Liebe und Wohlgefallen hängen kann.  

 

So ist die Ruhe das Ziel des ganzen Lebens: 

Wir alle wollen eingehen in die große Ruhe Gottes. 

Diese Ruhe ist jedoch kein ewiger Schlaf und keine Todesstarre, 

sondern ein höchst lebendiges Ruhen, das mehr dem Genießen 

gleichkommt. Unsere beliebten Grabinschriften „Ruhe sanft“, 

„Hier ruht in Frieden“ sollten daher im christlichen Sinne recht 

verstanden werden: 

Es geht nicht um ein erschöpftes Ausruhen und  

ewiges Schlafen ohne Bewusstsein. Sondern um die höchste 

Form der Lebendigkeit, die man sich denken kann. 

Gott ist am siebten Tag in seiner Ruhe ja nicht tot, sondern 

höchst lebendig, ganz bei sich und seiner Liebe zur Schöpfung. 

Das ruhige Genießen, das friedliche, vollgenügsame 

Wohlgefallen, das wir an einem geliebten Geschöpf haben, 

ist das, was hier gemeint ist: 

Wie das Wohlgefallen, das wir spüren, wenn ein Kind in 

unserem Schoß liegt und wir seine Wärme spüren. 

Wie der Frieden, den wir spüren, wenn wir eine schöne 

Landschaft sehen, die in einem besonderen Licht erglänzt. 

Wie die innere Erhabenheit, die uns berührt, wenn uns eine 

schöne Musik ergreift und entführt in ein himmlisches 

Sphärenreich der Harmonie. 

Diese Ruhe ist lebendig. 

Diese Ruhe hat mit Harmonie und Schönheit zu tun. 

Und lange Zeit sah die Kunst genau ihre Aufgabe darin, die 

menschliche Seele in diese göttliche Sphäre der Harmonie, der 

Schönheit und des Friedens zu entführen. 

 

Meister Eckhart sagt: An allem, woran wir echte Freude und ein 

tiefes Wohlgefallen haben, finden wir Gottes Bildnis selbst. 

In allem, was wir lieben, erkennen wir Gottes Gleichnis. 

Denn die Liebe findet darin Gottes Spur.  

Wir haben Freude an einer schönen Landschaft, weil wir die 

Spuren des Schöpfers darin entdecken. 

Wir lieben einen Menschen, weil wir erkennen, 

wie wunderbar Gott hier am Werk war. 

So sind wir in unserer Liebe immer auf Gott gerichtet. 

Wir lieben Gott selbst in der geliebten Kreatur. 

Wir sehen im Geschöpf das Gleichnis, das Bild des Schöpfers.  

Und diese Liebe kommt ganz zu ihrer Erfüllung, wenn sie zur 

Ruhe kommt. Nicht die Verliebtheit mit ihrer quälenden Unruhe 

und Ungewissheit, ist ja das Ziel der Liebe. 

Das Höchste der Liebe ist nicht die Leidenschaft, 

die Leiden schafft. 
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Sondern das Ziel ist das völlige Wohlgefallen am Geliebten: 

beim Anschauen und in der Gemeinschaft mit ihm. 

Wenn die Liebe zur Ruhe kommt, dann findet die Seele ihr 

höchstes Genügen, ihr völliges Glück.  

 

Nach Meister Eckhart kann der Mensch selbst etwas dazu tun, 

damit seine Seele diese Ruhe findet: 

Er soll alle äußeren Werke meiden, die seiner Seele Unruhe 

verschaffen. Er soll seinen Willen ganz in Gottes Willen 

versenken. Eben das ist des Menschen höchster Gottesdienst: 

dass er sich um die Ruhe seiner Seele bemühe. 

 

Zitat: „Der Mensch kann Gott nichts Lieberes bieten als Ruhe. 

Des Wachens, Fastens, Betens und aller Kasteiung achtet und 

bedarf Gott nicht im Gegensatz zur Ruhe. Gott bedarf nichts 

weiter, als dass man ihm ein ruhiges Herz schenke: 

dann wirkt er solche heimliche und göttliche Werke in der Seele, 

dass keine Kreatur dabei dienen oder (auch nur) zuzusehen 

vermag ...“ 

 

Solche Ruhe des Herzens schließt äußere Werke keineswegs aus, 

sondern vielmehr ein. Entscheidend ist aber: 

Es kommt nicht in erster Linie auf unser Tun an, sondern darauf, 

dass wir Gott Raum und Zeit geben, in uns und durch uns zu 

wirken. Denn sein Tun vermag unendlich viel mehr als wir 

selbst. Wer alles selber machen will, verfehlt am Ende das rechte 

Ziel. Wir sollen Gott statt dessen lieber ein ruhiges Herz 

schenken.  Sogar mitten im Tätigsein können wir diese Ruhe 

erlangen. Das geht freilich nicht beim Multitasking, wenn wir 

vielerlei scheinbar effektiv gleichzeitig tun. Sondern das geht 

nur, wenn wir eines, was gerade nötig ist, mit ganzer 

Achtsamkeit tun. Ich habe es an meinen Großmüttern immer 

bewundert: wie sie so ruhig und doch voller Kraft ihrer Arbeit 

nachgingen. Ganz ohne Hektik in einem stetigen gleichmäßigen 

Rhythmus des Tuns. Vielleicht war auch einmal ein fröhliches, 

übermütiges Laufen dabei, aber niemals ein hektisches Rennen. 

„Nicht so rasch, mein Kind!, „Nicht so hastig!“, „Nicht 

hudeln!“, höre ich sie sagen. 

„In der Ruhe liegt die Kraft.“ Das hektische, überschießend 

schnelle Arbeiten jedoch erschöpft uns vor der Zeit. Erst 

scheinen wir zwar schneller voranzukommen, dann aber werden 

wir vorzeitig zur Pause gezwungen – wie der Langläufer, der zu 

schnell angegangen ist und der nun aus der Puste kommt und mit 

Seitenstechen anhalten muss. 

Auch beim Arbeiten also soll unsere Seele ruhen – in Gott. 

Das ist das Ziel unseres ganzen Lebens.  

In dieser Seelenruhe finden wir, was wir suchen: 

die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Herrn. 
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Jetzt schon in der genießenden Ruhe dieses Lebens erhalten wir 

so einen Vorgeschmack auf diejenige Ruhe, die uns im Reich 

Gottes erwartet. 

Eine höchst lebendige Ruhe in Gott, bei dem nur noch Friede, 

Freude und Liebe sein wird. 

Dass wir diese Ruhe erlangen, dazu verhelfe uns Gott 

in Christus Jesus! Amen 

 

Lied: 165, 1-2 +5-7 Gott ist gegenwärtig 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 322,1-6 Nun danket all und bringet Ehr 

 

Abkündigungen:  

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel 


