
Predigt: „Es ist noch eine Ruhe vorhanden…“ 

Wenn die alte Bank erzählen könnte 

 

Wenn so eine Bank erzählen könnte… 

 

Diese Bank war einmal ein Geburtstagsgeschenk an mei-

ne Frau. Sie löste eine alte Gartenbank ab. Dazu gab es ein 

kleines Fotoalbum mit dem Titel: „Wenn die alte Bank er-

zählen könnte“. Die ganze Wannersche Familiengeschichte 

über einen Zeitraum von über 20 Jahren: Gute Zeiten – 

schlechte Zeiten. Freude -  Sorgen. Töchter als kleine Kin-

der, Teenager und Erwachsene. Inzwischen hat auch die 

neue Bank von damals bald 15 Jahre auf dem Buckel. 10 

Jahre davon stand sie schon in Hohenhaslach im Pfarrgar-

ten. Auch sie hätte viel zu erzählen.  

 

„Wenn die alte Bank erzählen könnte…“ Einige Ge-

schichten, wie sie so eine alte Bank erlebt haben könnte, 

wurden uns vorgespielt.  

 

1. Wie eine Möglichkeit zur Orientierung  

 

Eine Pause auf einer Bank ist wichtig. Da kann man 

dann mal die Landkarte herausholen, schauen, wo man ist 

und sich neu orientieren. Wenn der Weg nicht richtig ist, 

wird es Zeit, umzukehren.   

 

Ich war einmal mit einer Jungschargruppe auf einer 

Wanderung unterwegs. Wir hatten uns verlaufen. Ich ließ 

mir zunächst nichts anmerken.  
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Ich dachte: „Vielleicht zeigt sich ja doch noch ein Weg.“ 

Aber schließlich war es besser, anzuhalten, sich neuorien-

tieren und umzukehren.  

 

Auf dem Weg durch die Wüste in das von Gott verspro-

chene Land, versprach Gott: „Mein Angesicht soll voran-

gehen; ich will dich zur Ruhe leiten“ (2. Mo 33,14). Das 

Volk legte immer wieder Ruhepausen ein, orientierte sich 

neu und begab sich dann auf den Weiterweg. Gottes Ange-

sicht zeigte sich als Orientierungspunkt in Gestalt einer 

Wolkensäule bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht.  

 

Wir brauchen Zeiten der Orientierung. Nicht weiterlau-

fen, sondern anhalten, hinsitzen und überlegen.  

Dabei wäre das Land, das wir betreten, unser Leben.  

Die Landkarte, die uns zeigt, wohin es geht, wäre die Bi-

bel. Beides müsste miteinander in Verbindung gebracht 

wäre. Hinzu käme der Wanderführer. Das wäre Jesus, der 

uns begleitet.  

 

Vielleicht bemerke ich ganz grundsätzlich: „Ich bin auf 

einem falschen Weg. Das Leben läuft in die falsche Rich-

tung. So kann es nicht weitergehen. So werde ich auch 

niemals beim Reisziel Himmel ankommen. Das gelobte 

Land werde ich nie erreichen.“ Dann müsste ich einen neu-

en Weg einschlagen.  
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Diesen Weg werde ich nicht mehr alleine gehen, sondern 

an der Hand von Jesus. So wie es im Lied zum Ausdruck 

kommt: „Jesu geh voran auf der Lebensbahn und wir wol-

len nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns 

an der Hand bis ins Vaterland.“  

 

Wie eine Möglichkeit zur Orientierung  

 

2. Wie eine Pause auf einer Wanderung.  

 

Auf einer Wanderung muss ich Rast machen, darf mich 

ausrufen und den schweren Rucksack ablegen. Das tut gut.  

 

Auch in unserem Leben sind Ruhepausen vorgesehen. Sie 

gehören zu Gottes guter Schöpfungsordnung. Gott hat uns 

den Sonntag gegeben, den Tag der Ruhe. „Sechs Tage soll 

man arbeiten, aber am siebenten Tag ist Sabbat, völlige 

Ruhe, heilig dem HERRN“ (2. Mo 31,15). Ein Tag, frei von 

Arbeit. Ein Tag für den Menschen und für Gott: „Heilig 

dem Herrn“, reserviert für den Herrn.  

 

Nicht nur einmal in der Woche können wir Pause machen. 

An jedem Tag dürfen wir einen kleinen Sabbat einlegen. 

Am besten zu Beginn des Tages, mit Bibellesen und Gebet. 

Dabei machen wir die Erfahrung: Ruhe und Gelassenheit 

gehen von diesen Ruhezeiten aus: „Besser eine Hand voll 

mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach 

Wind“ (Pred 4,6). 
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Auf einer Wanderung habe ich einen Rucksack dabei. Je-

der Wanderer beschränkt sich auf das Nötigste, auf das, 

was er tragen kann. Nicht alle Lasten müssen getragen 

werden.  

 

Wir dürfen Ruhe finden bei Jesus: Er sieht die Men-

schen. Es jammert ihn. Er hat Mitleid. Seine Einladung an 

sie und an uns ist: „Kommt her zu mir, alle, die ihr müh-

selig 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 eu-

re Seelen“ (Mt 11,28f). 

 

Wir finden Erquickung bei ihm. Da kann ich meine Las-

ten abladen. Meine Sorgen und ihn sorgen lassen.  

Meine Schuld und von ihm Vergebung erwarten. 

 

Jesus spricht vom Aufatmen unter dem Doppeljoch. Er 

ist von Herzen demütig. Er stellt sich mit drunter. Ich darf 

mich wie er, drunter beugen. Dann wird er mit mir zusam-

men die Lasten tragen und bewegen.  

 

Wie eine Möglichkeit zur Orientierung  

Wie eine Pause auf einer Wanderung.  
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3. Wie ein gemeinsamer Treffpunkt 

 

Zwei Freunde treffen sich. Sie haben viel miteinander zu 

besprechen. Sie stärken sich gegenseitig. Es gibt auch et-

was, das aufgearbeitet werden muss. 

 

Wir haben unser Ruhebänkchen im Garten. Manche ha-

ben es vor dem Haus. Früher gab es das Bänkchen unter 

der Dorflinde oder am Brunnen als Treffpunkt.  

 

Jesus hat seine Jünger immer wieder zur Ruhe ermahnt 

und zu einem gemeinsamen Treffpunkt, wo sich in Ruhe 

etwas bereden ließ, eingeladen. Er sagte zu ihnen: „Geht 

ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig“ (Mk. 

6,31) 

 

Wozu können solche Treffen in aller Ruhe dienen? 

 

Solche Treffen helfen zur Stärkung: 

 

Im Buch Prediger steht: „So ist's ja besser zu zweien als 

allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt ei-

ner von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der 

allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm 

aufhilft“ (Pred 4,9f). 

 

Wir helfen einander auf und helfen einander weiter.  
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Solche Treffen helfen zur Klärung:  

 

Paulus sagt: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne 

nicht über eurem Zorn untergehen“ (Eph. 4,26) 

 

Es ist wichtig, dass wir Dinge nicht anstehen lassen, son-

dern sie womöglich noch am gleichen Tag klären. Abends 

beim Zusammensitzen auf dem Sofa im Wohnzimmer, an 

einem Eheabend auf der gemütlichen Eckbank im Restau-

rant oder bei der Familienkonferenz in der Sitzecke der 

Küche.  

 

Wie eine Möglichkeit zur Orientierung  

Wie eine Pause auf einer Wanderung.  

Wie ein gemeinsamer Treffpunkt 

 

4. Wie ein Aussichtspunkt mit Weitblick 

 

An einem Aussichtspunkt weit oben, zum Beispiel auf der 

schönen neuen Holzliege beim Luginsland oder auf den 

neu aufgestellten Bänken des Weitblickwegs bietet sich ein 

weiter Horizont.  

 

Paulus sagt: „Er wird euch, die ihr Bedrängnis leidet, Ru-

he zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren 

wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht“ (2. 

Thess 1,7).  
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Wir sind oft gefangen in unserem engen Horizont.  

 

Dort oben auf dem Luginsland bei der Station „Blick-

wechsel“ werden sie eingeladen, sich zunächst mit dem 

Rücken zum Tal und mit dem Blick in den Wald zu setzen. 

Sie sehen einen kleinen begrenzten Platz, den dunklen 

Wald und auch Gestrüpp und Dickicht. Ein schmaler Weg 

wird sichtbar. Wo wird er hinführen? 

 

Ich bin gefangen im engen Horizont meines eigenen Den-

kens. Ich sehe meine schier unlösbaren Probleme. Kleine 

Dinge erscheinen mir riesengroß. Ich sehe nicht mehr 

drüber hinaus.  

 

Wir können uns befreien lassen durch einen weiten Ho-

rizont:   

 

Bei der Station „Blickwechsel“ können Sie sich nach eini-

ger Zeit bewusst auf die gegenüberliegende Bank setzen. 

Nun sehen sie in die Weite. Ein weiter Horizont vom 

Schurwald bis zur Schwäbischen Alb und zum Schwarz-

wald tut sich auf. Droben auf einem Berggipfel erscheinen 

Dinge, die unten ganz groß und wichtig waren klein und 

nichtig.  

 

Jesus hat seine Jünger einmal eingeladen, mit ihm auf ei-

nen Berg zu steigen. Dort oben hatten sie nicht nur eine 

weite Sicht in die Ferne, sondern auch ein ganz besonderes 

Erlebnis.  
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Jesus wurde vor seinen Jüngern in eine helle leuchtende 

Gestalt verklärt. Aus der überirdischen Welt traten dann 

Mose und Elia zu ihm und sprachen mit ihm.  

 

Jesus und seine Jünger bekamen eine Ahnung davon, wo-

hin es geht und was das Ziel ist. Jesus wurde gestärkt, sei-

nen letzten und schweren Weg zu gehen. Es war so schön, 

dass die Jünger hier Hütten bauen und bleiben wollen. 

Aber das war die falsche Reaktion. Sie sollten auf ihrem 

Weg weitergehen.  

 

In der Offenbarung des Johannes wird die Gemeinde in 

schweren Zeiten immer wieder gestärkt durch den Blick in 

den Himmel, durch den Blick in die Herrlichkeit Gottes. 

Der Thron Gottes wird sichtbar. Der Herr ist König. Er re-

giert. Diejenigen, die schon dort am Ziel sind, erscheinen. 

Sie werden getröstet und sehen erlöst aus. Jesus ist da, der 

das Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann. Tatsache ist, 

dass er mit seinen Plänen und damit mit allen Menschen 

ans Ziel kommt.  

 

Diese Sicht der Herrlichkeit Gottes wiegt schwer. Sie 

überwiegt alle Schwierigkeiten dieses Lebens bei weitem. 

Pauls sagt: „Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Lei-

den nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, 

die an uns offenbart werden soll“ (Rö. 8,18).  

 

„Es ist noch eine Ruhe vorhanden…“ – Wenn die alte 

Bank erzählen könnte.  
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Sie ist…  

wie eine Möglichkeit zur Orientierung, 

wie eine Pause auf einer Wanderung, 

wie ein gemeinsamer Treffpunkt, 

wie ein Aussichtspunkt mit Weitblick 

 

Schluss: „So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass 

keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung 

noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen“ (Hebr. 

4,1).        Amen 

 


