
 Sabbatjahr 
  

In einer Video-Konferenz des DFB vom 
18.3.2020 sprach der Bundestrainer 
Joachim Löw von einem  
"Kollektiven Burnout der Welt" 
Er habe den Eindruck, dass sich die Welt "ein 
bisschen stemmt und wehrt gegen die 
Menschen und deren Tun. Der Mensch denkt 
immer, dass er alles weiß und kann. Und das 
Tempo, das wir in den letzten Jahren 
vorgegeben haben, das war auch nicht mehr zu 
toppen", so Löw, "Machtgier, Profit, noch 
bessere Resultate, Rekorde standen im 
Vordergrund. Umweltkatastrophen haben uns 
nur am Rande berührt, Krankheiten sind 
irgendwo steckengeblieben. Jetzt haben wir 
etwas erlebt, was die ganze Menschheit 
betrifft." 
 
Ich stimme diesem Eindruck zu. Dennoch 
möchte ich die Pandemie, die wir jetzt 
schmerzlich und bedrückend erleben, nicht 
einfach in die Kategorie „Rache der Natur“ 
pressen. Wir spüren, dass etwas aus den 
Fugen geraten ist, das ganz entscheidend mit 
uns Menschen und unserem ausbeuterischen 
Tun zu tun hat. Es kann aber nicht die Lösung 

sein, mit verklärtem Blick die meditative Ruhe und das idyllische Familienleben mit 
Puzzlespiel, Backen, Basteln und Gartenarbeit zu beschwören. 
Es wäre gut, wenn sich etwas ändern würde und wir nicht nur den Zustand vor der Krise 
als Ideal in den Blick nähmen. Was können wir dem kollektiven Burnout entgegensetzten? 
Einen Gedankenanstoß dazu finden wir in einem alten biblischen Text (3.Mose 25,1-7): 
 

Der Herr sagte zu Mose auf dem Berg Sinai: »Richte den Leuten von Israel aus, was ich 
ihnen zu sagen habe: ›Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, müsst ihr 
dafür sorgen, dass das Land mir jedes siebte Jahr einen Sabbat feiert. Sechs Jahre sollt 
ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber 
jedes siebte Jahr muss das Land ruhen; es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Ihr 
dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Auch was sich 
selbst ausgesät hat, soll nicht geerntet und die Trauben der unbeschnittenen Stöcke sollen 
nicht gelesen werden. Ihr sollt das Land ruhen lassen.  
Es wird aber während des Sabbatjahres genügend Nahrung für euch hervorbringen, auch 
für eure Sklaven und Sklavinnen, die Lohnarbeiter und Fremdarbeiter, für alle, die bei 
euch leben, für euer Vieh und die wild lebenden Tiere. Esst alles von der Hand in den 
Mund, was von selbst wächst.   
 

Ich habe keine Ahnung, wie ein Sabbatjahr für die Welt sinnvoll und durchführbar 
aussehen könnte – ohne dass alles zusammenbricht und vor allem die Schwächsten 
hinten runter fallen. Mir scheint aber, dass sich viele Menschen nach dem Mut zu der 
Frage und zum Umdenken sehnen.  

 Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


