
13. Der Sabbat 

• Wie wir im vorherigen Studium gesehen haben ist das Gesetz Gottes heute noch genauso 

gültig wie damals und auch in Ewigkeit. 

• Es gibt ein Gesetz von dem Gott wusste, dass es in Vergessenheit geraten würde. 

• In diesem Studium werden wir über eine biblische Wahrheit sprechen, die für Jahrhunderte 

verloren gegangen ist und von der Mehrheit der christlichen Welt vergessen wurde, aber bis 

heute seinen fundamentalen Wert beibehalten hat. 

 

Bei welchem Gebot fordert uns Gott dazu auf uns daran zu erinnern? 

2. Mose 20:8-11 

• Gott bestimmte einen besonderen Tag der Ruhe, jede Woche. 

• Der Grund warum Gott das getan hat ist, damit wir Ihn als unseren Schöpfer nicht 

vergessen, der Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen hat. 

• Er wusste, dass dieser Tag vergessen werden würde, darum beginnt dieses Gebot an Sein 

Volk mit „gedenke“ (= erinnere dich an). 

 

Wann wurde dieser Tag der Ruhe eingesetzt? 

1. Mose 2:1-3 

• Gott war der Erste, der den Sabbat hielt. 

• Nach sechs Tagen der Schöpfung, hörte Gott mit Seiner Tätigkeit auf und weihte einen Tag, 

um ihn mit Seinen Geschöpfen zu verbringen. 

• Er gab Adam und Eva ein Beispiel (sie wurden am sechsten Tag, laut 1. Mose 1:27, 31, 

geschaffen und bezeugten, dass Gott den Sabbat hielt), damit sie dasselbe tun können, 

nachdem sie sechs Tage gearbeitet haben, am Sabbat zu ruhen und Ihren Schöpfer zu treffen. 

 

Welchen Zweck hat der Sabbat laut der Bibel? 

ER IST EIN ZEICHEN: Hesekiel 20:12, 20 

• Der Sabbat ist ein Zeichen, dass es Gott ist, der uns heiligt, oder anders ausgedrückt: Er ist 

es, der uns der uns Heilig macht. 

• Der Sabbat ist ein Zeichen, dass Gott, der Gott der Bibel, unser Gott ist. Was für ein 

wertvoller Grund diesen Tag zu halten. 

ERINNERE DICH: 2. Mose 20:8; 5. Mose 5:12-15 

• Wenn wir diesen Tag jede Woche halten, hilft uns das uns an den Zweck unseres Lebens zu 

erinnern. Wir wurden von einem liebenden Gott geschaffen, der uns mit einer speziellen 

Absicht erschaffen hat. Er ist derjenige, den wir nach diesem Zweck fragen sollten, und uns 

daran erinnern wo wir herkommen. 

• Gott ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Erlöser. Er ist der Einzige, der uns von 

der Sünde, der Verdammung und dem Tod befreien kann. Wir bedürfen es immerzu nach um 

Seine Führung und Schutz zu bitten. 

 

Auf welche Weise sollten wir den Sabbat halten? 

TUE ANDEREN GUTES: Matthäus 12:11-12; Lukas 14:1-6 

• Als Jesus auf der Erde war, lieferte Er uns ein Beispiel, wie wir den Sabbat halten sollten. 

• Er nutzte die kostbare Zeit dieses Tages um anderen Gutes zu tun. 

• Die Bibel berichtet uns mehr als nur ein Mal, dass Jesus am Sabbat Menschen heilte. 

• Als Er dafür verurteilt wurde, erklärte Er deutlich, dass es dem Gesetz entspricht am Sabbat 

Gutes zu tun. 

 

 



DENKE AN GOTT UND SPRICH ÜBER IHN: Lukas 4:16; Apostelgeschichte 13:14, 42-44; 

Apostelgeschichte 18: 1-4 

• Jeden Sabbat ging Jesus in die Synagoge, der Ort wo sich die Gläubigen Seiner Zeit trafen, 

um zusammen zu beten und das Wort Gottes zu studieren. 

• Auch Paulus, Jahre nach Jesu Auferstehung, wohnte den religiösen Treffen bei und ruhte 

von anderen Arbeiten am Sabbat (Apostelgeschichte 28:17). 

• Als Paulus von den Heiden (konvertierte zum Judentum) gefragt wurde noch einmal über 

die biblischen Themen zu sprechen, luden sie ihn nicht auf den nächsten Tag ein, sondern 

baten darum, dass er am nächsten Sabbat käme und die ganze Stadt wohnte ihnen an diesem 

Tag bei. 

• Als Paulus zum Selbsterhalt arbeiten musste, war der Sabbat jede Woche ein Tag, an dem er 

Gottes Wort mit anderen teilen konnte. 

ERFREUE DICH AN GOTTES SCHÖPFUNG: Psalm 19:2-5; Psalm 8:3-9 

• Gottes Schöpfung zeugt noch heute von Ihm, auch wenn sie mittlerweile deutliche Zeichen 

des Verfalls infolge der Sünde aufweist (Römer 8:21-22). 

• Der Heilige Geist kann uns helfen die geistlichen Lektionen, die in der Natur zu finden sind, 

zu verstehen. Einige von ihnen werden in der Bibel durch Lieder und Gleichnissen erklärt. 

• Was für einen schöneren Tag könnte es als den Sabbat geben um uns an unseren Schöpfer 

durch Seine Schöpfung zu erinnern. 

MEIDE ZERSTREUUNGEN: Jesaja 58:13-14; 3. Mose 23:3; Nehemia 13:15-19 

• Dieser Tag ist so wichtig für unsere Beziehung mit Gott, dass wir alle Arten der Ablenkung 

vermeiden sollten, die unsere Aufmerksamkeit von Gott abziehen. 

• Gott hält größeren Segen für uns bereit, als es uns selbst möglich ist. Darum wird das 

Einstellen unserer Arbeit, von unseren Reisen, von Gesprächen über unsere Interessen, vom 

Suchen nach Vergnügen und vom Kaufen und Verkaufen keinen Verlust darstellen, sondern 

es wird für uns ein noch größerer Segen werden, sowohl für uns selbst als auch unsere 

Familie. 

VON SONNENUNTERGANG BIS SONNENUNTERGANG: 3. Mose 23:32 (1. Mose 1:1-5) 

• Der Sabbat soll von Abend zu Abend sein, oder in anderen Worten: von Sonnenuntergang 

bis Sonnenuntergang. 

• Es ist so, da Gott einen Übergang von Tag und Nacht schuf: zuerst lag die Welt in 

Dunkelheit (Nacht) und dann schuf Gott das Licht, und erschuf so den ersten Morgen der 

Weltgeschichte. Der zweite Tag begann am Ende der ersten Sonnenbahn, zu 

Sonnenuntergang 

• Tage werden in der Bibel immer in der Reihenfolge von einem Abend und einem Morgen 

beschrieb. 

• Darum beginnt und endet der biblische Sabbat auch je mit einem Sonnenuntergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welcher Tag ist der Siebente Tag, der durch das Gebot hervorgehoben wird? 

Lukas 23:53 – 24:2 

• Jesus starb an einem Freitag, der in der Bibel als Rüsttag bezeichnet wird. 

• Die Frauen die mit Ihm waren, sahen dass der Sonnenuntergang nahte und eilten alles 

Nötige um Jesu Körper zu balsamieren nach dem Brauch der Juden, vorzubereiten. Sie 

wendeten es aber noch nicht an, sondern ruhten am Sabbat vom Sonnenuntergang am 

Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Sonntagabend. Das ist der Siebente Tag Sabbat. 

• Tatsächlich wurde das genauso nach dem Gesetz gemacht (V. 53). 

• Am Sonntagmorgen, der hier als der erste Tag bezeichnet wird, brachen sie früh zum Grab 

auf, um Ihn einzubalsamieren, fanden es aber leer vor, da Jesus auferstanden war. 

• In der ganzen Bibel finden wir nur zwei Wochentage, die einen Namen haben: den Freitag 

(Rüsttag) und den Samstag (Sabbat). Nur Dinge von besonderem Wert erhalten einen 

Namen (und tatsächlich geben wir Haustieren Namen, Stühlen jedoch nicht). 

• Wir können daher klar erkennen, dass der Siebente Tag Sabbat für Gott wirklich bedeutsam 

ist. 

 

Wo sagt die Bibel, dass wir aufhören sollten den Sabbat zu halten? 

1.Mose 2:1-3; 2.Mose 16:23; 2.Mose 20:8-11; Matthäus 24:20; Jesaja 66:22-23 

• Die Bibel sagt uns, dass Jesus erwartete, dass der Sabbat auch noch 40 Jahre nach Seinem 

Tod und Wiederauferstehung, zur Zeit der Zerstörung Jerusalems 70 n.Chr. gehalten wird. 

• Den Jüngern wurde geraten darum zu beten, dass Sie nicht an einem Sabbat zur Flucht 

gezwungen wären, um größere Störungen von diesem wichtigen Tag zu vermeiden. 

• Die Bibel lehrt uns, dass der Sabbat nicht nur für eine begrenzte Zeit gehalten wird, sondern 

bis in alle Ewigkeit. 

• Wenn der Sabbat in der Ewigkeit gehalten werden wird, wie viel mehr müssen wir diesen 

Vorgeschmack des Himmels schon heute in Anspruch nehmen, in einer Welt voller Sorgen 

und Enttäuschung. 

 

AUFRUF: 

Markus 2:27-28 

• Der Sabbat wurde von Gott als Geschenk für den Menschen geschaffen. Er ist der Herr über 

diesen Tag. 

• Er wird keine Last sein, wenn wir unseren Fokus nicht darauf legen, was erlaubt ist und was 

nicht. 

• Unser Fokus sollte auf der Möglichkeit liegen einen ganzen Tag voller Segen Gottes der für 

unser Wohl und das Wohl unserer Mitmenschen gemacht wurde, um bei unserer Familie und 

unseren Freunden zu sein. Aber am wichtigsten Zeit mit Gott, in einem besonderen und 

bedeutsamen Weg zu verbringen. 

 

Wäre es nicht schön einmal in der Woche die Sorgen und Nöte unseres Alltages hinter uns zu 

lassen, um den Tag mit unserer Familie zu verbringen und mehr über so einen liebenden Gott der 

Bibel zu lernen? 

Möchtest du dich heute dafür entscheiden, den biblischen Sabbat heilig zu halten, wie es uns Gott 

durch die Bibel bittet? 


