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Rendezvous mit Jesus 

 
Der Gott, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, lehrt seinem Volk Sätze, mit 
denen es seine Freiheit schützen und seine Würde bewahren kann. Die zehn Gebote sind 
nicht die Begrenzung der menschlichen Lebensmöglichkeiten sondern Verheißungen zu 
größerem Reichtum. Der Mensch erlebt echte Freiheit, wenn er die Gesetze Gottes hält. 

 
5. Mose 5, 6 „Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich 

habe dich aus der Sklaverei befreit.“ 
 

5. Mos 5,12 Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten 
hat! 13 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun; 14 aber am siebten Tag 
ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun...15 Denn du sollst 
bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten, und dass der Herr, 
dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem 
Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. 
 
Jesus ist der Herr über den Sabbat 
 
Matthäus 11,28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich 
euch erquicken! 29 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! 30 
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 12,1 Zu jener Zeit ging Jesus am 
Sabbat durch die Kornfelder; seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren 
abzustreifen und zu essen. 2 Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm: 
Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist! 3 Er aber sagte zu 
ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig 
waren? 4 Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder 
er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? 5 Oder habt ihr 
nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen 
und doch ohne Schuld sind? 6 Ich sage euch aber: Hier ist einer, der größer ist als der 
Tempel! 7 Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt: »Ich will Barmherzigkeit und nicht 
Opfer«, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. 8 Denn der Sohn des Menschen 
ist Herr auch über den Sabbat. 9 Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. 
10 Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn 
und sprachen: Darf man am Sabbat heilen?, damit sie ihn verklagen könnten. 11 Er 
aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und, wenn es 
am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht?  



	
 

 

 zum Weiterdenken 

   
Seite 2 von 2  © 2017 CZA Christliches Zentrum Amberg  
 

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft 
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. 

 

12 Wieviel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf! Darum darf man am Sabbat 
wohl Gutes tun. 13 Dann sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er 
streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. 
 
Siehe auch Johannes 5,1-18 
 
Was den Sonntag heiligt, ist nicht die Ruhe von der Arbeit, sondern die Anbetung 
Gottes. 
 
Lasst euch die Freiheit nicht nehmen, die Christus gebracht hat! In Christus hat sich der 
Sabbat erfüllt. 
 
Kol 2,16 Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder 
trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. 17 Das ist 
doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und 
die in Christus Wirklichkeit geworden sind. 
 
Wir feiern am Sonntag: 

• den ersten, neuen Tag, wo Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es wurde Licht! 

Die Finsternis ist überwunden! Gen 1,1-5 und Johannes 1,4 In ihm war das Leben, und 

dieses Leben war das Licht der Menschen. 5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die 

Finsternis hat es nicht auslöschen können. 

• die Erinnerung an die Auferstehung von Jesus, „Am ersten Tag der neuen Woche, 

frühmorgens...“ (Johannes 20,1ff) 

• die Erinnerung an die Ausgießung des Heiligen Geistes (Pfingsten) Apg 2,1ff 

• die Vorfreude auf das Hochzeitsfest des Lammes Gal 4,4-7 

Fragen: 
 
Ø Wie hat Jesus den Sabbat erfüllt? Welche Beispiele gibt es noch?  

(Mk 3,4; Luk 6,9; Mt 12,1-4) 
Ø Wie kann ich diese Sabbatruhe erhalten, die Jesus mir schenken möchte?  

(Mt 11,28-30) Was bedeutet diese Sabbatruhe für mich? 
Ø Was heiligt den Sonntag, und warum feiern wir den Sonntag? 
Ø Was bedeutet dir der Sonntag, seit wir im CZA jeden Sonntag Gottesdienst feiern? 


