Biblische Fakten zum Thema

Sabbat

Während sechs Wochentagen arbeitete unser Schöpfer und Gott indem er diese Erde
schuf und ruhte dann am siebten Tag (1. Mose 2,1-3).
Dadurch wurde dieser Tag zu Gottes Ruhetag bzw. zum Sabbattag. Denn Sabbat
bedeutet Ruhe. Zum Vergleich: Dadurch, dass ein Mensch an einem bestimmten Tag
geboren wird, wird dieser Tag zu seinem Geburtstag. Wenn Gott also am siebten Tag
geruht hat, dann wird dieser Tag zu seinem Ruhe- oder Sabbattag.
Darum kann immer nur der siebte Tag Gottes Sabbattag sein. Sonst wäre es ja auch
möglich, den eigenen Geburtstag auf einen anderen Tag zu verlegen. Ebenso wenig ist
es möglich, dass ein Mensch Gottes Ruhetag auf einen anderen Tag verlegen kann, an
dem Gott garnicht geruht hat. Daher ist der siebte Tag bis heute Gottes Sabbattag.
Der Schöpfer segnete bei der Einsetzung seines Ruhetages den siebten Tag. Was Gott
gesegnet hat, das muss laut 4. Mose 23,20 gesegnet bleiben.
Gott heiligte den siebten Tag, d. h. er setzte ihn für einen besonderen Zweck beiseite
(denn das bedeutet der Begriﬀ 'heiligen'). Nirgendwo in der Bibel ﬁndet sich ein
Hinweis darauf, dass Gott den ersten Wochentag geheiligt hat.
Der Sabbattag wurde in einer vollkommenen, sündlosen Welt geschaﬀen. Somit stellt er
einen Hinweis auf Gottes vollkommene Schöpfermacht dar, an der nichts verbessert
werden muss.
Dieser Tag wurde vor der ersten menschlichen Sünde eingesetzt. Darum kann er auch
kein Schatten oder Symbol für irgendetwas anderes sein. Symboliken und
Vorausschattungen entstanden erst nach Eintritt der Sünde als Hinweis auf Gottes
Erlösungshandeln.
Jesus sagte, dass der Sabbattag für den Menschen gemacht wurde (Markus 2,27). Damit
ist die menschliche Rasse als ganzes gemeint. Das Geschenk der Sabbatruhe gilt also
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der gesamten Menschheit und und nicht nur den Juden.
Der Sabbat ist ein Gedenktag an die Schöpfung (2. Mose 20,11; 31,17). Jedes Mal,
wenn wir am siebten Tag so ruhen wie Gott es bei der Schöpfung tat, gedenken wir an
dieses besondere Ereignis.
Der Sabbat war der erste vollständige Tag, den die ersten Menschen erlebten. An
diesem ersten ganzen Lebenstag lernten sie Gott und seine Schöpfung kennen. Adam
empﬁng dieses besondere Geschenk der Ruhe und Gemeinschaft mit Gott als Vertreter
der ganzen Menschheitsrasse (Apostelg. 17,26).
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Diese Einrichtung wurde Jahrtausende vor der Entstehung der jüdischen Nation
geschaﬀen.
Die Bibel spricht an keiner Stelle von einem "jüdischen Sabbat". Stattdessen wird dieser
Tag immer "der Sabbat des Herrn, deines Gottes" genannt. Wir Menschen sollten darum
vorsichtig sein, wie wir Gottes heiligen Ruhetag bezeichnen.
Bei der Gesetzgebung am Sinai wurde der Sabbat nicht neu erfunden, sondern dazu
aufgefordert, sich an den Sabbat zu erinnern. Bereits vor Verkündigung der Zehn
Gebote, sollte das Volk diesem Tag Ehre erweisen (2. Mose 16,4.27-29).
Dann stellte Gott das Sabbatgebot als das längste ins Zentrum seines Gesetzes. Wenn
die anderen neun Gebote unveränderlich sind, wieso fügt Gott dann das Sabbatgebot in
ihrer Mitte ein, wenn es einst abgeschaﬀt werden sollte?
Gott verkündete das Sabbatgebot mit eigener Stimme (2. Mose 20,1).
Gott schrieb das Sabbatgebot mit eigenem Finger auf (2. Mose 31,18).
Gott gravierte das Sabbatgebot in dauerhaften Stein ein (5. Mose 5,22).
Dieses Gesetz wurde an einem besonders heiligen Ort aufbewahrt (5. Mose 10,1-5).
Gott erklärte, dass dieses Gebot unter allen Umständen gehalten werden sollte, selbst
wenn es viel zu tun gab (2. Mose 34,21).
Der Sabbat ist ein ewiges Erkennungszeichen des wahren Gottes, durch welches er von
falschen Göttern unterschieden werden kann (Hesekiel 20,20).
Hätten die Juden treu den Sabbat gehalten, wäre Jerusalem nicht zerstört worden
(Nehemia 13,18; Jeremia 17,24-25.27).
Gott hat versprochen, auch Nichtjuden ganz besonders zu segnen, wenn sie den Sabbat
halten (Jesaja 56,1-8). Diese Verheißung bezieht sich auch auf die christliche
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Gemeinde.
Gott fordert in Jesaja 58,13 jeden Menschen auf, seinen heiligen Tag "ehrwürdig" zu
nennen. Man sollte sich also davor hüten von einem "jüdischen Sabbat" oder einem
"Joch der Knechtschaft" usw. zu sprechen.
Nachdem der Sabbat viele Generationen hindurch zu Boden getrampelt wurde, soll er
in den letzten Tagen wieder hergestellt werden (Jesaja 58,12-13).
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Als der Sohn Gottes auf diese Erde kam, hielt er den Sabbat sein ganzes Leben lang
(Lukas 4,16; Johannes 15,10). Darin ehrte er Gott als den Schöpfer. Kann irgendetwas
falsch daran sein, dem Beispiel Jesu zu folgen?
Mit dem "Tag des Herrn" ist in der Bibel der Sabbat gemeint (Oﬀb. 1,19; Markus 2,28;
Jesaja 58,13; 2. Mose 20,10).
Jesus nennt sich selbst Herr des Sabbats (Markus 2,28). Damit drückt er aus, dass er
den Sabbat ebenso liebt und schützt wie ein Ehemann seine Frau liebt und wert achtet
(1. Petrus 3,7).
Jesus bestätigte den Sabbat als eine gnadenreiche Einrichtung, die zum Segen des
Menschen geschaﬀen wurde (Markus 2,23-28).
Jesus sagt an keiner Stelle, dass der Sabbat abgeschaﬀt wurde. Vielmehr demonstrierte
er eingehend, auf welche Weise dieser Tag beobachtet werden sollte (Matthäus 12,1-3).
Jesus lehrte seine Jünger, dass sie am Sabbattag nichts tun sollten, das nicht "erlaubt"
sei (Matthäus 12,12 Elberfelder u. a.)
In seiner Endzeitrede wies Jesus seine Nachfolger an, dafür zu beten, dass sie 40 Jahre
nach seiner Auferstehung nicht an einem Sabbat ﬂiehen müssten (Matthäus 24,20).
Die Frauen, welche Jesus nachfolgten, hielten den Sabbat auch nach seinem Tod
(Lukas 23,56).
Dreißig Jahre nach Christi Auferstehung spricht der Heilige Geist, welcher den
Schreiber der Apostelgeschichte inspirierte, vom Sabbattag (Apostelg. 13,14).
Der Heidenapostel Paulus sprach im Jahr 45 n. Chr. von "den Propheten, die jeden
Sabbat gelesen werden". Hat Paulus es wirklich nicht besser gewusst? Oder sollen wir
lieber modernen Lehrern glauben, die da sagen, dass der Sabbat mit der Auferstehung
Jesu aufgehört hat? (Apostelg. 13,27)
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Der inspirierte Geschichtsschreiber Lukas schrieb noch im Jahr 62 n. Chr. vom
"Sabbattag" (Apostelg. 13,44).
Die Bekehrten aus den Heiden nannten den siebten Tag ebenfalls "Sabbattag" (Apostelg.
13,42).
Während dem großen Apostelkonzil im Jahr 52 n. Chr. sprach Jakobus in der
Gegenwart der Apostel und einer unzählbaren Schar Jünger vom "Sabbattag" (Apostelg.
15,21).
Es war üblich, am Sabbat Gebetsversammlungen abzuhalten (Apostelg. 16,13).
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Paulus las am Sabbat aus der Heiligen Schrift in öﬀentlichen Versammlungen (Apostelg.
17,2-3). Dabei handelte es sich um keinen Einzelfall sondern dies entsprach seiner
Gewohnheit.
Allein im Buch der Apostelgeschichte wird von mindestens 84 Versammlungen am
Sabbat berichtet (Apostelg. 13,14.44; 16,13; 17,2; 18,4.11).
Nirgends im Neuen Testament wird von einer Auseinandersetzung zwischen Juden und
Christen bezüglich des Sabbattages berichtet. Oﬀensichtlich stimmten die Christen mit
den Juden in dieser Anschauung überein.
Außerdem wird an verschiedenen Stellen berichtet, dass die Juden Paulus immer
wieder verfolgten um ihn anzuklagen. Hätte Paulus den Sonntag gehalten bzw. gelehrt,
würde dies ganz gewiss im Neuen Testament erwähnt werden.
Paulus erklärt selbst, "weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel,
noch gegen den Kaiser" etwas verbrochen zu haben (Apostelg. 25,8). Wie hätte das
wahr sein können, wenn er den Sabbat verworfen hätte.
Der Sabbat wird im Neuen Testament 59 Mal genauso respektvoll erwähnt wie im Alten
Testament.
Gott hat in der ganzen Bibel nirgends die Erlaubnis gegeben, an diesem Tag einer
gewöhnlichen Arbeit nachzugehen.
Es gibt in der ganzen Bibel keine Aufzeichnung darüber, dass Gott seinen Segen vom
siebten Tag weggenommen hätte.
Selbst auf der neuen Erde wird der Sabbat gehalten werden (Jesaja 66,22-23).
Der Siebente-Tags-Sabbat ist ein wichtiger Teil von Gottes Gesetz: Gott verkündete ihn
aus eigenem Mund und schrieb dieses Gebot mit eigenem Finger auf Stein. Als Jesus
sein Amt als Messias antrat, erklärte er: "Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei,
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um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen" (Matthäus 5,17).

Biblische Fakten bezüglich des

Sonntags

Das allererste, was über den ersten Wochentag in der Bibel geschrieben steht, ist, dass
an diesem Tag gearbeitet wurde (1. Mose 1,1-5). Diese Arbeit wurde vom Schöpfer
selbst verrichtet. Kann es dann Sünde für einen Menschen sein, wenn er diesem
göttlichen Beispiel folgt?
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Gott gebietet den Menschen in den Zehn Geboten, am ersten Wochentag zu arbeiten
(2. Mose 20,8-11). Ist es falsch, Gottes Geboten zu gehorchen?
Nirgends ist erwähnt, dass die Patriarchen und Propheten den Sonntag geheiligt hätten.
Mindestens 4000 Jahre lang arbeitete Gottes Volk an diesem Tag.
Gott selbst nennt diesen Tag einen "Werktag" (Hesekiel 46,1).
Gott segnete zu keiner Zeit den ersten Wochentag.
Es wird nirgends berichtet, dass Jesus diesen Tag besonders geehrt oder gesegnet hätte.
Nirgends ﬁndet sich im Neuen Testament ein Gebot, dass der Sonntag gehalten werden
soll. Somit stellt es auch keinen Verstoß dar, an diesem Tag zu arbeiten, denn "wo kein
Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung" (Römer 4,15).
Nirgendwo in der Bibel wird der Sonntag der "christliche Sabbat", "Sabbat", "Ruhetag"
oder "Tag des Herrn" genannt.
Stattdessen wird dieser Tag, so er überhaupt erwähnt wird, "der erste Tag der Woche"
genannt.
Jesus erwähnte den Sonntag niemals in irgendeinem Zusammenhang. Laut biblischem
Bericht kam dieser Begriﬀ niemals über seine Lippen.
Jesus beschuldigte die Pharisäer schwer damit, Heuchler zu sein und sprach ein Wehe
über sie aus, weil sie vorgaben, Gott zu dienen während sie zur gleichen Zeit eines der
Zehn Gebote durch ihre eingeführten Traditionen aufhoben. Die Sonntagsheiligung
beruht ebenso auf menschlicher Tradition und stellt einen Einrichtung der katholischen
Kirche dar, was sie selbst stolz zugibt.
Der Begriﬀ "Sonntag" kommt nirgends in der Bibel vor.

Gedenke ...

Der erste Tag der Woche wird im Neuen Testament nur acht Mal genannt:
Matthäus 28,1; Markus 16,2.9; Lukas 24,1; Johannes 20,1.19; Apostelg. 20,7;
1. Korinther 16,2.
Die ersten sechs von diesen Texten beziehen auf den Tag der Auferstehung Jesu.
In 1. Korinther 16,2 weist Paulus die Gläubigen an, an diesem Tag ihre Gaben für die
Gemeinden beiseite zu legen.
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Im ganzen Neuen Testament ﬁndet sich nur eine Aufzeichnung einer religiösen
Versammlung, welche an diesem Tag gehalten wurde. Dabei handelte es sich aber um
ein Treﬀen am Abend (Apostelg. 20,5-12).
Es gibt nur einen einzigen Bericht darüber, dass Brot am ersten Wochentag gebrochen
wurde (Apostelg. 20,7). Jesus zelebrierte diese Handlung an einem Donnerstagabend
und die Jünger brachen das Brot später zu verschiedenen Zeiten an beliebigen
Wochentagen. (Apostelg. 2,42-46).
Es ﬁndet sich ansonsten nirgends ein Hinweis, dass Jesu Nachfolger vor oder nach dem
eben erwähnten Brotbrechen sich hierfür ausschließlich am ersten Wochentag
versammelt hätten. Der Brauch einer Sonntagsheiligung wird hier nicht genannt.
Die Bibel gebietet an keiner Stelle, dass man am ersten Wochentag die Auferstehung
Jesu feiern soll. Hingegen sollen Abendmahl und Taufe sehr wohl im Gedenken an den
Tod und die Auferstehung Jesu durchgeführt werden (1. Korinther 11,26; Römer 6,3-5).
Letztendlich schweigt das Neue Testament völlig in Bezug auf irgendeine Veränderung
des Sabbattages oder der Heiligkeit des ersten Wochentages.
Zum Schluss noch ein Hinweis zu Kolosser 2,16-17:

"So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder
Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon
aber der Christus das Wesen hat."
Liest man diesen Vers im Zusammenhang, dann wird deutlich, dass Paulus hier vor
Leuten warnt, die an der Beschneidung und an alttestamentlichen Festen festhalten, die
einst als eine Vorschattierung das Erlösungshandeln des kommenden Messias aufzeigten.
Sie zeigen symbolhaft Gottes Umgang mit der Sünde. Wer also an diesen
alttestamentlichen Zeremonien festhält, lehnt damit im Grunde die Erlösungstat Jesu ab.
Der Siebente-Tags-Sabbat bestand aber bereits vor der ersten Sünde und hat damit nichts
zu tun.
In 3. Mose 23,2-7 wird ein deutlicher Unterschied zwischen den jährlichen Festen und
dem Sabbat des Herrn gemacht. Dabei werden diese Feste in 3. Mose 23,32 ebenfalls
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Sabbat genannt.
Nachfolgend werden dann sieben jährlichen Feste erwähnt. Diese konnten auf beliebige
Wochentage fallen (Passah, Fest der ungesäuerten Brote, Posaunenblasen,
Versöhnungstag, Laubhüttenfest) oder sie fanden explizit nicht am siebten Wochentag
statt (Pﬁngsten, Erstlingsgabe).
Schließlich wird in 3. Mose 23,37-38 gesagt, dass diese Feste zusätzlich zu den Sabbaten
des Herrn zu beachten sind. Sie sollten also damals wie auch heute nicht mit dem Sabbat
der Zehn Gebote verwechselt werden.
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