
DAS EVANGELIUM IM SHABBAT



Dem Volk Israel wurde ein mächtiger Bund 
gegeben, der durch den Finger Gottes 

geschrieben wurde. In der Offenbarung, die 
Moses gegeben wurde, werden wir eines der 
Gebote untersuchen, die in der modernen 

Kirche nicht sehr oft angesprochen werden. Wir 
werden tief in das 4. Gebot und den Begriff des 

Sabbattages eintauchen im Licht des Bundes, 
der uns durch unseren Messias Jesus gegeben 

wurde.



WAS IST DAS VIERTE GEBOT UND WAS 
SAGT ES EIGENTLICH AUS? 

8 Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn!
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun;
10 aber am siebten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines 
Gottes; da sollst du kein Werk tun; weder du, noch dein 
Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine 
Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb 

deiner Tore lebt.



DAS GEBOT WEIST UNS AN 

Erinnerst du dich an den 
Tag, an dem du aufhören 
sollst (Darfst)



 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine 
Arbeiten verrichten. 

•Arbeit vs. Beruf 

•Arbeit = Auf hebräisch Abad.

•Beruf = Auf hebräisch Mela’kah. 



 Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und 
suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat 
getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: 
Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. 

Joh 5:16,17



• Der 7. Tag ist ein Stopptag des Herrn. 
Sie sollen nichts in Bezug auf den 
Beruf tun. Weder Söhne noch Töchter, 
Angestellte, Ihre Tiere noch die Gäste, 
die bei Ihnen sind.



WARUM GIBT ES DAS GEBOT?

• Es gibt eine ewige Ordnung, in der Gott die 
Himmel und die Erde, das Meer und alles, was 
darin ist, erschaffen hat und am siebten Tag 
ruhte. Darum segnete der Herr den siebten Tag 
und machte ihn heilig. 



DAS IST EIN ZEICHEN DES BUNDES.
Rede du zu den Kindern Israels und sprich: Haltet nur ja 

meine Sabbate! Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und 
euch für alle eure [künftigen] Geschlechter, damit ihr 

erkennt, dass ich der HERR bin, der euch heiligt.

Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern 
Israels; denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde 
gemacht; aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich.

2 Mose 31:13,17



WAS SIND DIE VERHEIßUNGEN UND 
VORTEILE, DIE DAZU GEHÖREN?  

•Du darfst erfrischt werden

•Du darfst dich am Herrn erfreuen. 

•Ich werde euch auf den Höhen der Erde reiten 
lassen.

•Jesaja 56:2-7 58:13-14



•Ich werde euch mit dem Erbe Jakobs (Israel) nähren.

•Ich werde euch in meinem Haus und innerhalb meiner 
Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, die besser 
sind, als die von Söhnen und Töchtern. 

•Ich werde euch einen ewigen Namen geben, der niemals 
ausgelöscht werden soll.

•Ich werde euch zu meinem heiligen Berg bringen und sie 
in meinem Gebetshaus glücklich machen.



WIE HAT JESUS DIESES WICHTIGE GEBOT 
IN SEINEM LEBEN ERFÜLLT?

• Jesus hat den Shabbat perfekt eingehalten.

• Er offenbarte uns, dass Lehren, Heilen, Zeichen und Wunder tun, aber 
auch existenzerhaltende Aufgaben zu erfüllen nicht im Widerspruch 
zur Einhaltung des Shabbats stehen. 

• Er erfreute sich an dem, worüber der Vater sich freut, und tat nur das, 
was er seinen Vater tun sah. 


