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Was ich am Ruhetag nicht tue 

 
1. Was ist der Ruhetag?  

 Gott segnet den Siebten Tag  1. Mose 2,2  

 Das Sabbat Gebot  2. Mose 20,8-11  

 Was Jesus über den Sabbat sagt  Matthäus 12,1-14  
Die Juden feiern den Sabbat, den 7. Tag der Woche, den 
Abschluss der Schöpfung. Als Christen feiern wir den 1. Tag der 
Woche, weil Jesus am 1. Tag auferstand und wir uns am 1. Tag der Woche auf Gott 
ausrichten. 
 
Soll ich das an meinem Ruhetag tun oder nicht? 

Was  Tun Je nach dem Nicht tun 

Barmherzig sein     
Einkaufen    

Vertrauen     
Arbeiten / Lernen     

Zeit mit Familien     
Sport / Hobby     

Kontakte pflegen    

Freude haben    
Verurteilen    

Gesetzlich sein    
Hartherzig sein    

Sorgen machen     

Fernsehen    
Stressen    

Entspannen    
 
2. Der Ruhetag ist Befreiung  
Für das Volk Israel, das in Sklaverei lebte, war der Sabbat Befreiung, sie waren in Ägypten 
gezwungen, 7 Tage zu arbeiten. Was für ein Geschenk: Da ist ein Gott, der einem sagt, 
man solle nur 6 Tage arbeiten.  
Der Sabbat war ein Vorgeschmack auf das Himmelreich, bevor er zu einem Tag der 
Gesetze gemacht wurde. 
 
3. Was darf ich am Ruhetag tun oder nicht?  
Ich spreche vom Ruhetag, weil wir den Sabbat ja schon lange nicht mehr feiern. Und lange 
nicht alle haben die Möglichkeit, immer am Sonntag Ruhetag zu haben. Es wäre gesetzlich, 
wenn alle den Sonntag als Ruhetag haben müssten. Das sagt ja auch Jesus Mt. 12,3-8. Ja, 
er betont, dass es viel mehr um Barmherzigkeit geht.  



Dann kann ich ja am Ruhetag alles tun! Ja, alles was dir gut tut. Gott hat den Sabbat nicht 
geschaffen, dass wir endlich mal Zeit haben ihn anzubeten. Alles was wir machen, hat das 
Ziel ihn anzubeten (7x52.)  
 

Der Mensch ist so geschaffen, dass ein Wochenrhythmus von 6 Tagen Arbeit und einem 
Ruhetag als Ausgleich braucht. 
 

Darf ich also am Ruhetag jemanden einladen? Klar, wenn es kein Stress ist. Und wie sieht 
es dann mit dem Einkaufen aus? Ich habe beispielsweise jemanden eingeladen und merke, 
für mein Menü fehlt mir etwas. Was ist für mich jetzt Stress? Wenn ich kurz einkaufen 
gehe oder wenn nicht? Bin ich gestresst, weil ich das Fehlende nicht einkaufen darf und 
deshalb das Geplante nicht zubereiten kann? 
Eine andere Frage ist, wenn ich meinen Wocheneinkauf an meinem Freitag mache. Dann 
muss ich mich mal fragen, "Mache ich das wirklich, weil es für mich ein Ausgleich und ein 
Ruhetag-Erlebnis ist? Oder hat es mit meinem Vertrauen in Gott zu tun?" Ich arbeite 6 
Tage und habe keine Zeit einzukaufen. Und so schiebe ich meinen Einkauf auf meinen 
Ruhetag, weil ich das noch am ehesten verantworten kann.  
 

Und das ist der Prüfstein für alles, lernen, arbeiten, einkaufen oder was auch immer, was 
nicht zum Ruhetag gehört: Mache ich es am Ruhetag, weil ich Gott nicht vertraue, dass 6 
Tage reichen und ich einen Ruhetag haben darf?  
 

Wenn 6 Tage nicht reichen für deine Arbeit und Pflichten, lässt du dich wieder zum Sklaven 
machen. Gott möchte für dich aber Freiheit, er möchte dich beschenken. Es ist seine Barm-
herzigkeit, dass er uns segnet und dass 6 Tage reichen.  
Um die Frage also zu beantworten, "Was darf ich an meinem Ruhetag nicht tun?":  
Alles, was deine Freiheit, wie Gott sie dir schenkt, einschränkt.  
Markus 2,27 Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht 

und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 
 

Was soll ich dann an diesem Tag tun? Darüber sprechen wir am nächsten Sonntag.  
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Lies nochmals die Bibelstellen, die am Anfang der Predigtzusammenfassung aufgeführt sind. 

 Was bedeutet für dich dein Ruhetag (Sabbat, Sonntag)?  

 Was machst du bewusst nicht an deinem Ruhetag?  

 Wo verurteile ich andere, wenn sie das am Ruhetag machen, was ich bewusst nicht 
mache?  

 Wo lebe ich nicht in dem Vertrauen, dass 6 Tage arbeiten reichen? 

 Wo lebe ich nicht in der Freiheit, die Gott mir mit dem Ruhetag geben möchte?  

 
 
 


