6. Betrachtung
2. Mose 31 (ELB) 12 Und der HERR redete zu Mose
und sprach: 13 Du aber, rede zu den Söhnen Israel und
sage ihnen: Haltet nur ja meine Sabbate! Denn sie sind
ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich, der HERR, es bin,
der euch heiligt. 14 Haltet also den Sabbat, denn heilig ist
er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden, ja, jeder,
der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll
aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 15 Sechs
Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am siebten
Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem HERRN.
Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet,
muss getötet werden. 16 So sollen denn die Söhne Israel
den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. 17 Er ist ein Zeichen
zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde
gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht und Atem
geschöpft. 18 Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu
Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des
Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes.

2. Mose 31 (HfA) 12 Der Herr sagte zu Mose: 13 »Schärfe den Israeliten ein, dass sie den Sabbat als Ruhetag
achten! Denn er ist das Zeichen meines Bundes mit
euch: Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin,
der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieses Zeichen
bleibt für alle Generationen bestehen. 14 Darum achtet
den Sabbat als einen heiligen Tag! Wer ihn entweiht,
muss sterben. Jeder, der am Sabbat irgendeine Arbeit
verrichtet, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem
Volk ausgeschlossen werden. 15 Sechs Tage könnt ihr
arbeiten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir,
dem Herrn, geweiht ist. Wer an diesem Tag arbeitet, darf
nicht mit dem Leben davonkommen. 16 Alle Israeliten –
heute und in allen künftigen Generationen – sollen sich
daran halten. Sie sollen den Sabbat feiern als Zeichen
des Bundes, den ich mit ihnen geschlossen habe. 17 Dieses Zeichen bleibt für alle Zeiten bestehen! Denn in
sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die
Erde geschaffen. Doch am siebten Tag habe ich mich
ausgeruht und keine Arbeit getan.« 18 Nachdem der Herr
dies alles zu Mose gesagt hatte, übergab er ihm auf dem
Berg Sinai die beiden Steintafeln, auf denen die Gesetze
des Bundes festgehalten waren. Gott selbst hatte die
Worte auf diese Tafeln geschrieben.

