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Sabbat: Ein Tag der Freiheit

Sonntag
2 Mo 16,16-18 16/16 Dies ist das Wort, das der HERR geboten hat: Sammelt

davon, jeder nach demMaß seines Essens! Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen,
nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind! 16/17 Und die
Söhne Israel machten es so und sammelten, der [eine] viel, der [andere] wenig.
16/18 Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt
hatte, keinen Überschuß, und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen
Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens.

2 Kor 8,10-15 8/10 Und ich gebe hierin eine Meinung ab; denn das ist euch nütz-
lich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen
habt - seit vorigem Jahr. 8/11 Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie
die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was
ihr habt. 8/12 Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach
dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. 8/13 Denn [das sa-
ge ich] nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern
nach Maßgabe der Gleichheit: 8/14 in der jetzigen Zeit [diene] euer Überfluß
dem Mangel jener, damit auch der Überfluß jener für euren Mangel diene, da-
mit Gleichheit entstehe; 8/15 wie geschrieben steht: ‘Wer viel [sammelte], hatte
keinen Überfluß, und wer wenig [sammelte], hatte keinen Mangel.

Montag
2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs

Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

5 Mo 5,12-15 5/12 Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der
HERR, dein Gott, es dir geboten hat! 5/13 Sechs Tage sollst du arbeiten und
all deine Arbeit tun; 5/14 aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN,
deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und
deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel
und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt],
damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. 5/15 Und denke daran, daß
du Sklave warst im Land Ägypten und daß der HERR, dein Gott, dich mit

starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat! Darum
hat der HERR, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern.

Dienstag
2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs

Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

Mittwoch
Mt 12,9-13 12/9 Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. 12/10

Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten
ihn und sprachen: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? damit sie ihn anklagen
könnten. 12/11 Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist wohl unter euch,
der ein Schaf hat und, wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht
ergreift und herauszieht? 12/12 Wieviel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein
Schaf! Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. 12/13 Dann spricht er zu
dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus, und sie wurde
wiederhergestellt, gesund wie die andere.

Mk 1,21-26 1/21 Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er
am Sabbat in die Synagoge und lehrte. 1/22 Und sie erstaunten sehr über sei-
ne Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die
Schriftgelehrten. 1/23 Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit ei-
nem unreinen Geist; und er schrie auf 1/24 und sagte: Was haben wir mit dir
zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne
dich, wer du bist: der Heilige Gottes. 1/25 Und Jesus bedrohte ihn und sprach:
Verstumme und fahre aus von ihm! 1/26 Und der unreine Geist zerrte ihn und
rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus.

Mk 3,1-6 3/1 Und er ging wieder in die Synagoge; und es war dort ein Mensch,
der eine verdorrte Hand hatte. 3/2 Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am
Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. 3/3 Und er spricht zu
dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf [und tritt] in die Mitte!
3/4 Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses
zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. 3/5 Und er
blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und
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spricht zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus, und
seine Hand wurde wiederhergestellt. 3/6 Und die Pharisäer gingen hinaus und
hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten.

Joh 9,1-16 9/1 Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt.
9/2 Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser
oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde? 9/3 Jesus antwortete: Weder
dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm
offenbart würden. 9/4 Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt
hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. 9/5
Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 9/6 Als er dies gesagt
hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich
den Teig auf seine Augen; 9/7 und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in
dem Teich Siloah - was übersetzt wird: Gesandter. Da ging er hin und wusch
sich und kam sehend. 9/8 Die Nachbarn nun, und die ihn früher gesehen hatten,
daß er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte?
9/9 Einige sagten: Er ist es; andere sagten: Nein, sondern er ist ihm ähnlich; er
sagte: Ich bin’s. 9/10 Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind deine Augen aufgetan
worden? 9/11 Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig
und salbte meine Augen [damit] und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah und
wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. 9/12 Da
sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagt: Ich weiß es nicht. 9/13 Sie führen
ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. 9/14 Es war aber Sabbat, als Jesus
den Teig bereitete und seine Augen auftat. 9/15 Nun fragten ihn wieder auch
die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er legte Teig
auf meine Augen, und ich wusch mich, und ich sehe. 9/16 Da sprachen einige
von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat
nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und
es war Zwiespalt unter ihnen.

Donnerstag
3 Mo 25,1-7 25/1 Und der HERR redete auf dem Berg Sinai zu Mose: 25/2 Rede zu

den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch
geben werde, dann soll das Land dem HERRN einen Sabbat feiern. 25/3 Sechs
Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden
und den Ertrag des Landes einsammeln. 25/4 Aber im siebten Jahr soll ein ganz
feierlicher Sabbat für das Land sein; ein Sabbat dem HERRN. Dein Feld sollst
du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden, 25/5 den Nachwuchs
deiner Ernte sollst du nicht einernten, und die Trauben deines unbeschnittenen
Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das
Land sein. 25/6 Und der Sabbat[ertrag] des Landes soll euch zur Speise dienen,
dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinem

Beisassen, die sich bei dir aufhalten. 25/7 Auch deinem Vieh und den wilden
Tieren, die in deinem Land sind, soll all sein Ertrag zur Speise dienen.

2 Mo 21,1-11 21/1 Und dies sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen
sollst:
21/2 Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen,
im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen. 21/3 Falls er allein gekommen
ist, soll er [auch] allein ausziehen. Falls er Ehemann einer Frau war, soll seine
Frau mit ihm ausziehen. 21/4 Falls ihm sein Herr eine Frau gegeben und sie
ihm Söhne oder Töchter geboren hat, sollen die Frau und ihre Kinder ihrem
Herrn gehören, und er soll allein ausziehen. 21/5 Falls aber der Sklave sagt:
Ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier
ausziehen!, 21/6 so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder
an den Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem
durchbohren; dann soll er ihm für ewig dienen.
21/7 Wenn jedoch jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, soll sie nicht
ausziehen, wie die Sklaven ausziehen. 21/8 Falls sie ihrem Herrn mißfällt, der
sie für sich vorgesehen hatte, lasse er sie loskaufen: er soll nicht Macht haben, sie
an einen Ausländer zu verkaufen, indem er sie treulos entläßt. 21/9 Und falls er
sie seinem Sohn bestimmt, soll er nach dem Töchterrecht an ihr handeln. 21/10
Falls er sich [noch] eine andere nimmt, soll er ihre Nahrung, ihre Kleidung und
den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. 21/11 Falls er aber diese drei
Dinge nicht an ihr tut, soll sie umsonst ausziehen, ohne Geld.

5 Mo 15,1-11 15/1 Am Ende von sieben Jahren sollst du einen Schulderlaß hal-
ten. 15/2 Das aber ist die Sache mit dem Schulderlaß: Jeder Gläubiger soll
das Darlehen seiner Hand, das er seinem Nächsten geliehen hat, erlassen. Er
soll seinen Nächsten und seinen Bruder nicht drängen; denn man hat für den
HERRN einen Schulderlaß ausgerufen. 15/3 Den Ausländer magst du drängen.
Was du aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, 15/4 damit nur
ja kein Armer unter dir ist. Denn der HERR wird dich reichlich segnen in dem
Land, das der HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen,
15/5 wenn du nur der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst,
darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle. 15/6
Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen, wie er zu dir geredet hat. Und du
wirst vielen Nationen ausleihen, du aber wirst dir nichts leihen. Und du wirst
über viele Nationen herrschen, über dich aber werden sie nicht herrschen. 15/7
Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem
deiner Tore in deinem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt, dann sollst
du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen,
nicht verschließen. 15/8 Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm
willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. 15/9 Hüte dich, daß
in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht: Das siebte Jahr, das
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Erlaßjahr, ist nahe! - und daß dein Auge [dann] böse auf deinen Bruder, den
Armen [sieht] und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum HERRN
schreien, und Sünde wäre an dir! 15/10 Willig sollst du ihm geben, und dein
Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der
HERR, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner
Hand. 15/11 Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum
befehle ich dir: Deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem
Land, sollst du deine Hand weit öffnen.

Mt 6,32-33 6/32 Denn nach diesem allen trachten die Nationen; denn euer himm-
lischer Vater weiß, daß ihr dies alles benötigt. 6/33 Trachtet aber zuerst nach
dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hin-
zugefügt werden.
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