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• Warum hat Jesus den Sabbat eingesetzt? 

• Wer ist der Herr über unseren Sabbat?  

• Was bedeutet das, wenn wir darüber nachdenken, wie wir 
unseren Sabbat gestalten sollen? 

⇒ Gott möchte uns mit dem Sabbat reich beschenken. Deshalb gibt 
er uns auch Gebote, die uns zeigen, wie wir diesen Tag gestalten 
sollen und wie nicht. Gott möchte einfach, dass wir Sein 
Geschenk optimal ausschöpfen können. 
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• Letztes Mal sahen wir, dass der Tag vor dem Sabbat Rüsttag  

(Vorbereitungstag) genannt wurde. Was sollen wir alles 
vorbereiten? Warum? 
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• Was meint Gott mit „gedenke“? 

⇒ Wir sollen schon rechtzeitig an den Sabbat denken und mit der 
Vorbereitung beginnen. 

• Was gebietet das Sabbatgebot außer der Ruhe noch? (V. 9) 

⇒ Wir sollen auch treu und fleißig unsere Arbeit tun. 

• Wovon möchte uns Gott am Sabbat befreien? Warum? 

• Was ist alles mit „Arbeit“ gemeint? 

• Für wen gilt der Sabbat (V. 10)? 

• Wie können wir das auf uns übertragen? 
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• Was haben die Israeliten Böses getan? 



• Was haben sie damit mit dem Sabbat getan? (V. 17.18) 

• Was bedeutet das für unsere Sabbatheiligung? 

• Hier wird noch ein interessanter Punkt erwähnt. Wann beginnt 
der Sabbat? (V. 19) 
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• Was  sollten die Bauern in der Zeit des Erntens und des Pflügens 

trotzdem tun? 

• Was war das für die Bauern für eine Zeit? 

• Wie können wir dieses Prinzip auf uns übertragen? 
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• Was soll das Hauptmerkmal des Sabbats sein? 

• Was verspricht uns Gott, wenn wir den Sabbat in seinem Sinne 
halten? 

 
Wie hat Jesus den Sabbat gehalten? 
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• Was tat Jesus am Sabbat? 

• Wie oft tat Er das? 

• Warum war Jesus wohl der Gottesdienstbesuch am Sabbat so 
wichtig? 

0DUNXV�������17�����
• Was tat Jesus nach dem Gottesdienst? 

• Wie könnten wir das auf heute übertragen? 
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• Womit wollten die Pharisäer Jesus eine Falle stellen? 

• Wie entkommt Jesus dieser Falle? 

• Warum hat Jesus diesen Mann gerade am Sabbat geheilt? Was  
wollte Er damit zeigen? 

• Was hat uns diese Begebenheit zu sagen? 

���3HWUXV�������17������
• Was sollen mit Jesu Vorbild tun? 

• Möchtest du den Sabbat so halten, wie Jesus es uns vorgelebt 
hat? 

 


