
Allianzgebetswoche 2022 

Der Sabbat und die Erinnerung (13. Januar)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Erinnerung an den Bund  
a. Bezug zur Schöpfungsordnung (2.Mose 20, 8-11) 
b. Israel als Bild für die Neue Schöpfung, durch die Gebote (Ordnungen) erneuert. 
 Neuschöpfung in uns, durch Jesus Christus und seinen Geist. Durch die 

Erneuerung des Sinnes und der von Gott gewollten Ordnung.  
 

2. Erinnerung an Gottes Herrschaft 
a. Anerkennung Gottes als Herrscher. Es soll SEIN Tag sein. 
b. Er ist der einzig wahre Gott! 
 Unsere Zeit steht in Gottes Hand. Wir leben zu seiner Ehre und sollen nach 

seinem Willen leben.  
 

3. Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei 
a. Auszug aus Ägypten, in ein neues Land. Gott als Befreier aus der Sklaverei.  
b. Sie sollen sich daran erinnern, wer sie mit starker Hand und ausgestrecktem Arm 

befreit hat.  
 Wir sind befreit durch Gottes Gnade, die er uns an Jesus Christus erwiesen hat. 

Wir sind frei vor ihm und können in Gemeinschaft mit ihm treten.  
 

5. Mose 5,12-15 
12Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten,  

so wie der HERR, dein Gott, es dir geboten hat!  
13Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun;  
14aber 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.  
15Und denke daran, dass du ein Sklave warst im Land Ägypten  

und dass der HERR, dein Gott, dich mit starker Hand  

und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat!  

Darum hat der HERR, dein Gott, dir geboten den Sabbattag zu feiern.  
 

Fazit 
Der Sabbat soll nicht nur ein Tag frei von Arbeit sein, sondern ein Tag, der dem HERRN 
gehört! Ein Tag, der uns erinnern soll, wie Gott ist und was er für uns getan hat. Gott 
ruft uns in seine Ruhe hinein, so wie auch er ruhte. Bei ihm können wir auftanken und 
die Erinnerungen werden unseren Alltag grundlegend verändern.  


