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Der Sabbat und Hoffnung 

Hebr 4,9-12 
9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Go7es übrig. 
10 Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe 
gelangt von seinen Werken wie Go7 von seinen eigenen. 
11 Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht 
jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt! 
12 Denn das Wort Go7es ist lebendig und wirksam und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung 
von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein 
Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; 
13 und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und 
aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. 

Das Konzept der Ruhe Gottes ist komplex! 
Es hat einen ewigen Aspekt: 
• einen vergangenen (historisch) —> Kanaan (Hebr 3,11) 
• einen gegenwärtigen —> Ruhe des Gläubigen in Christus 

(Hebr 4,3+10) 
• einen zukünftigen —> ewige Ruhe im Himmel (Hebr 4,9) 
Theologisch: Gott ruht am siebenten Tag (1. Mo 2,2) —> 
Hebr 4,4 

Röm 15,4 —> alles, was im AT geschah, ist ein Beispiel, zu 
unserer Belehrung! 
Einzug ins verheißene Land ist ein Bild für den Eintritt in 
unsere Beziehung zu Jesus Christus, eine Beziehung, die 
auf Verheißungen beruht! 

Aus V. 7-8 lesen wir, dass es eine neue Ruhe für uns gibt! 
V. 9 —> So wie Einzug in Kanaan ein Bild war, so ist der 
Sabbat ein Bild für den Einzug in die Ruhe Gottes! Der 
Sabbat unterstreicht die Realität Jesus Christi, denn der 

Sabbat ist gegeben, um uns zu zeigen, wie wir gerettet 
werden können! 

V. 10 —>Es gibt eine Ruhe für Gottes Volk, und es gibt 
keinen größeren Beweis für diese Ruhe als den Triumph, 
den Jesus in seiner glorreichen Auferstehung über den 
Tod erfahren hat! Jesus vollbrachte das Werk der Rettung 
und Erlösung und ging dann in seine Ruhe ein, als er in 
den Himmel auffuhr und zur Rechten des Vaters saß. 

V. 11 —> … jene Ruhe. Beispiel für Ungehorsam, das Volk 
Israel wollte nicht in das verheißene Land reingehen und 
es in Besitz zu nehmen wegen ihrer Herzenshärtigkeit, 
Rebellion & Unglaubens! 
Wir sind nun gewarnt, nicht in diese alten Muster von 
Unglauben & Ungehorsam zurückzufallen! 
EIFRIG oder BEMÜHT = arbeitet hart am Ausruhen! 

V. 12 —> Denn das Wort Gottes … 
Das Wort Gottes ist der Schlüssel gegen Ungehorsam, 
denn das Wort entlarvt die Gedanken und Verlangen der 
Menschen, niemand ist vor seiner Macht gefeit! 
Es hat die Macht zu offenbaren und zu verändern! 
Das Wort ist das Gegenmittel gegen Herzenshärtigkeit 
und Unglaube! 

Wir sollen ind Gottes Ruhe eintreten, HEUTE! Einen 
zeitlosen Aspekt: unaufhörlich von heute zu heute zu 
heute zu heute gehen, eine nie endende REihe von Heute 
bis in Ewigkeit! 

Das ist unsere Hoffnung! 

AMEN!


