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1. Zusammenfassung 

Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Sabbatgebot in seiner 

theologischen und geschichtlichen Bedeutung. Anhand der jüdischen Praxis sucht sie 

einen Ansatz, wie der Sabbat bewusster gestaltet und begangen werden könnte. 

Im ersten Teil wird der Sabbat in seiner theologischen Bedeutung erforscht und die 

wichtigsten Aussagen dargelegt. Dabei kommt zum Vorschein, dass die Sabbatruhe 

ein ganzheitliches und bewusstes Ruhen ist. Es geht über die Arbeitsruhe hinaus. Im 

Weiteren folgt eine geschichtliche Betrachtung des Sabbats im Alten Testament, zur 

Zeit des Neuen Testaments, in der kirchengeschichtlichen Entwicklung, sowie das 

jüdische Sabbatverständnis von heute. Durch diesen ersten Teil wird eine Basis 

gelegt, die die Wichtigkeit des Sabbats und seine Vernachlässigung in der 

Geschichte aufzeigt. 

Im zweiten Teil, der auf die praktische Umsetzung des Sabbats fokussiert ist, wird 

die jüdische Sabbatfeier anhand der Sabbatbegrüssung am Freitagabend dargestellt. 

Innerhalb dieser Liturgie wird die Symbolik von Licht, Wein und den Broten genauer 

angeschaut. Dieser jüdisch geprägten Liturgie werden dann der messianisch-jüdische 

Ansatz einer solchen Liturgie sowie die christliche Sonntagsbegrüssung 

gegenübergestellt. 

In dem messianisch-jüdischen Ansatz wird darauf eingegangen, welche Handhabung 

die messianischen Juden im Blick auf die orthodoxe Jüdische Liturgie haben und in 

wie fern sie sich von der Unterscheidet. 

In der christlichen Sonntagsbegrüssung werden zu Beginn verschiedene Meinungen 

zu dieser Praxis angeschaut. Da es sich dabei um ein Ritual handelt, werden die 

Symboliken auf ihre neutestamentliche Bedeutung hin untersucht, welche Werte und 

Gedanken sie vermitteln wollen. Abschliessend werden drei verschiedene Liturgien 

zur christlichen Sonntagsbegrüssung miteinander verglichen und verschiedene 

Praxismöglichkeiten hervorgehoben. 

Innerhalb der Arbeit werden jeweils am Ende der Kapitel Fazits gezogen. Zum 

Schluss der Arbeit wird in einer kritischen Würdigung die Hauptpunkte zusammen 

genommen. 
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2. Einleitung 

2.1. Fragestellung 

Mit meiner Arbeit möchte ich herausfinden, welche Bedeutung dem Sabbat im 

biblischen und kirchengeschichtlichen Sinne zugemessen wird und welchen 

Stellenwert dieses Fest im jüdischen Leben hat. Meine Ausführungen sollen als 

Anregung dienen, wie Christen1 den Ruhetag als Fest anhand der jüdischen 

Zeremonie neu entdecken können. Deshalb lautet meine Fragestellung: Welche 

Bedeutung hat der Sabbat in theologischer und kirchengeschichtlicher Hinsicht und 

können Elemente der jüdischen Sabbatliturgie, aus neutestamentlicher Sicht 

betrachtet, den an Jesus Gläubigen helfen, den Ruhetag als Feiertag neu zu 

entdecken? 

2.2. Zielsetzung 

Der Leser soll Grundlagenwissen und Anregungen über den Sabbat und die jüdische 

Feier erhalten und wie man als Christ den Ruhetag neu als Fest beleben könnte. 

Deshalb erhält der Leser Erkenntnisse über: 

• Die theologische Bedeutung des Sabbats und seine Wahrnehmung in der 

Kirchengeschichte 

• Den Ablauf und die Grundlagen der jüdischen Sabbatfeierlichkeiten am 

Freitagabend 

• Die biblischen Ansätze der Symbolik in der jüdischen Sabbatfeier mit dem 

Alten und Neuen Testament (Messianische Perspektive) 

• Praktische Anregungen, wie eine christliche Sonntagsbegrüssung aussehen 

könnte 

2.3. Eingrenzung/Abgrenzung der Thematik 

In meiner Arbeit geht es nicht um die Art und Weise, wie der Ruhetag eingehalten 

werden soll und welche Tätigkeiten gemacht werden dürfen oder nicht. Es geht auch 

nicht darum, ob der Samstag oder der Sonntag der richtige Ruhetag ist. Deshalb 

                                                 
1 Der Leserlichkeit halber verwende ich in diese Arbeit die männliche Form. Wo nichts anderes 
angegeben ist, ist die weibliche Form mit eingeschlossen. 
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werde ich auch nicht auf die adventistische Ansicht eingehen werde. Die Arbeit 

erhebt nicht den Absolutheitsanspruch, dass der Ruhetag nur in dieser Form richtig 

gefeiert werden kann. Sie hat den Schwerpunkt auf dem Ruhetag in seiner 

theologischen und geschichtlichen Bedeutung, als Fest mit den jüdischen 

Feierlichkeiten und soll als praktische Anregung dienen, wie der Ruhetag unter 

Christen neu als Fest wahrgenommen werden kann. 

Innerhalb der Rituale der jüdischen Sabbatfeier, begrenze ich mich auf den Ablauf 

des Freitagabends, der Begrüssung des Sabbats (das Anzünden der Kerzen, Brot und 

Wein). Den Themenbereich werde ich auf die Liturgie mit ihrer theologischen 

Verträglichkeit mit dem Alten Testament (bezogen auf das Judentum) und in ihrer 

Transformation für das christliche Leben mit dem Neuen Testament eingrenzen. 

Dabei stehen die Liturgie und die dafür wichtigen Speisen im Vordergrund, aber 

nicht allfällige andere Speisevorschriften. 

Im ersten Teil werde ich einen Abriss über die wichtigsten Sabbat-Texte in der Bibel 

geben und eine Übersicht, wie der Sabbat in der Kirchengeschichte verstanden 

wurde. Im pädagogischen Gesichtspunkt gehe ich auf die praktische Umsetzung 

eines Ruhetagrituals ein und speziell, was bei der rituellen Symbolik beachtet werden 

muss. Auf weiterführende Aspekte von Ritualen und Symbolverständnissen, 

besonders auch im entwicklungspsychologischen Beitrag für Kinder und 

Jugendliche, kann ich im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehen. 

2.4. Angaben zur Methodik und zum Vorgehen 

In meiner Arbeit stütze ich mich vorwiegend auf jüdische wie auch christliche 

Literatur. Diese suchte ich vorwiegend in der Bibliothek der Israelitischen 

Gemeinschaft in Basel, wo ich auch vom Bibliothekar, einem Juden, konkrete 

Literaturempfehlungen erhielt. Auf christlicher Seite fand ich bei meinen Recherchen 

immer noch neue Literatur, weshalb ich mich auf einige Bücher eingrenzen musste 

und nicht jeder Spur folgen konnte. 

Für die messianisch-jüdischen und christlichen Liturgien zu einer Sabbat-

/Sonntagsfeier bezieht ich mich auch auf Internetquellen, da gerade messianisch-

jüdische Liturgien hauptsächlich in englischer oder hebräischer Sprache zu finden 

sind. 
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3. Der Sabbat 

Mit dem Aufblühen der messianisch-jüdischen Gemeinden sind die Feste Israels, wie 

das Passah- oder Laubhüttenfest, in den christlichen Gemeinden neu in den Fokus 

gerückt.2 Diese Feste wurden von Gott persönlich als Festtage eingesetzt (Lev 23). 

Die christliche Welt feierte jedoch einen Teil dieser Feste jahrhundertelang ohne 

grossen Wert auf den jüdischen oder besser alttestamentlichen Ursprung zu legen. In 

jüngerer Zeit wurde man jedoch aufmerksamer und merkte, dass diese Feste, die 

eigentlich auf geschichtlichen Ereignissen basieren, auch symbolisch für die 

Heilsgeschichte Gottes mit der ganzen Welt stehen.3 Was haben nun diese Feste mit 

dem Sabbat zu tun? Als Christen denken wir vielleicht beim Sabbat schnell an die 

Schöpfungsgeschichte (Gen 2) und dann schon bald an das vierte Gebot: �Gedenke 

an den Sabbattag und heilige ihn!� (Ex 20,8). Doch in Lev 23, 1-3 setzt Gott den 

Sabbat als erstes Fest vor allen anderen Festen ein. Der Sabbat soll die Grundlage 

aller anderen Feste sein. Um die Wichtigkeit dieses Tages besser zu verstehen, 

werden wir nun die biblischen Begründungen genauer anschauen. 

3.1. Der Sabbat in seiner Wortbedeutung 

Das Wort �shabbat� im Hebräischen findet man 112mal in der Bibel, daneben sind 

noch die Stellen, in denen das Verb �schabat� verwendet wird.4 Das Verb bedeutet in 

seiner ursprünglichen Form �aufhören, nachlassen�. Allerdings kann das Verb auch 

als �aufhören lassen� gebraucht werden. Gott lässt z.B. sogar die Sabbate aufhören, 

weil sein Volk ihm nicht gehorchte (Hos 2,13). Martin Buber übersetzt �schabat� mit 

�feiern�. Das Nomen �Schabbat� bezeichnete dagegen während langer Zeit einen 

Ruhetag. Erst im Laufe der Zeit wurde daraus ein fester Eigenname für den siebten 

Wochentag: In Lev 24,8 wird noch vom Sabbattag gesprochen, während in 1Chr 9,32 

vom Sabbat geschrieben steht. �Schabbat� ist im Hebräischen (mit wenigen 

Ausnahmen) ein feminines Wort. Vielleicht gerade deswegen wird der Sabbat oft 

auch als �Frau Sabbat� bezeichnet.5 Wenn ich in dieser Arbeit die Bezeichnung 

                                                 
2 Vgl. Berger, Die heiligen Versammlungen, 1. 
3 Vgl. a.a.O., 7. 
4 Vgl. Spier, Der Sabbat, 14f. 
5 Vgl. Spier, Der Sabbat, 11. 
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�Sabbat� verwende, dann meine ich in erster Linie den Inhalt des Tages und nicht den 

Wochentag. Im Folgenden sehen wir uns die wichtigsten Sabbatstellen genauer an. 

3.2. Sabbat als Zeichen der Schöpfungsvollendung 

Um die Bedeutung des Sabbats zu erfassen, ist es hilfreich am Anfang der Bibel zu 

beginnen. Als Gott die Welt erschuf, sah er, dass alles gut war. Er segnete auch die 

Tiere und die Menschen, dass sie fruchtbar seien (z.B. Gen 1,22). Als Gott jedoch am 

siebten Tag sein Werk vollendete und von dem Schöpfungswerk ruhte, segnete er 

den Tag nicht nur, sondern heiligte ihn auch. Der Sabbat ist also das Erste, was Gott 

auf dieser Erde heiligte. Es war nicht ein spezieller Ort oder Gegenstand, sondern die 

Zeit, die er heiligte. Das nächste, was Gott heiligte, waren die Menschen (Ex 19,2): 

�Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein�. Erst als drittes wurde ein Raum von Gott als 

heilig erklärt und zwar die Stiftshütte.6 In der ersten Auflistung der Zehn Gebote 

wird die Schöpfung als Grund für die Einhaltung des Sabbats genannt. Wie wichtig 

Gott dieser heilige Ruhetag ist, zeigt sich, wenn man bei den Zehn Geboten die 

Wortaufteilung beachtet: ca. ein Drittel aller Worte betreffen das vierte Gebot, den 

Sabbat.7 Insgesamt wird das Sabbatgebot zehnmal in den fünf Büchern Moses 

überliefert.8

3.2.1. Gott ruht 

Dass Gott ruhte, steht schon in Gen 2,2. Es wird nochmals unterstrichen in Ex 31,17. 

Dort steht, Gott selber habe nach der Vollendung der Schöpfung am siebten Tag 

�Atem [ge]schöpft�. Was hat Gott denn am siebten Tag geschaffen? Der Rabbiner 

Abraham J. Heschel zitiert Raschis Ansicht, dass dem Universum die Ruhe 

(Menucha) noch gefehlt hat, die Gott am siebten Tage schuf. Nach alter rabbinischer 

Auslegung wurde mit dieser Ruhe auch Gelassenheit, Heiterkeit und Frieden 

geschaffen. Heschel setzt diese Ruhe auch Glück, Stille und Harmonie gleich, sogar 

den �stillen Wassern� in Ps 23,1, an denen der Hirte entlangführt.9 Dies wird auch 

durch die Zahl sieben bezeugt, denn sie zieht sich durch die ganze Bibel hindurch 

                                                 
6 Vgl. Heschel, Der Sabbat, 8f. 
7 Es gibt zwei verschiedene Zählweisen für die Zehn Gebote, ich benutze die jüdische bzw. 
reformierte. 
8 Vgl. Kessler, Der Befehl, 13f. 
9 Vgl. Heschel, Der Sabbat, 21f. 
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und steht immer wieder für Vollkommenheit.10 Den Gegensatz zu dieser Ruhe sieht 

man im Buch Prediger, wenn er immer wieder klagt: �Denn was kriegt der Mensch 

von aller seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter 

der Sonne? Alle seine Tage sind voller Schmerzen, und voll Kummer ist sein Mühen, 

dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel.� (Pred 2,22f). 

Die Freude und die Erleichterung, das Wegfallen des Arbeitsdruckes, wenn man 

etwas geschafft hat, zeugen von dieser Ruhe, nach der man sich so oft sehnt. Das 

Ausruhen und sich an der geleisteten Arbeit erfreuen, braucht Zeit. Der Prediger 

spricht in den Versen 24 und 25 davon, dass echte Freude und Ruhe nur von Gott 

kommt.11 Volker Kessler bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: �Der Sabbat bietet 

dem Menschen eine Möglichkeit, an der Ruhe Gottes teilzuhaben.�12. Im 

Zusammenhang mit der Ruhe Gottes wäre es auch spannend, Jes 66 zu studieren, wo 

die Frage nach Gottes Ruhestätte gestellt wird, da dieser in Apg 7,49 wieder 

aufgegriffen wird. H. W. Neudorfer schreibt in seinem Bibelkommentar zu diesem 

Vers in der Apg und dem Begriff �Ruhe�: �Gott ist es also, der den Menschen Ruhe 

gibt � und nicht umgekehrt der Mensch, der für Gott einen Ruhe- und Schutzraum 

bauen könne�13. Wenn man den Gedanken im Zusammenhang der Schöpfung sieht, 

wo Gott sich und dem Menschen diesen Ruheraum mit dem Sabbat geschaffen hat 

und Jes 66,22f hinzuzieht, merkt man etwas von der ewigen Gültigkeit des Sabbats. 

Der Sabbat gehört mit zur Schöpfung, ohne ihn würde genau so etwas fehlen, wie 

wenn wir kein Wasser auf der Erde hätten. Denn ohne den Sabbat würde die Ruhe 

selbst fehlen, Ruhe für den Menschen, aber auch für die Schöpfung.14 Denn ohne 

Wasser verdursten wir und ohne Ruhe arbeiten wir uns zu Tode und könnten uns 

weder an der Schöpfung noch an unserem Leben erfreuen. 

3.2.2. Gottes sitzt auf dem Thron 

Benjamin Berger, ein messianischer Jude und Gemeindeleiter in Jerusalem, versteht 

diese hohe Bedeutung im Zusammenhang mit der Vollendung der Schöpfung und der 

Wortbedeutung von �Schabbat� (hebräische Aussprache von Sabbat). Für ihn steht 

                                                 
10 Vgl. Kessler, Der Befehl, 23. 
11 Vgl. a.a.O., 25. 
12 Ebd., 25. 
13 Neudorfer, Apostelgeschichte 1. Teil, 156. 
14 Vgl. Rüenauver, Den Sonntag feiern, 155f. 
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das gesprochene Wort Gottes bei der Schöpfung im Vordergrund: Gott hat die ganze 

Erde durch sein Wort geschaffen und sie vollendet. Durch dieses Wort wird auch die 

Welt weiter getragen, sie bleibt weiter bestehen. Dies ist durch die Wortwurzel (sch-

b-t), die �Schabbat� und �Schebet� zu Grunde liegt, erkennbar. Schabbat bedeutet 

ruhen und Schebet bedeutet der Sitz oder der Stuhl. Berger bringt dies in 

Zusammenhang mit Hebr 1,1-3 und Apg 2,33-35, woraus hervorgeht, dass Jesus sich 

nach der Vollendung seines Erlösungswerkes zur Rechten Gottes, des Vaters, gesetzt 

hat. Gott sitzt also als König auf dem Thron und herrscht. Berger leitet daraus ab, 

dass Gottes Sabbatruhe nicht damit vergleichbar ist, auf einem Bett zu liegen und zu 

ruhen. Sondern mit der Allmacht, mit der Gott herrschend auf dem Thron sitzt, 

wobei beachtet werden muss, dass die Arbeit schon getan ist � durch die Kraft von 

Gottes Wort.15 Dieses �Auf-Dem-Thron-Sitzen� kommt auch in der jüdischen 

Liturgie am Sabbatmorgen zum Ausdruck: �Dem Gott, der von allen Werken gefeiert 

am siebten Tag, Er hat sich erhoben und thront auf dem Thron seiner Herrlichkeit. 

[�]�16. 

3.3. Sabbat als Zeichen der Freiheit 

Nebst dem Bezug auf die Schöpfungsvollendung (Ex 20) wird in der Bibel noch eine 

andere Begründung für die Einhaltung des Sabbats genannt. In Dtn 5,15 heisst es: 

�Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der 

HERR, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und 

ausgerecktem Arm. Darum hat dir der HERR, dein Gott, geboten, dass du den 

Sabbattag halten sollst.�. Die Israeliten sollen also den Sabbat als Zeichen der 

Freiheit feiern. Sie sind nicht mehr unter der Knechtschaft der Ägypter, sondern freie 

Menschen und müssen daher nicht mehr jeden Tag arbeiten.17 Damit zeigt sich 

nochmals deutlich, dass Gottes Gebote Angebote für ein gelingendes Leben sind. Der 

Sabbat bietet uns freie Zeit, die ohne schlechtes Gewissen über das noch Unerledigte 

genossen werden darf. Für Christen hat diese Freiheit aus der Knechtschaft in 

Ägypten eine andere Bedeutung: Wir dürfen in der Freiheit der Erlösung durch Jesus 

Christus leben, frei von dem schlechten Gewissen über Sünde, Schuld und 

Versäumnissen. Da Jesus am ersten Tag der Woche auferstand, passt es auch, dass 

                                                 
15 Vgl. Berger, Die heiligen Versammlungen, 16f 
16 Heschel, Der Sabbat, 23. 
17 Vgl. Kessler, Der Befehl, 19f. 
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unter Christen im Allgemeinen der Sonntag als Ruhetag gefeiert wird.18 Es ist ein 

kleiner Wehrmutstropfen, dass in der deutschen Sprache das Wort �Sonntag� vom 

�Tag der Sonne� aus dem römischen Kalender behalten wurde, während in 

romanischen Sprachen, unter anderem auch im Italienischen, dieser Tag als �Tag des 

Herrn� bezeichnet wird.19

3.4. Sabbat als Bundeszeichen 

Nebst dem Sabbat heiligte Gott auch das Volk Israel und schloss mit ihm einen 

Bund. Dieser galt zur alttestamentlichen Zeit ausschliesslich dem Volk Israel. Ein 

Zeichen dieses Bundes war unter anderen der Sabbat (Ex 31,13ff / Hes 20,12.20). 

Damit zeigt sich vielleicht auch der Beweggrund der Schriftgelehrten, noch mehr 

Gesetze für die Einhaltung des Sabbats aufzustellen: denn ein Brechen des Sabbats 

kommt einem Brechen des Bundes gleich, den Gott mit Israel geschlossen hat. Ex 

31,15f spricht klar davon, dass auf dem Brechen des Sabbats die Todesstrafe steht: 

�Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die 

Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als 

ewigen Bund.�!20 Israel soll daran denken, dass es Gott ist, der sie heiligt (Ex 31,13). 

Gerade weil der Sabbat zur damaligen Zeit ein spezielles Bundeszeichen für das 

Volk Israel gewesen war, gibt es auch Rabbiner wie Rabbi Jose bar Chanina, der es 

nicht gerne sieht, wenn Nicht-Juden den Sabbat halten. Im jüdischen Denken ist der 

Sabbat eine Feier, in der Gott der König und Israel die Braut ist. Ein Heide, der sich 

da dazwischen drängt, wird deshalb in Chaninas Augen als �Ehebrecher� gesehen.21

Das Neue Testament nimmt das Bild von Braut und Bräutigam auf, allerdings ist die 

Gemeinde die Braut und Jesus der Bräutigam (2Kor 11,2). Dies zeigt: Gott will nicht 

nur mit dem Volk Israel in einer Beziehung leben, sondern mit allen Menschen. 

Deshalb hat er in Jesus Christus einen Neuen Bund eingesetzt, der für alle Nationen 

offen ist.22

                                                 
18 Vgl. Kessler, Der Befehl, 21. 
19 Vgl. Schulz, Der Streit um den Ruhetag, 5. 
20 Vgl. Kessler, Der Befehl, 16. 
21 Vgl. Spier, Der Sabbat, 42. 
22 Vgl. Kessler, Der Befehl, 17ff. 
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3.5. Sabbat als Zeichen des Schutzes 

Beim Sabbatgebot geht es aber nicht nur um die persönliche Observanz. Es stellt 

auch alle Arbeitgeber und Familienvorsteher in die Verantwortung, dafür zu sorgen, 

dass die unter seiner Obhut stehenden auch den Sabbat halten können. Dies ist ein 

Schutz gegenüber den Arbeitnehmern, damit sie nicht Rund um die Uhr zur 

Arbeitsleistung angetrieben werden dürfen, sondern auch ihnen Ruhe zusteht. Doch 

nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren und der Natur soll Ruhe gegönnt 

werden.23 Dies gilt genauso für Zeiten wo wenig Arbeit ansteht, wie auch während 

der Hochsaison, wie z.B. der Ernte. Dies wird in der Bibel noch besonders betont in 

Ex 34,21, wo es heisst: �[�] am siebenten Tage sollst du ruhen, auch in der Zeit des 

Pflügens und des Erntens�. Man darf jedoch nicht einen falschen Blickwinkel 

erhalten: Der Sabbat richtet sich nicht gegen die Arbeit an und für sich. Der Sabbat 

würdigt die Arbeit. Dies zeigt sich auch in der Geschichte mit dem Manna: Während 

den ersten fünf Tagen brachte es überhaupt nichts, für mehr als einen Tag zu 

sammeln, denn das Manna war am anderen Tag verdorben. Nur am sechsten Tag 

konnte für zwei Tage gesammelt werden, ohne dass es über Nacht schlecht wurde. 

(Ex 16).24

3.6. Sabbat als eine Festzeit 

Lev 23,3 nennt den Sabbat eine �heilige Versammlung� und zählt ihn als erstes Fest 

des Herrn auf. Die Versammlung zum Gottesdienst wurde also direkt von Gott selbst 

verordnet. In der jüdischen Kultur versteht man den Sabbat auch als einen freien Tag, 

der es einem ermöglicht, die Tora zu studieren25. An diesem Festtag soll es natürlich 

nicht traurig zu und her gehen. Jes 58,13f macht darauf aufmerksam, dass beim 

Einhalten des Sabbats auch die Freude am Herrn gefördert wird.26 Herman Wouk 

beschreibt den Sabbat als einen Tag erhabener Freude, der alle Anstrengung wert ist, 

ihn zu feiern.27 Ein Fest feiern bedeutet, zu seinem alltäglichen Leben auf Distanz 

gehen und sein Leben zu betrachten, den Alltag unterbrechen.28 Ps 92, der als �Ein 

                                                 
23 Vgl. a.a.O., 22. 
24 Vgl. a.a.O., 26f. 
25 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 86. 
26 Vgl. Kessler, Der Befehl, 30. 
27 Vgl. Wouk, Er ist mein Gott, 79. 
28 Vgl. Rüenauver, Den Sonntag feiern, 319. 
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Psalmlied für den Sabbat� überschrieben ist, zeigt etwas von der Freude, die am 

Sabbat aufbricht.29 Den Sabbat zu feiern liegt jedoch nicht nur in vergangenen 

Ereignissen begründet, sondern auch im Ausblick auf die Zukunft. Jeder Sabbat soll 

ein Vorgeschmack auf die endgültige Ruhe sein. Hebr 4, 8f schreibt von der 

Sabbatruhe, die dem Volk Israel noch verheissen ist. Diese gilt jedoch auch den 

Christen, wie die letzten Kapiteln der Offenbarung eindrücklich zeigen.30

3.7. Fazit: Ein ganzheitliches, bewusstes Ruhen 

In diesen Bedeutungen sehe ich vier Hauptaspekte: Einerseits ist dies der Bezug zur 

Schöpfung. Gott ruhte bewusst aus. Er gab die Ruhe für die ganze Schöpfung und es 

war ihre Bestimmung, aus dieser Ruhe heraus zu leben. Mit seinem Ruhen am 

siebten Tag gesteht Gott auch uns dieses Privileg zu. Natürlich hatte die Ruhe im 

Garten Eden eine andere Qualität, denn Sorgen, Ängste, Schuld und Zwietracht 

kannte man nicht. Nach dem Sündenfall blieb die Sehnsucht nach Ruhe zurück. Als 

zweiter Aspekt steht das direkte Eingreifen Gottes in die Geschichte seines 

Bundesvolkes. Gott führte sie aus der Unterdrückung der Ägypter in die Freiheit, in 

ein eigenes Land. Solange sie in Beziehung mit ihrem Gott lebten, garantierte er 

ihnen diese Freiheit und sorgte für sie. Als sie sich von ihm abwandten, war dies, als 

träten sie freiwillig aus dieser Ruhe heraus. Obwohl dies speziell Israel galt, können 

auch wir am Sabbat dankbar sein, wenn wir in unserem Land in Frieden und Freiheit 

leben. Die Gnade, die uns Gott in Jesus Christus anbietet, ist der dritte Aspekt. Die 

Verheissung an Abraham, dass durch ihn alle Völker gesegnet werden sollen, ging in 

Erfüllung. Somit können alle Menschen in diese Ruhe mit Gott eintreten. Gott 

wendet sich jedem persönlich zu, und gibt durch Jesus Ruhe von Sünde, Schuld und 

Sorgen Dieses Ruheangebot sollen wir auch weitertragen. Als letzter Aspekt des 

Sabbats sehe ich seine zukünftige Bedeutung: Ein Vorgeschmack auf das, was im 

Himmel einmal sein wird: Vollkommene, ewige Ruhe. Es ist eine Erinnerung daran, 

dass Gott aus dieser Ruhe heraus herrscht, nicht aus Hektik und Stress. Gott hat alles 

unter Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron und sicherlich einmal in der Woche sollen 

wir an die ursprüngliche Bestimmung des Sabbats, an die Geschichte, wie Gott Israel 

                                                 
29 Vgl. Kessler, Der Befehl, 30. 
30 Vgl. a.a.O., 33f. 
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irdischen Frieden verschaffte, an die Erlösung durch Jesus und an den ewigen Sabbat 

im Himmel erinnert werden. 

Somit ist der Sinn des Sabbats ein bewusstes und ganzheitliches Ruhen. Ruhen ist 

ein Akt, man fällt nicht in eine Ruhe, denn man �tut� ruhen, tut alltägliches bewusst 

�aufhören lassen�. Dieses ganzheitliche Ruhen umfasst die körperliche Ruhe. Nichts 

tun zu müssen, was uns im Alltag kräftemässig oder zeitlich in Beschlag nimmt und 

gibt uns so eine Erholungspause. Der Gedanke daran, dass Gott herrscht und alles im 

Griff hat und uns versorgt, verhilft uns zur Freiheit von Leistungsdruck und Sorgen 

und gibt uns geistige Ruhe. Die geistliche Ruhe finden wir in der Gewissheit der 

Erlösung durch Jesus Christus. Schlussendlich lässt der Gedanke an den ewigen 

Sabbat auch die Seele zur Ruhe kommen. So dürfen wir an Leib, Seele und Geist 

ruhen. 
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4. Bedeutung des Sabbats in der Geschichte 

Nachdem wir uns den biblischen Bedeutungen des Sabbats bewusst geworden sind, 

betrachten wir im Weiteren, wie der Sabbat in der Geschichte verstanden wurde. 

4.1. Der Sabbat zur Zeit des Alten Testamentes 

Nebst den alttestamentlichen Gesetzen, wie z.B. das Verbot von Feuer machen (Ex 

35,3), ist kaum bekannt, was der Sabbat beinhaltete. Es gibt Stellen, die darauf 

hinweisen, dass es am Sabbat durchaus üblich war, einen Gottesmann aufzusuchen 

oder sich zu versammeln (2Kön 4,23 / Jes 1,13 / Hos 2,13). Hinweise auf kultische 

Handlungen in der Stiftshütte, respektive dem Tempel gibt es unter anderem im 

Auswechseln der Schaubrote an jedem Sabbat (Lev 24,8), oder dem zusätzlichen 

Sabbatopfer (Num 28,9f) und der Wachablösung am Tempel (2Kön 11,4ff). 

Während dem Exil scheint der Sabbat neu an Bedeutung gewonnen zu haben. Ohne 

Land und Tempel drohte das Ende des jüdischen Volkes. Durch die Beschneidung 

und den Sabbat konnten sie sich jedoch von den übrigen Völkern abheben, denn der 

Sabbat war ja eines der Bundeszeichen. Gott hatte ihnen durch die Propheten klar 

gemacht, dass das Exil eine Strafe der Missachtung seiner Gebote, besonders des 

Sabbatgebotes war (Ez 20,11-29; 22,25f).31 Zu dieser Zeit erscheinen in den 

Geschlechtsregistern plötzlich Personen, die �Schabbetaj� heissen, also Sabbatkind. 

Ein weiteres Indiz für die neue Sabbatliebe liefert auch die Reaktion Nehemias, als er 

zurück nach Jerusalem gekommen war und beobachtet hatte, wie am Sabbat Handel 

getrieben wurde, (Neh 13,15ff) und er die Einwohner Jerusalems scharf zu Recht 

wies.32

Ungefähr 200 v.Chr. löste Antiochus Epiphanes, ein entschiedener Gegner der 

jüdischen Religion, mit dem Verbot von traditionellen religiösen jüdischen 

Handlungen, unter anderem des Sabbats, den Makkabäeraufstand aus. Doch die 

Juden wollen am Sabbat nicht kämpfen, so wichtig ist ihnen dieser geworden.33

Josephus schreibt einige Jahre später, dass Agrippa bei der Belagerung Jerusalems 66 

                                                 
31 Vgl. Spier, Der Sabbat, 18f. 
32 Vgl. Kessler, Der Befehl, 37f. 
33 Vgl. Spier, Der Sabbat, 21f. 
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n.Chr. gesagt hätte, sie seien leicht besiegbar, weil sie auch im Krieg den Sabbat 

hielten.34

Verschiedenen Texte, die in die Zeit des zweiten Tempels datiert werden, besonders 

das Jubiläenbuch und die Damaskusschrift, zeigen, dass die Sabbatvorschriften 

damals noch in einer Entwicklungsphase gewesen sind. Während die Jubiläen auf die 

Sabbatverletzung die Todesstrafe androht, wird in der Damaskusschrift eine 

Bewährung unter Überwachung gefordert. Nebst diesen geben auch die 

Qumranrollen Aufschluss über die damals gängigen Sabbatopfer.35

4.2. Der Sabbat und Jesus 

An diese zuletzt beschriebene Situation knüpft das Neue Testament mit den 

Berichten über Jesus. An verschiedenen Stellen (z.B. Mk 1,2 und Mk 6,1) berichtet 

es uns, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge ging. Lk 4,16 schreibt sogar, dass er in 

die Synagoge ging �nach seiner Gewohnheit�. Diese Stelle zeigt in den folgenden 

Versen, dass er den Sabbat nach der Halacha36, gemäss den damaligen Bräuchen, 

hielt. So nahm er am Sabbatmahl teil, das ganz nebenbei in Lk 14,1 erwähnt wird.37

Dennoch war die Art und Weise, wie der Sabbat gehalten werden sollte, eine zentrale 

Frage in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten. Z.B stellten die Pharisäer 

Jesus zur Rede, weil seine Jünger bei einem Sabbatspaziergang Ähren ausrauften 

(Mk 2,23ff/Mt 12,1ff/Lk 6,1ff) oder als er einen Menschen mit einer verdorrten Hand 

heilte (Mk 3,1ff/Mt 12,9ff/Lk 6,6ff). Jesus versuchte den Pharisäern klar zu machen, 

um was es Gott wirklich geht. Nämlich nicht darum, dem Menschen ein schweres 

Joch aufzuladen, dies wird am Ende von Mt 11 deutlich. In Mk 2,27 bringt er dies in 

Bezug auf das Sabbatgebot auf den Punkt: Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, 

damit der Sabbat gehalten wird, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. 

Der Mensch soll am Sabbat Ruhe finden können, dies ist der tiefe Sinn Gottes für 

den Sabbat. Gleichzeitig bietet Jesus den Menschen an, zu ihm zu kommen und bei 

                                                 
34 Vgl. a.a.O., 27. 
35 Vgl. a.a.O., 22f. 
36 Halacha: religionsrechtliche Weisungen, vgl. Spier, Der Sabbat, 219. 
37 Vgl. a.a.O., 24. 
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ihm Ruhe zu finden (Mt 11,28).38 Das griechische Wort für �Ruhe� ist �anapaúo� und 

wird in der Septuaginta auch für Gottes Ausruhen am siebten Tag verwendet.39

Jesus gibt auch gleich einen Massstab, an dem die Sabbatgebote gemessen werden 

sollen: �Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten?� 

(Mk 3,4). Maurice Casey kommt in seiner Studie über diesen Abschnitt zum Schluss, 

Jesus wolle mit dieser Frage aufzeigen, dass auch am Sabbat ein Leben immer 

gestärkt und gefördert werden müsse, da der Mensch eine lebendige Seele hat. 

Dieses Prinzip wird im hebräischen �pikkuach nefesch�40 (ein Leben retten) 

genannt.41

Dennoch gibt es eine Stelle bei Johannes, die davon spricht, dass Jesus den Sabbat 

gebrochen habe (Joh 5,16ff). Doch wenn man genauer hinsieht, merkt man, dass 

Jesus gegen die Lehrmeinung der damaligen Religionsführer verstossen hatte, aber 

nicht gegen ein von Gott verordnetes Gebot. Es handelt sich daher um eine 

Fremdaussage und nicht um eine Selbstaussage Jesu. Dasselbe gilt für die Stelle in 

Joh 9,16. In Mt 5.19 warnt Jesus klar vor der Auflösung der Gebote und somit auch 

vor der Auflösung des Sabbatgebotes. Somit bestätigte Jesus den Sabbat als einen 

Teil der Zehn Gebote.42 Ebenso forderte er seine Jünger in Mt 24,20 zum Beten auf, 

dass ihre Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschehe. Für Jesus scheint der 

Sabbat also auch in Zukunft seine Bedeutung zu behalten.43

4.3. Die ersten Gemeinden 

Gemäss den weiteren Berichten des Neuen Testaments, hielten auch die Jünger 

weiterhin allgemein die jüdischen Traditionen. So predigte z.B. Paulus am Sabbat in 

der Synagoge.44 Es gibt jedoch Stellen, in denen explizit erwähnt wird, dass sich die 

ersten Christen am ersten Tag der Woche trafen. In Apg 20,7 wird erzählt, dass sich 

die Christen am Abend des ersten Tages der Woche versammelten, um das Brot zu 

brechen.45 Nach jüdischem Verständnis war dies also am Samstagabend, nach 

                                                 
38 Vgl. Kessler, Der Befehl, 41. 
39 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 28. 
40 Spier, Der Sabbat 26. 
41 Vgl. ebd. 
42 Vgl. Kessler, Der Befehl, 41f. 
43 Vgl. Spier, Der Sabbat, 111. 
44 Vgl. van Henten, Sabbat (RGG4), 715. 
45 Vgl. Kessler, Der Befehl, 45. 
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Sabbatausgang. Denn nach jüdischer Berechnung beginnt der Tag mit dem 

Sonnenuntergang.46 Diese Stelle in Apg 20 wird im Zusammenhang der Weiterreise 

von Paulus erwähnt und kommt deshalb einem Abschiedsgottesdienst gleich. In 1Kor 

16,2 wird die Geldsammlung erwähnt, die jeden ersten Tag der Woche erfolgen soll. 

Dem ersten Tag der Woche kam eine besondere Bedeutung zu, da es der 

Auferstehungstag des Herrn war (Mk 16,9) und es eine Woche später wieder der 

erste Tag war, als Jesus zu den Jüngern stiess (Joh 20,19). Allerdings heisst es in 

Apg 2,36, dass sie täglich beieinander waren. Es ist auch nichts zu lesen, dass der 

Sabbat nicht mehr gehalten worden wäre, weshalb aus den angegebenen Stellen nicht 

von einer Abschaffung des Sabbats gesprochen werden kann. Man geht davon aus, 

dass mit der Zeit am ersten Tag der Woche speziell das Abendmahl, auch 

�Herrenmahl� genannt, gefeiert wurde und so wohl die Bezeichnung �Herrentag� 

erhielt. Erste Belege für eine Sonntagsfeier finden sich aber erst ab dem 2. Jh. 

beispielsweise bei Justin, der den von den Römern der Sonne gewidmeten Tag nicht 

nur auf die Auferstehung, sondern auch auf die Schöpfung des Lichts am ersten 

Schöpfungstag bezog.47

4.4. Die Alte Kirche 

Neben den Hinweisen auf die neu entstandene Sonntagsfeier, zeigen Notizen von 

Pachomius und Epiphanius, dass auch der Sabbat weiterhin gefeiert wurde. Dies 

bestätigt auch die Apostolische Konstitution aus dem 4. Jh. Der Sabbat war das 

Gedächtnis an die Schöpfung, der Sonntag an die Auferstehung. Obwohl die 

Arbeitsruhe für die Sklaven an diesen Tagen gefordert war, damit diese zur 

Glaubensunterweisung gehen konnten, ist nicht klar, ob es ein generelles 

Arbeitsverbot gab.48 Sicher ist, dass der Erlass von Konstantin I im Jahre 321 n.Chr. 

zu einer allgemeinen Sonntagsruhe führte.49 Obwohl es weiterhin Gottesdienste und 

Abendmahlsfeiern am Sabbat gab, beschloss das Konzil von Laodicea Mitte des 4. 

Jh., dass Christen, die am Sabbat nicht arbeiteten, mit dem Kirchenbann zu belegen 

seien. Die Alte Kirche wandte sich folglich immer mehr vom Sabbat ab und 

begründete die Ungültigkeit dieses Gebotes damit, dass Israel mit dem Sabbat 

                                                 
46 Vgl. Spier, Der Sabbat, 81. 
47 Vgl. Bieritz, Sonntag (RGG4), 1445f. 
48 Vgl. Spier, Der Sabbat, 114f. 
49 Vgl. Bieritz, Sonntag (RGG4), 1446. 
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bestraft worden sei. Er sei den Israeliten als immerwährenden Tag der Trauer 

auferlegt, da damals schon klar war, dass sie den Sohn Gottes kreuzigen würden. 

Schlussendlich führte dies zur Aussage von Cyrill von Jerusalem (ca. 350 n. Chr.), 

Jesus habe uns endgültig vom Sabbat befreit. Deshalb solle man sich davor hüten, 

den Sabbat zu halten. Erst am Ende der Zeit käme der grosse �Weltensabbat�. Wer 

auf dieser Erde schon den Sabbat feiere, der feiere also einen falschen Sabbat.50 Die 

Sabbatstellen in der Bibel deutete man symbolisch, z.B. als das Ruhen von bösen 

Werken oder als Bild für die geistige Ruhe. Körperliche Ruhe wurde als 

negativbelasteter Müssiggang abgetan.51 Ebenso wurde der Sonntag darin begründet, 

dass die Israeliten das erste Manna am ersten Tag der Woche erhielten und am 

Sabbat nichts. Euseb seinerseits begründete die Feier des Herrentages mit dem am 

ersten Tag erschaffenen Licht, das mit der Auferstehung Jesu auf den gleichen 

Wochentag fällt.52

Da die gottesdienstlichen Versammlungen der Christen den Gebetszeiten der Juden 

sehr ähnlich waren, blieb vor allem die Arbeitsruhe ein Streitpunkt. Grundsätzlich 

war sie gewünscht, damit die Gottesdienste besucht werden konnten, aber 

Müssiggang, wie man die jüdische Art der Arbeitsruhe nannte, wurde abgelehnt. Als 

sich das Sonntagsarbeitsverbot im Westen durchsetzte, mit Regelungen die an 

rabbinische Arbeitsverbote erinnerten, hatte die Kirche Mühe, diese zu akzeptieren. 

Doch gegen Ende des 6. Jh. hatte die Sonntagsruhe sabbatähnliche Gestalt 

angenommen. In dieser Zeit führte das friedliche Zusammenleben von Juden und 

Christen in Gallien zur Übernahme von jüdischen Sabbatsitten.53 Wer jedoch 

weiterhin den Samstag als Ruhetag hielt, wurde von Gregor dem Grossen als Diener 

des Antichristen  verschrien.54

Im Mittelalter kam es bezüglich des Sabbats zu einem grossen Zerwürfnis zwischen 

der Ost- und der Westkirche. Die Ostkirche wehrte sich durch das im Westen 

eingebürgerte Fasten am Sabbat. Daraufhin erliess Leo IX im Jahre 1094 den 

päpstlichen Erlass, die Priester der Ostkirche zu exkommunizieren.55

                                                 
50 Vgl. Spier, Der Sabbat, 118f. 
51 Vgl. a.a.O., 120. 
52 Vgl. Spier, Der Sabbat., 120. 
53 Vgl. a.a.O., 121f. 
54 A.a.O., 114f. 
55 Vgl. a.a.O., 115. 
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Auch in der Äthiopischen Orthodoxen Kirche hielten sich der Sabbat und der 

Sonntag als Feiertage. Der Kaiser Zar�a Ya�qob befahl im 15. Jh., dass der Sabbat 

genauso wie der Sonntag zu feiern seien. Aus seiner Sicht war der Sabbat für alle 

Zeiten eingesetzt, da Gott an diesem Tag vom Schöpfungswerk ruhte. Spannend ist, 

dass der dritte der drei am Samstag gefeierten Gottesdienste, die Agapefeier am 

Sabbatabend, einige Parallelen zur jüdischen Sabbatbegrüssung am Freitagabend 

aufweist. Es werden Kerzen angezündet und es gibt eine gemeinsame Mahlzeit. 

Auch Gebete für die Kinder und Jungfrauen und der Segen über dem Becher fehlen 

nicht.56 Spier bezeichnet die Äthiopische Kirche �als aussergewöhnliches Beispiel 

für eine Rezeption des Sabbat sowohl in der Übernahme des Tages, wie in der 

Ausgestaltung des Sonntags als �Sabbat der Christen�. Sie begeht den Sabbat ganz 

bewusst als ein Stück christlicher Ordnung.�57. 

4.5. Die Reformation 

Vor der Reformation war die Sabbat- oder Sonntagsheiligung ein immer 

wiederkehrendes Thema. Es war klar, dass es sicher einen Feiertag pro Woche gab. 

Die Reformatoren hingegen sahen dies anders: Für sie war jeder Tag gleich. Damit 

war auch die Frage, ob der Sonntag den Sabbat ablöse vom Tisch. Natürlich hatte für 

den Gottesdienst die Arbeit zu ruhen, doch an welchem Tag und zu welcher Zeit 

dieser stattfand, bestimmte die Kirche selbst. Es ging nicht mehr um eine Frage der 

Theologie, sondern der Ordnung.58 Für Luther bedeutete den �Feiertag� zu heiligen, 

dass wir �Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht 

verachten, sondern dasselbige heilig halten, gerne hören und lernen.�59. Im Grossen 

Katechismus erklärt Luther, dass der Sabbat die Christen im Allgemeinen nichts 

mehr angehe, es aber für die Knechte und Mägden einen Feiertag geben soll, damit 

sich diese erholen können. Gott habe zwar den Tag geheiligt, dieser werde aber nur 

dadurch heilig, indem man heiliges tut. In den Sonntagskleidern gemütlich in der 

Stube sitzen und keine grobe Arbeit tun, diene nicht der Heiligung des Tages, 

sondern indem man nach Gottes Wort handle. Somit könne, laut Luther, jeder Tag 

                                                 
56 Vgl. a.a.O., 115f. 
57 Spier, Der Sabbat, 116. 
58 Vgl. a.a.O., 123. 
59 Ev.-luth. Kirche, Bekenntnisschriften, 508. 
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ein heiliger Feiertag werden und sei nicht wie bei den Juden an einen Tag 

gebunden.60

Seinem Freund Melanchthon schrieb Luther am 12. Mai 1530, dass dessen Freunde 

ihn zu Regeln zwingen sollen, damit Melanchthon nicht zum Selbstmörder werde 

und dazu noch sage, es geschehe im Gehorsam Gott gegenüber.61 Dann fügt Luther 

an: �Denn man dient Gott auch durch Nichtstun, ja durch keine Sache mehr als durch 

Nichtstun. Deshalb nämlich hat er gewollt, dass vor anderen Dingen der Sabbat so 

streng gehalten werde. Siehe zu, dass du dies nicht verachtest. Es ist Gottes Wort, 

was ich schreibe.�62 Es ist nicht so recht verständlich, wieso Arbeitsruhe einmal nicht 

zur Heiligung dient und das andere Mal durch nichts anderes Gott mehr geehrt wird, 

als durch Nichtstun. Einige Jahre nach seiner Ausführungen zum Sabbat kommt 

Luther zum Schluss, dass die Verheissungen Gottes für die Juden nicht mehr gelten 

würden und somit der Sabbat auch für die Juden nicht mehr bindend sei. Damit hat 

sich für ihn der Sabbat erledigt.63

Aber nicht nur Luther, auch Calvin sprach sich gegen den jüdischen Sabbat aus. Für 

ihn ist der Sabbat mit der Auferstehung in Erfüllung gegangen und somit aufgelöst. 

Auch der Siebener Rhythmus ist ihm nicht wichtig, Hauptsache man mache keinen 

Aberglauben daraus. Es scheint fast, als schreibe man dem Sabbat Aberglaube zu, 

denn in der Confessio Helvetica, dem schweizerischen Bekenntnis, das im Jahre 

1566 veröffentlicht wurde, heisst es, dass man jüdische Observanz und Aberglaube 

ablehne, aber die Sonntagsfeier wahren wolle, dass aber der Herrentag nicht als 

Sabbat gefeiert werden soll.64

Indirekt kommt aus den Aussagen hervor, dass man sich vor allem vom Sabbathalten 

� ob dies nun am Samstag oder Sonntag ist � grundsätzlich distanziert, um sich damit 

auch von den Juden abzugrenzen. Bei den Bedeutungen des Sabbats im biblischen 

Kontext haben wir schon gesehen, dass der Sabbat auch ein spezielles 

Bundeszeichen von Gott mit Israel war. Dies zeigte sich auch in der jüdischen 

Geschichte nach Christus: Die Juden hielten weiterhin ihren Sabbat, und daran 

                                                 
60 Vgl. a.a.O., 580ff. 
61 Vgl. Aland, Luther Deutsch, 201. 
62 Ebd. 
63 Vgl. Spier, Der Sabbat, 125. 
64 Vgl. a.a.O., 125f. 
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konnte man z.B. auch erkennen, ob sie wirklich zum Christentum konvertiert waren 

oder eben nicht.65

In den kümmerlichen Bemühungen der Kirche um einen arbeitsfreien Sonntag, sieht 

Erich Spier einen der Gründe, weshalb immer mehr Menschen sich von der Kirche 

entfernten. Als die Industrialisierung dazu führte, dass Sonntagsarbeit üblich wurde, 

waren es nicht die Kirchen, sondern die Arbeiterbewegung, die für die Sonntagsruhe 

kämpften. Die Kirche, die mit dem Sabbatgebot eigentlich eine gewichtige 

Begründung dafür gehabt hätte, wurde sich erst sehr viel später dieser Verantwortung 

bewusst.66

Dass es dabei nicht unbedingt oder jedenfalls nicht nur um die Frage nach Samstag 

oder Sonntag geht, sondern um die eigentliche Bedeutung des Ruhetages, zeigt der 

Puritanische Sabbat. Dieser wurde vor allem in Schottland begangen und war im 

Grunde genommen nichts anderes, als den jüdischen Sabbat übertragen auf den 

christlichen Sonntag. Das Essen wird bei manchen Puritanern noch heute vorgekocht 

und der Abwasch am Montag erledigt, Tätigkeiten wie das Tanzen damals und das 

Fernsehen heute waren und sind tabu. Das vierte Gebot sehen die Puritaner auch für 

Christen als bindend. Als der Sonntags-Sabbat in Gefahr geriet, wanderten viele 

seiner Anhänger nach Nordamerika aus. Für sie war der Sabbat Schutz vor dem 

Atheismus, Barbarei und Teufelei. Sie verknüpften ihn auch sehr eng damit, dass 

Religion immer nur so viel bedeutet, wie der Sabbat geachtet wird. Noch heute wird 

dem Puritanischen Sabbat auf den Hebriden eine beruhigende Wirkung nachgesagt.67

Später entstand in den USA die Gemeinde der Sieben Tags Adventisten, die den 

Sabbat strickt am Samstag halten.68

4.6. Das Wiederentdecken des Sabbats im 20. Jh. 

Zu Beginn des 20. Jh. wurde der Sabbat vor allem als �romantischer Zauber� und �ein 

Stück romantische Poesie� belächelt. Selbst 1960 war die EKD-Synode überzeugt, 

dass Sabbat und Herrentag einander ausschliessen und nicht gleichzusetzen seien, da 

sie weder theologisch noch geschichtlich etwas miteinander zu tun hätten. Zum 

                                                 
65 Vgl. a.a.O., 50f. 
66 Vgl. a.a.O., 126. 
67 Vgl. Spier, Der Sabbat, 127ff. 
68 Vgl. Pöhler, Adventisten (EKL), 44ff. 
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Thema �Sonntag und Freizeit� schreiben sie: �Das Sabbatgesetz ist abgetan und 

bleibt abgetan, wo der Herrentag als Zeichen der Freiheit angeboten wird. Dieses 

Angebot lässt sich gar nicht anders einpflanzen und aufbauen als so, dass jenes 

Gesetz als Gesetz eingerissen und ausgewurzelt wird.�69

Karl Barth dagegen war der Meinung, dass in der theologischen Ethik dieses Gebot 

nicht mit der Wichtigkeit und Bedeutung behandelt wurde, die ihm zukommt.70 Das 

Gebot um den Feiertag erkläre alle anderen Gebote. Es sei ein Inbegriff der Gnade 

Gottes durch Jesus Christus, denn es verweise den Menschen in allem, was er tut, 

zurück auf Gott, was dieser für ihn ist und tut. Es erinnere den Menschen an das Ja, 

das der Schöpfer zu seinem Geschöpf gesprochen hat.71 Barth kommt in seiner 

Auslegung richtig ins Schwärmen, findet aber dennoch auch ernste Worte:  

�Hält man die heilsgeschichtliche und die eschatologische Bedeutung des 
Feiertages zusammen und hält man sich vor Augen, dass es sich hier wie dort 
um dessen Beziehung zu der Besonderheit von Gottes allmächtiger Gnade 
handelt, dann versteht man ohne weiteres und sicher nicht ohne ein gewisses 
Erschrecken den Radikalismus, die fast ungeheuerliche Tragweite des 
Feiertagsgebotes.�72

Aus der Sicht von Barth dient der Sabbat dazu, dass der Mensch von seiner Arbeit 

Abstand nimmt und begreift, dass er nicht durch sein eigenes Tun und Werken 

Gottes Gnade erlangt, sondern gerade dadurch, dass Gott schon alles getan hat.73

Auch Hans Walter Wolff betrachtet das Sabbatgebot als �ein leuchtendes Zeichen 

dafür, dass die Grundgebote, die Israel gegeben wurden, lauter Wohltaten sind�74. Er 

sieht dieses Gebot einerseits als Erinnerung daran, dass Gott ein Befreier, Herr und 

Geber von allem ist, sei es Zeit oder Land. Andererseits betont er, dass Gott die Welt 

schon mit allem Notwendigen und dazu noch viel Schönem geschaffen hat und der 

Mensch nun darin schalten und walten darf.75 Für Wolff zeigt gerade die 

Mannageschichte in Ex 16, dass �der Mensch [�] nicht von seiner Unermüdlichkeit, 

sondern vom Wirken Gottes [lebt]�76. Ohne Gott kann der Mensch nichts zustande 

bringen. Zudem hat der Sabbat für ihn eine eschatologische Bedeutung. Ohne das 

                                                 
69 von Bismarck Klaus: Sonntag und Freizeit, Witten 1960, 63, zitiert nach Spier, Der Sabbat, 130. 
70 Vgl. Barth, Dogmatik Bd. III/4, 54. 
71 Vgl. Barth, Dogmatik Bd. III/4, 58f. 
72 A.a.O., 62. 
73 Vgl. a.a.O., 63. 
74 Wolff, Anthropologie des AT, 201. 
75 Vgl. a.a.O., 201f. 
76 A.a.O., 206. 
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Verständnis für diese grundlegende Bedeutung würde das Ziel des Sabbats, der 

Anteil an Gottes Ruhe und die Hoffnung auf eine neue Welt, nicht vollständig 

begriffen.77

Walter Lüthi, der ein eher praktisch orientiertes Buch mit dem Titel �Dein Sonntag� 

geschrieben hat, kommt zum Schluss, dass Ruhen und Entspannen auch zum 

Menschen gehören. Denn sogar der Schreiner lernt die Säge nach Gebrauch zu 

entspannen. Allerdings warnt Lüthi vor einer Ruhe, die nur dem Selbstzweck diene. 

Er sieht auch einen Zusammenhang zwischen schöpferischer und unschöpferischer 

Arbeit, dass ohne Ruhe die Arbeit unfruchtbar wird.78

Am Rande sei hier noch vermerkt, dass es in den vergangenen 150 Jahren auch 

immer wieder Versuche gab, zu erklären, dass mit Jesus eine völlig neue Art von 

Gottesdienst impliziert wurde, losgelöst von jüdischen Traditionen, weil mit Jesus 

der ganze Opferkult gebrochen ist. Peter Wick erläutert in seinem Buch �Die 

urchristlichen Gottesdienste� die verschiedenen Theorien und zeigt gleichzeitig auf, 

dass sie nicht haltbar sind.79

4.7. Jüdisches Sabbatverständnis heute 

Die folgenden Gedanken sollen einen Einblick in jüdisches (religiöses) 

Sabbatdenken geben als Gegensatz zur kirchengeschichtlichen Sicht. Auch wenn im 

Titel steht �jüdisches Sabbatverständnis heute�, muss man sich trotzdem bewusst 

sein, dass dieses Verständnis durch alle Jahrhunderte hindurch gewachsen, sich 

erweitert, angepasst und gehalten hat. Es ist also nicht etwas komplet neues oder 

anderes als damals zur Zeit Jesu. 

Herman Wouk, ein jüdischer Schriftsteller, beschreibt den Sabbat als Angelpunkt im 

Leben eines religiösen Juden, um den sich alles dreht. Der Sabbat ist für ihn Kraft, 

Erholung und Lebensfreude. Er begründet dies mit dem seelischen und geistigen 

Aspekt der Sabbatfeier durch die Segenssprüche über Licht und Wein. Seiner 

Aussage nach liegt der Sinn in der Gelöstheit und Heiterkeit, im Frieden und in der 

Erhebung der Herzen zu Gott.80 Er sieht den Sabbat als eine andere Welt. Gerade 

                                                 
77 Vgl. a.a.O., 208. 
78 Vgl. Lüthi, Dein Sonntag, 12f. 
79 Vgl. Wick, Die urchristlichen Gottesdienste, 27ff.
80 Vgl. Wouk, Er ist mein Gott, 69. 
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darin, dass selbst leichte Arbeiten, gemieden werden, wie das Anzünden eines 

Streichholzes, liege der Sinn des Arbeitsverbotes. Schwere Arbeit könne jeder 

Mensch meiden. Dadurch, dass man Dinge unterlasse, die man gar nicht als Arbeit 

wahrnehmen würde, werde das Verständnis von Arbeit erschüttert und in dieser 

Erschütterung liege der Wahrheitsmoment, was Arbeitsruhe wirklich bedeute.81

Rabbiner Abraham Heschel betont seinerseits den Zeitaspekt: Für ihn ist die Zeit das 

Herz der Existenz, denn was auch immer der Mensch geschaffen hat durch 

technischen Fortschritt, es endet an der Grenze der Zeit. Die Zeit kann nicht 

überschritten, nicht überwunden werden.82 In seiner Auseinandersetzung mit dem 

Unterschied von Raum und Zeit spricht er sich speziell gegen die Unterwerfung des 

Menschen an das Materielle aus. Denn es sei der Augenblick, der dem Materiellen 

seine Bedeutung verleiht, nicht umgekehrt. Seiner Meinung nach interessiert sich die 

Bibel viel mehr für die Zeit als für den Raum, für die Geschichte anstatt für die 

Geographie.83 �[D]er Gott Israels [ist] der Gott der Ereignisse: der Erlöser aus der 

Sklaverei, der Offenbarer der Tora�84. Deshalb sieht er das Judentum als �eine 

Religion der Zeit, die auf die Heiligung der Zeit abzielt�85. Deshalb�[sind] die 

Sabbate [�] unsere grossen Kathedralen, und unser Allerheiligstes�, das nicht 

verbrannt oder �durch Abfall vernichtet werden kann: Ein Tag der Umkehr�86. Er 

leitet die Bedeutung des Sabbats auch vom Auszug aus Ägypten ab und lässt die 

messianische Hoffnung mit einfliessen. Wie schon unter 3.1.1. erwähnt, beruft er 

sich darauf, dass der Sabbat das erste war, was Gott in dieser Schöpfung heiligte und 

nicht ein Raum oder Gegenstand.87 Diese Gedanken von Heschel passen auch zu Jes 

66,1-2, wo angetönt wird, dass die Ruhe Gottes nicht einen spezifischen Ort hat. 

Heschel macht aber auch klar, dass der Sabbat sich nicht gegen die Arbeit richtet. 

Gott hat dem Menschen den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und sie sich 

untertan zu machen (Gen 1,28) und auch in den Zehn Geboten wird es nochmals 

ausdrücklich erwähnt, dass der Mensch sechs Tage Arbeiten soll. Doch so, wie die 

Natur durch den technischen Fortschritt, durch die Zivilisation, dem Menschen 

                                                 
81 Vgl. a.a.O., 77. 
82 Vgl. Heschel, Der Sabbat, 1. 
83 Vgl. a.a.O., 5. 
84 A.a.O., 6. 
85 Ebd. 
86 A.a.O., 7. 
87 Vgl. a.a.O., 8f. 
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untertan wurde, so muss der Mensch darauf achten, dass er selbst nicht der 

Zivilisation untertan wird.88 Wenn man innehält und still steht, dann erfasse man die 

Präsenz eines Augenblicks der Ewigkeit. Deshalb zitiert Heschel auch Rabbi Isaiah 

Horowitz, der das Verbot des Feueranzündens in Ex 35,3 nicht (nur) im Sinne des 

Wortes interpretiert, sondern auch im übertragenen Sinne, dass man kein Feuer des 

Zornes oder Streites entfachen soll.89 Doch nicht nur Streit ist am Sabbat �verboten�, 

auch Sorgen oder Ängste, selbst Sünden bereuen oder Bittgebete haben seiner 

Meinung nach am Sabbat keinen Platz. Nur Freude und Wonne sollen am Sabbat 

herrschen. Allerdings lässt er mit einer kleinen Geschichte auch anklingen, dass 

Versöhnung und Busse gerade am Freitag vor dem Sabbatbeginn ihren Platz haben. 

Mit dem Gedanken der Freude und Wonne ist auch gemeint, dass man von der Arbeit 

so Ruhe, als ob sie bereits vollständig getan wäre, ja selbst von dem Gedanken an die 

Arbeit solle man ruhen.90 Wie oben schon erwähnt, sieht Herman Wouk den Sabbat 

als eine andere Welt an. Dagegen führt Heschel an, dass es nicht darum gehe, aus 

dem hier und jetzt zu fliehen, sondern die Ewigkeit im Blick zu behalten, während 

wir in dieser Welt sind.91 Rabbi Akiba Glasner formuliert es wie folgt: Der Sabbat 

�verleiht dem Juden neuen Lebenswillen, neue Lebensfreude, neue Arbeitslust, hält 

ihm ein höheres Lebensziel vor Augen [�]. Wer den Sabbat hütet, der setzt den 

ersten Glaubenssatz des Judentums in die Tat um: [�] Ich glaube fest und unentwegt 

an G�tt [sic!], den Weltenschöpfer und Lenker allen Weltgeschehens!�92. 

In vielen jüdischen Büchern und Schriften kommt der Ausdruck �Königin Sabbat� 

vor. Für die Juden ist der Sabbat wie eine Braut, ein lebendiges �Wesen mit einem 

Körper und körperlicher Gestalt, dem Inbegriff der Schönheit und Erstrahlung�93. 

Dazu gibt es im Judentum eine Geschichte, die unterschiedlich erzählt wird, doch die 

Pointe ist dieselbe: Der Sabbat habe sich bei Gott beklagt, dass alle anderen sechs 

Tage Paare bilden würden, nur er sei alleine. Gott habe dem Sabbat daraufhin 

geantwortet, er würde ein Paar mit der Gemeinde Israels bilden. Am Sinai sei dies 

dann so im Bunde verankert worden.94 Dazu ist noch gut zu wissen, dass das 

                                                 
88 Vgl. a.a.O., 23ff. 
89 Vgl. Heschel, Der Sabbat, 25f. 
90 Vgl. a.a.O., 27f. 
91 Vgl. a.a.O., 42. 
92 Glasner, Königin Sabbat, 26. 
93 Hirsch, Jüdische Glaubenswelt, 84. 
94 Vgl. Spier, Der Sabbat, 42. 
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hebräische Wort �le-kadesh�, dass mit �um zu heiligen� übersetzt und so in Ex 20,8 

�Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst� gebraucht wird, im Talmud (jüd. 

Auslegungen zum bibl. Gesetz) auch �die Verlobung einer Frau� bedeutet. Daher 

kommt wohl auch der Gedanke, dass der Sabbat eine Braut ist.95 Dieser Vergleich 

wird dann auch wieder als Grund aufgeführt, weshalb man am Sabbat nicht arbeitet 

und nur Freude und Wonne herrschen soll, denn ein Bräutigam arbeitet an seinem 

Hochzeitstag ja auch nicht, sondern freut sich an seiner Braut.96

4.8. Fazit: Dem Sabbat Sorge tragen 

In der Geschichte um den Sabbat sehen wir die Spannung: Schon Israel schwankte 

zwischen totaler Gleichgültigkeit und übertriebener Gesetzlichkeit, die den Sabbat zu 

einer Last und nicht zu einem Freudentag machte. Für Jesus war es ganz natürlich 

den Sabbat zu begehen, gemäss der damaligen Tradition mit Synagogen Besuch und 

Sabbatmahlzeit. Seine Aussagen gegenüber den Pharisäern zeugen nicht von einer 

Aufhebung des Sabbats. Sie deuten im Gegenteil auf das Geschenk hin, das Gott mit 

dem Sabbat den Menschen macht. Der Sabbat sollte keine Last, sondern eine Freude 

sein, als Zeichen der Freiheit. 

Wenn man Barths Aussage bedenkt, dass der Sabbat ein Zeichen der Gnade Gottes 

ist und Wolffs Sabbatdarstelllung als Hoffnung auf die zukünftige Welt 

berücksichtigt, dann wird die Tragik in der Kirchengeschichte deutlich. 

Unerklärlicherweise wird in der Kirchengeschichte der Wert des Sabbats, wie Barth 

erwähnt, viel zu wenig wahrgenommen. Aus Abgrenzung und Antisemitismus den 

Juden gegenüber, gibt man ein grosses Geschenk Gottes preis. Denn in der 

Ablehnung geht es nicht in erster Linie nur um den �richtigen� Tag, sondern um die 

Art und Weise, wie der Sabbat gehalten und geheiligt wird. Der Gebotszusatz, dass 

man sechs Tage arbeiten und am siebten ruhen soll, bleibt immer wieder unbeachtet. 

Zeitweise wird sogar versucht, das Gebot ganz aufzulösen, obwohl Jesus klar gesagt 

hat, dass kein Buchstabe vom Gesetz vergehen wird und der Sabbat schon in der 

Schöpfung begründet liegt. 

                                                 
95 Vgl. Heschel, Der Sabbat, 42f. 
96 Vgl. a.a.O., 47. 
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Besonders erstaunt war ich über die Haltung der Reformatoren, insbesondere Luthers 

Einstellung: Ganz im Gegensatz zu Barth scheint er dem Sabbatgebot nicht viel 

abzugewinnen. Luthers Ausführungen über dieses Gebot beschränken sich darauf, 

wie es in der praktischen Ausführung auszusehen hat. Erklärungen, weshalb Gott den 

Sabbat eingesetzt hat, dass dieser bereits in der Schöpfung und nicht erst in den 

Geboten begründet liegt, fehlen. Dass er dann jedoch Melanchthon zum �Nichts tun� 

zwingen möchte und darin �ein Gott dienen� sieht, sich also im Grunde genommen 

auf das Sabbatgebot stützt, kann nicht ganz mit seinen anderen Aussagen in Einklang 

gebracht werden. Jedenfalls wirkt sich die mangelnde Beachtung des Sabbatgebotes 

durch die folgenden Jahrhunderte aus. Die Kirche hätte mit dem Sabbatgebot als ein 

Aspekt des Schutzes, wie wir unter 3.5. gesehen haben, einen wichtigen Beitrag zu 

den Arbeitsgesetzen und dem Schutz der Arbeitnehmer leisten können. Doch gerade 

dort versäumte sie es zu reagieren. Zu beachten ist dennoch, dass es in der ganzen 

Geschichte immer wieder einzelne Gruppen von Christen gab, die für den Sabbat und 

seinen Wert gekämpft haben. 

Im Gegensatz zur Kirchengeschichte entfaltet sich auf jüdischer Seite die 

Wertschätzung und Liebe, die dem Sabbat entgegen gebracht wird. Es regt zum 

Nachdenken an, welchen Stellenwert der Sabbat im eigenen Leben hat, ob er auch 

eine Kathedrale ist. Einige Gedanken mögen etwas fremd erscheinen. Doch wenn wir 

z.B. den jüdischen Vergleich mit dem Hochzeitsfest, wo keine Zeit für Tränen und 

Kummer ist, aus der Sicht des Neuen Testamentes betrachten, dann erinnert dies an 

Apk (Offb) 21,3f, wo Gott verspricht, alle Tränen abzuwischen. Der Sabbat als 

Sinnbild für die zukünftige, ewige Sabbatruhe darf deshalb sicher diesen Aspekt des 

Ablegens von Trauer, Sorgen und Ängsten enthalten, im Bewusstsein, dass Trauer 

und Kummer einmal endgültig vorbei sein werden und dass Jesus selbst gesagt hat: 

�Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.� (Joh 16,33). Auch wird in 

der Ewigkeit kein Platz mehr für Reue und Sündenbekenntnis sein. Dennoch sollten 

die Worte Jesu nicht vergessen werden, dass der Sabbat nicht über dem Menschen 

steht, sondern dem Menschen dienen soll. Wie Jesus Menschen am Sabbat heilte, soll 

auch der Weg für Vergebung, Umkehr und Bekenntnisse am Sabbat zwingend offen 

gehalten werden. Aus meiner Sicht muss deshalb in beiden Fällen das Prinzip des 
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�pikkuach nefesh� (vgl. 4.2.) angewendet und wo nötig, Trost und Hilfe gespendet 

werden. 

Dadurch, dass wir nun die Bedeutung des Sabbats aus biblischer, 

kirchengeschichtlicher und jüdischer Sicht kennen, wird klar, dass der Sabbat ein 

Tag ist, zu dem wir Sorge tragen und für den wir kämpfen sollen, damit er uns nicht 

plötzlich abhandenkommt. 
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5. Die jüdische Sabbatfeier 

Durch die Jahrhunderte hindurch hat sich bei den Juden eine Sabbatordnung 

eingeschliffen, die mithalf, dem Sabbat zu gedenken und ihn zu bewahren. Bevor wir 

uns überlegen, wie wir als Christen den Sabbat bewusst begehen können, schauen 

wir uns die jüdische Sabbatfeier an. 

Der Sabbat selbst wird in drei Abschnitte gegliedert: Der Freitagabend, der Sabbattag 

und der Sabbatabschluss, die Hawdala. Obschon die Betrachtung der gesamten Feier 

sehr spannend wäre, kann ich hier nur auf den Freitagabend eingehen. Zuerst werde 

ich einen Überblick über den Abend geben  und danach auf einzelne Elemente 

genauer eingehen. 

5.1. Der Sabbatabend und seine Vorbereitungen 

Aus dem vorangegangenen Kapitel entnehmen wir, dass der Sabbat ein extrem 

wichtiger Tag für religiöse Juden ist. Deshalb steht der Freitag ganz im Zeichen der 

Vorbereitungen. Die drei Mahlzeiten für den Freitagabend, Morgen und Nachmittag 

müssen vorbereitet werden. Nebst den Mahlzeiten gehören die �Challot�, die 

Sabbatbrote, die heute meistens beim Bäcker gekauft werden und auch ein guter 

Tropfen Wein zur Sabbatzeremonie.97  

5.2. Liturgie 

Kurz bevor es dunkel wird, werden die zwei Sabbatkerzen in der Regel von der 

Hausfrau angezündet. Normalerweise muss nach dem jüdischen Gesetz der Segen 

vor der Handlung gesprochen werden. Da aber mit dem Segen der Sabbat beginnt 

und somit das Anzünden nicht mehr erlaubt ist, hat man einen anderen Weg 

gefunden. Die Frau zündet die Kerzen an, schliesst dann die Augen und hält auch die 

Hände davor. Dann spricht sie den Segensspruch über den Sabbatlichtern:98 �Gelobt 

seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns mit Seinen Geboten geheiligt 

und uns befohlen hat, Sabbatlichter anzuzünden�99. Wenn sie nun die Augen öffnet, 

dann ist es, als würden die Sabbatlichter erst jetzt erstrahlen. Mit den Händen verteilt 

                                                 
97 Vgl. De Vries: Jüdische Riten und Symbole, 57f. 
98 Vgl. Donin, Jüdisches Leben 78f. 
99 Donin, Jüdisches Leben, 79. 
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sie symbolisch das Licht in die Ecken des Raumes.100 Nach Möglichkeit geht dann 

die ganze Familie in die Synagoge.101 Wenn die Frau nicht mitgeht, kann sie die 

Lichter auch anzünden während der Rest der Familie in der Synagoge ist.102 Bei der 

Rückkehr singt oder summt man das Lied �Schalom alechem� Das Lied handelt von 

dienenden Engeln.103 Laut de Vries beinhaltet das Lied Ps 91,11 �er hat seinen 

Engeln befohlen� und Ps 121,8 �Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von 

nun an bis in Ewigkeit�.104 Es dient als Erinnerung an die Versprechen Gottes, dass 

diejenigen, die ihm folgen auch seine Fürsorge und seinen Schutz erfahren dürfen.105

Im Anschluss segnet der Vater oder auch die Mutter die Kinder. Dazu legen sie die 

Hände auf den gebeugten Kopf, oder je eine Hand auf eines der Kinder, und 

sprechen zu den Söhnen folgenden Segen aus Gen 48,20: �Gott mache dich wie 

Ephraim und Manasse!�. Auch die Töchter werden auf die gleiche Weise gesegnet, 

bei ihnen heisst der Segenspruch dann: �Gott lass dich werden wie Sarah, Riwkah, 

Rachel und Leah�106. Der Segen für die Töchter wird auf dem Segen, den Rebekka in 

Gen 24,6 und Boas im Bezug auf Ruth (Ruth 4,11) erhalten haben, begründet.107

Darauf folgt der Aaronitische Segenswunsch.108 Anschliessend setzt sich die Familie 

zu Tisch. Zu Beginn werden oft Lieder gesungen. Dazu gehört auch das Frauenlob 

aus Spr 31, welches der Vater alleine spricht und das einer allwöchentlichen 

erneuerten Liebeserklärung gleich kommt.109 Auf dem Sabbattisch stehen der Wein 

und ein Kelch, die zwei speziellen Sabbatbrote, welche mit einem Tuch bedeckt sind 

und ein kleines Gefäss mit etwas Salz. 

Nun folgt die eigentliche Liturgie zur Eröffnung des Sabbats. Der Hausvater nimmt 

den vollen, gar überfliessenden Kelch mit Wein und spricht laut den Sabbat-

Kiddusch.110 Dieser Segensspruch wird darauf begründet, dass es in Ex 20,8 heisst: 

                                                 
100 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 59. 
101 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 80. 
102 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 59. 
103 Vgl. Hirsch, Jüdische Glaubenswelt, 88f. 
104 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 60. 
105 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �Sabbath Songs/Blessings in the Home�. 
106 Donin, Jüdisches Leben, 81. 
107 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �Family Blessings�. 
108 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 80f. 
109 Vgl. Hirsch, Jüdische Glaubenswelt, 88ff. 
110 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �Kiddush, The Blessing over the Wine� 
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�Gedenke des Sabbattages ihn zu heiligen.�.111 Zuerst wird aus dem 

Schöpfungsbericht rezitiert, worauf dann die traditionelle Segnung des Weines folgt: 

�Und es ward Abend und es ward Morgen: der sechste Tag. Der Himmel und 
die Erde waren vollendet und all ihr Heer. Gott vollendete mit dem siebenten 
Tage sein Werk, das er gechaffen [sic!], und er feierte am siebenten Tage von 
all seinem Werke, das er geschaffen. Gott segnete den siebenten Tag und 
heiligte ihn, denn an ihm feierte er von all seinem Werke, das Gott ins Dasein 
gerufen, es zu schaffen. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, 
der du die Frucht des Weinstocks erschaffen. Gelobt seist du, Ewiger, unser 
Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote, uns erwählt 
hast und deinen heiligen Sabbat in Liebe und Wohlgefallen uns zum Anteil 
gegeben hast als Gedenken des Schöpfungswerkes. Er ist der erste Tag der 
heiligen Feste, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Uns hast du 
auserwählt, uns geheiligt von allen Nationen, und deinen heiligen Sabbat hast 
du uns in Liebe und Wohlgefallen zum Anteil gegeben. Gelobt seist du, 
Ewiger, der du den Sabbat geheiligt.�112. 

Nach der Segnung des Weines und des Sabbats bekunden die Anwesenden ihre 

Beipflichtung mit �Amen�. Dann trinkt der Hausvater, der den Kiddusch gesprochen 

hat, als erster von dem Wein und gibt den Kelch an die anderen weiter.113 Nach der 

Segnung des Kelches und des Trinkens des Weines, wäscht man sich rituell für das 

Mahl. Mit einem Becher oder ähnlichem Gefäss schüttet man Wasser über die rechte 

und dann die linke Hand. Beim Abtrocknen folgt ein weiterer Segensspruch, der sich 

darauf bezieht, dass Gott das Händewaschen befohlen habe.114 Die Bedeutung des 

Händewaschens ist nicht ganz klar. Eine Begründung ist, dass der Wein aus einem 

Kelch getrunken, das Brot aber anschliessend mit den Händen angefasst wird. Aus 

Respekt vor diesem heiligen Akt, werden die Hände gewaschen.115 Anschliessend 

werden die zwei Brote, Challot, aufgedeckt und vom Hausvater hochgehalten und 

dabei der Segensspruch gesprochen:116 �Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König 

der Welt, der Brot aus der Erde hervorwachsen lässt�117. Nun schneidet man eine 

Challa (sg. von Challot) an und bricht es in Stücke. Jeder am Tisch erhält ein solches 

Stück, das zuvor noch in Salz getippt wird.118 Nach dieser Liturgie folgt das festliche 

Sabbatmahl, das sehr reichhaltig sein sollte, wenn möglich einen Gang mehr, als 

                                                 
111 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 81. 
112 A.a.O., 82f. 
113 Vgl. a.a.O., 83f. 
114 Vgl. a.a.O., 84. 
115 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �The Blessing over the Hands�. 
116 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 84. 
117 Ebd. 
118 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 61. 
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unter der Woche.119 Das Mahl soll durch Singen verschönert werden. Diese 

speziellen Sabbatlieder nennt man S�mirot und stammen meistens aus dem 

Mittelalter. Es sind Gedichte, die die Ruhe und Freude des Sabbats preisen. Nebst 

den S�mirot können auch andere geistliche oder religiöse Lieder gesungen werden. 

Auf das Essen folgt ein ausführliches Tischgebet, wie es in Dt 8,10 angeordnet ist, 

dass man nach dem Essen Gott loben soll.120

5.3. Symbole 

Diese jüdische Sabbatfeier mag ja gut und recht sein, wenn man jedoch die Symbolik 

nicht versteht, dann bedeutet sie einem auch nichts. Deshalb werden wir die 

wichtigsten Symbole genauer anschauen. Zuerst werde ich jeweils einen kurzen 

Überblick über die allgemeine Bedeutung zur alttestamentlichen Zeit geben und 

danach noch spezifisch auf die Sabbatbedeutung eingehen, sofern diese gegeben ist. 

5.3.1. Licht (Kerzen) 

Das Calwer Bibellexikon sieht im Licht die Bedeutung des ersten Schöpfungswerkes, 

das nicht im Zusammenhang von Sonne, Mond und Sternen steht. Aus Hi 10,21d und 

Ps 88,13 geht hervor, dass das Licht auch ein Sinnbild für das Leben darstellt. 

Deshalb kann alles, was positiv zum Leben beiträgt, als Licht bezeichnet werden, 

z.B. auch die Ermahnung durch die Eltern (Spr. 6,20ff, speziell V23). Dazu gehören 

auch die Weisungen und das Recht Gottes und da der Gottesknecht in Jes 49,6 als 

der beschrieben wird, der diese Weisung und Recht zu den Nationen bringt, wird 

auch er als Licht bezeichnet. In Dan 2,22 wird beschrieben, dass das Licht bei Gott 

wohnt und gemäss Jes 60,1ff, wird Jerusalem am Ende ganz erfüllt sein vom Licht 

Gottes.121 Rabbi Akiba Glasner erklärt die Bedeutung des Lichtes damit, dass im 

Talmud gelehrt wird, dass die Seele, die von Gott eingehaucht ist, �Licht� genannt 

wird. Wenn der Sabbat nicht gehalten und das Sabbatlicht nicht angezündet wird, 

dann wird Gott auch das Licht des Menschen, seine Seele und sein Leben nehmen. 

Dass gerade die Frauen dazu berufen sind, die Kerzen am Sabbat anzuzünden, hat 

auch seinen Grund. Rabbi Akiba zitiert Raschi, dass die erste Frau, Eva, die Sünde in 

                                                 
119 Vgl. Hirsch, Jüdische Glaubenswelt, 91. 
120 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 85. 
121 Vgl. Schmitt, Licht (Calwer Bibellexikon), 830. 
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die Welt brachte und dadurch das Licht der Welt auslöschte. Deshalb sollen ihre 

Töchter als Wiedergutmachung die Sabbatlichter anzünden. Die zwei Kerzen 

symbolisieren das geistige Licht, das mit den Zehn Geboten, die Gott am Sinai gab, 

wieder in die Welt kam. Die Zahl Zwei erinnert somit an die zwei Tafeln aber auch 

daran, dass diese zwei Mal gegeben wurden (Ex 32 + 34).122 Das Sabbatlicht ist 

deshalb laut Akiba  

�die Synthese zwischen irdisch-physischer und geistig-religiöser 
Weltschöpfung, die dualistische Anschauung, die Verbundenheit von Materie 
und Geist, Körper und Seele, die Verbindung zwischen dem diesseitigen und 
jenseitigen Leben, dieser Gedankenkreis soll unser Leitstern sein, unser 
Wegweiser, der uns zur menschlichen Vollkommenheit führt�123. 

Die menschliche Vollkommenheit besteht für den Rabbiner in dem �Tage, der ganz 

Sabbath [sic!] sein wird und Ruhe für das Ewige Leben�.124

Daniel Goldstein, der in seinem Buch sowohl jüdische wie auch messianische 

Aspekte der Sabbatfeier aufgreift, hält fest, dass es in der Tora keinen Auftrag gibt, 

Kerzen am Sabbat anzuzünden. Allerdings war den Priestern aufgetragen, jeden Tag 

im Tempel die Lichter anzuzünden (Ex 27,20f). Deshalb können diese Kerzen ein 

symbolhaftes Zeichen auf dieses Gebot sein.125

5.3.2. Wein 

Der Weinstock ist in der Bibel ein Symbol für die Fruchtbarkeit, des Reichtums und 

des Friedens. Aufgrund dieser Symbolik spielt der Wein eine zentrale Rolle bei 

jüdischen Ritualen. Der Wein als Sinnbild des Guten, wird im Talmud mit der Tora, 

Jerusalem, dem Volk Israel und dem Gerechten verglichen. Um zu verhindern, dass 

für diese Rituale �Götzenopferwein� gebraucht wird, war und ist auch heute nur Wein 

aus jüdischer Produktion erlaubt.126 Nebst den positiven Eigenschaften des Weins 

wird aber auch in der Bibel vor übermässigem Weingenuss gewarnt (Am 6,6; Jes 

5,11). Gemäss EKL wird die rituelle Bedeutung des Weines zum ersten Mal 

ausdrücklich in Ex 29,38ff erwähnt und als Trankopfer bezeichnet. Die rote Farbe 

des Weines (gem. EKL war in der Antike meistens nur roter Wein bekannt) und die 

                                                 
122 Vgl. Glasner, Königin Sabbat, 37. 
123 A.a.O., 39. 
124 Vgl. ebd. 
125 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �The Candles�. 
126 Vgl. N.N., Wein (Neues Lexikon des Judentums), 851. 
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Bezeichnung in Gen 49,11 als �Traubenblut�, symbolisieren das Opferblut.127 Im 

metaphorischen Gebrauch ist im Wein auch die Symbolik für das Leben enthalten.128

Daneben ist der Wein ein Bild für unterschiedliche geschichtliche Ereignisse im 

Volk Israel. So steht er z.B. für die Heilszeit, wenn die Berge vom Wein triefen 

werden (Am 9,13) oder für die Verheissung des kommenden Messias (Gen 49,13) 

und auch für das endzeitliche Festmahl, an dem Gott die Völker mit einem 

aussergewöhnlichen Wein bewirten wird (Jes 25,6). Daneben gibt es noch weitere 

Bilder, die auch auf den Weinberg oder Weinstock ausgeweitet sind. Zu erwähnen ist 

sicher noch der Vergleich des Keltertretens für das Gericht Gottes über alle Feinde 

Israels (Jes 63,1ff).129  

Der erste Gebrauch von Wein und Brot als einen Akt der Segnung findet sich in Gen 

14, wo Melchisedek zu Abram kommt. Melchisedek, der in der Bibel als einen 

Priester Gottes bezeichnet wird, bringt Brot und Wein heraus. Im nächsten Vers wird 

dann erzählt, dass Melchisedek Abram segnete. Daniel Goldstein ist der Meinung, 

dass die beiden Symbole zusammen einen Heiligungsakt oder eine Absonderung von 

etwas oder jemandem bezeugen. Andererseits bezeugt gerade bei dem Nasiräer 

Gelübde in Num 6 der Verzicht auf Wein eine Absonderung, obwohl es keine 

offizielle Erklärung dafür gibt.130 Goldstein zieht daraus den Schluss, dass �however, 

we are able to understand from this teaching that the partaking of and abstaining 

from the fruit of the vine in all of its forms have powerful connotations�131. Nur bei 

Goldstein fand ich den Verweis darauf, dass man dem Wein auch ein wenig Wasser 

beifügt, da der Wein, wie schon erwähnt auch Gericht bedeuten kann. Durch das 

Wasser, das ein Symbol für Gnade ist, wird das Gericht gemildert.132

Rabbiner Chaijm Donin begründet die Verwendung des Weins für den Sabbat 

schlicht und einfach damit, dass der Wein �das traditionelle Symbol für Freude und 

feierliche Anlässe darstellt�133. Rabbi Akiba seinerseits sieht im Wein das Symbol 

der Tora. Da nach jüdischer Ansicht die Toragebung / Sinai-Offenbarung an einem 

                                                 
127 Vgl. Roloff, Wein (EKL), 1242. 
128 Vgl. Becker, Rebe, Rausch und Religion, 102. 
129 Vgl. Roloff, Wein (EKL), 1242. 
130 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �The Blessing over the Wine�. 
131 Ebd. 
132 Vgl. ebd. 
133 Donin, Jüdisches Leben, 82. 
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Sabbat stattfand und mit dem Sabbat auch an dieses Ereignis gedacht wird, 

symbolisiert der Wein die Tora.134

5.3.3. Brote (Challot) und Salz 

Zum Wein gehört auch das Brot als eines der zwei unwandelbaren Elemente für das 

Gedenken an die Schöpfung.135 Zu biblischen Zeiten war das Brot das 

Hauptnahrungsmittel. Die gemeinsame Nennung von Brot und Wasser bezeichnen 

deshalb auch sinnbildlich die zum Leben notwendigen Grundnahrungsmittel und so 

kann das Wort �Brot� auch gleichbedeutend mit �Nahrung� sein. Das Brot gemeinsam 

essen war ein Zeichen von Freundschaft und Vergebung. Auch bei Opfern wurde 

Brot gegeben, als Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber für alles, was er gibt. 

Doch wie die anderen Symbole hat auch das Brot eine geschichtliche und religiöse 

Bedeutung. Für Juden ist das Brot eine Erinnerung an das Manna, das sie während 

der Wüstenwanderung erhielten.136 Insbesondere am Sabbat symbolisieren sie die 

doppelte Menge Manna, welches sie am Freitag erhielten und dafür, dass am Sabbat 

kein Manna zu finden war. Unter der Woche konnten die Israeliten das 

übriggebliebene Manna nicht aufsparen, doch für den Sabbat war dies kein Problem 

(Ex 16, 14ff).137 So wie der Tau das Manna bedeckte, so werden die Challot mit 

einem Deckchen abgedeckt.138 Daneben ist auch die Meinung vorhanden, dass man 

die Brote abdecken soll, damit diese nicht sehen, dass der Wein zuerst gesegnet 

wird.139 Dass es gerade zwei Brote sind, hat jedoch auch noch eine andere 

Bedeutung: Zusammen mit den zwei Kerzen (wobei es auch mehr Kerzen sein 

können, wenn z.B. Mädchen dazu angeleitet werden, eigene Sabbatlichter 

anzuzünden140) erinnern die Challot an die zweifache Erwähnung und Begründung 

des Sabbatgebotes: �Gedenke des Sabbattages� (Ex 20,8) und �Hüte den Sabbattag� 

(Dtn 5,12).141 Dass Salz, das man über die Brotstücke streut oder in das sie gedippt 

werden, ist ein Zeichen des Bundes mit Gott (Lev. 2,13), wie auch ein Zeichen der 

                                                 
134 Vgl. Glasner, Königin Sabbat, 38f. 
135 Vgl. Spier, Der Sabbat, 88. 
136 Vgl. Deines, Brot (Calwer Bibellexikon), 207f. 
137 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 84. 
138 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 60f. 
139 Vgl. a.a.O., 65. 
140 Vgl. Donin, Jüdisches Leben, 83. 
141 Vgl. a.a.O., 84. 
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Reinheit und Heiligkeit (Ex 30,35).142 Zur Zeit des Alten Testaments wurde es zum 

Besiegeln von Verträgen oder Bundesbeschlüssen gebraucht und symbolisierte die 

Dauerhaftigkeit und Unvergänglichkeit von Verträgen.143 Die Bedeutung des Salzes 

für die Sabbatfeier besteht nebst der Erinnerung an den Bund also darin, dass es den 

Tisch heiligt und ihn einem Altar gleich macht.144

Den speziellen Namen �Challot� (pl.), den die Sabbatbrote haben, kommt daher, dass 

das hebräische Wort �Challa� (sg.) �Teighebe� heisst. Es ist also gemäss Num 15,17ff 

eine Opfergabe, eine der Erstlingsgaben. Bevor die Brote gebacken werden, nimmt 

man ein Stück vom Teig weg. Da man es heute nicht mehr in den Tempel bringen 

kann, wird dieses Teigstück ins Feuer geworfen.145

5.4. Fazit der jüdischen Sabbatfeier 

Die jüdische Sabbatfeier strahlt in ihrem ganzen Ablauf schon eine Feierlichkeit und 

damit auch eine gewisse Ruhe aus. Überrascht hat mich jedoch, dass in der jüdischen 

Literatur die Bedeutung der Symbole zum Teil sehr mager ausgeführt wird, weshalb 

ich allgemeine Lexikonartikel zur Klärung beizog. Dies widerspiegelt sich auch in 

der Liturgie. So war ich z.B. erstaunt, dass, wenn die Challot schon die doppelte 

Portion Manna symbolisieren, dies im Segensspruch nicht zum Ausdruck kommt. Es 

würde mich deshalb wundernehmen, ob alle Juden die Bedeutungen aufzählen 

könnten. Auch wenn man die Symbolik kennt, frage ich mich, ob es jeden Sabbat 

eine symbolbewusste Handlung ist, oder ob es vielfach einfach aus Tradition so 

gehandhabt wird, ohne sich dem tieferen Sinn bewusst zu sein. Dass ein solcher 

vorhanden ist, wurde aus den verschiedenen Begründungen ersichtlich. 

Gerechterweise muss ich jedoch auch anfügen, dass dies meine Sicht aus nicht-

jüdischem Hintergrund ist. Vielleicht ist für Juden die Symbolik genau so klar, wie 

ich als Christin den Wein auf Jesu Blut hindeute. Nichts desto trotz wäre es aus 

meiner Sicht wünschenswert, dass die Bedeutung der Symbolik in der Liturgie 

deutlicher zum Ausdruck käme. 

                                                 
142 Vgl. Hengel, Salz (Calwer Bibellexikon), 1165. 
143 Vgl. Grötzinger, Salzbund (Calwer Bibellexikon), 1165. 
144 Vgl. De Vries, Jüdische Riten und Symbole, 61. 
145 Vgl. Doering, Challa (Neues Lexikon des Judentums), 160. 
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Klar wird durch die Feier auf jeden Fall, dass der Sabbat etwas besonderes, etwas 

Heiliges ist. Selbst beim Lesen und Schreiben meinte ich die Ruhe zu verspüren, die 

sich damit auf den Sabbat legt. 
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6. Messianisch-jüdische und christliche Ansätze einer 

�Sabbatfeier� 

Die jüdische Sabbatfeier greift also auf ganz grundlegende Symbole ihrer Religion 

zurück und gebraucht diese als Ausdruck für die Heiligkeit und Feierlichkeit dieses 

Tages. Die Frage ist nun, wie kann diese jüdische Sabbatfeier in ihrem Ablauf mit 

den Symboliken eine Vorlage für eine messianische / christliche Sabbatfeier oder 

Sonntagsbegrüssung dienen und was muss dabei beachtet werden? Dieser Frage soll 

in den nachfolgenden Abschnitten nachgegangen werden. 

6.1. Messianisch-jüdischer Ansatz einer Sabbatfeier

Was ist ein �messianisch-jüdischer� Ansatz einer Sabbatfeier? Wer sind 

�messianische Juden�? Kurz gesagt: messianische Juden sind �Juden, die an Jesus als 

den Messias Israels glauben�146. Ein messianisch-jüdischer Ansatz einer Sabbatfeier 

leitet sich daher von der Praxis der messianisch-jüdischen Gemeinde ab. Da es wohl 

nicht �die� Liturgie einer messianisch-jüdischen Sabbatfeier gibt, spreche ich hier 

von dem messianisch-jüdischen �Ansatz� einer solchen Feier. 

Erste Hinweise auf eine messianisch-jüdische Sabbat Liturgie findet man zur Zeit des 

Unabhängigkeitskrieges in Israel 1948. Allerdings bezieht sich diese, geschrieben 

von Abram Poljak und Mosche Ben-Meir, zwei messianischen Juden, auf den 

Freitagabendgottesdienst, als Pendant zum jüdischen Synagogengottesdienst. In 

dieser Liturgie geht klar hervor, dass die traditionellen Sabbatkerzen angezündet 

wurden. Begründet werden diese damit, dass man sie zu Ehren des Messias 

anzünde.147 Zum Anzünden der Kerzen wurde auch eine Art �Kiddush� gesprochen, 

der die typische jüdische Formulierung anklingen lässt: �Gepriesen seist Du, Herr 

unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote�148. Allerdings 

endet der zweite Teil damit, dass uns geboten ist, den Sabbat zu halten. In der Bibel 

gibt es (nebst dem erwähnten Auftrag an die Priester) keine explizite Verordnung, 

dass Sabbatkerzen angezündet werden sollen, wohl aber, dass der Sabbat zu halten 

ist. Deshalb wurde vermutlich die Formulierung angepasst. Nebst dem, dass die 

                                                 
146 Rucks, Messianische Juden, 4. 
147 Vgl. a.a.O., 220f. 
148 A.a.O., 221. 
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Kerzen zur Ehre Gottes und des Messias angezündet werden und der Wunsch 

formuliert wird, dass Gottes Licht weiter in Israel scheinen möge, bis er 

wiederkommt, erhalten auch die beiden Kerzen ihre klaren Bedeutungen. Die erste 

Kerze steht als Sinnbild für das Licht, welches Gott am ersten Tag geschaffen hat 

(Gen 1,3), und wird mit dem Vers aus Jes 60,1 �Mache dich auf, werde licht; denn 

dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!� verbunden. Die 

Bedeutung der zweiten Kerze wendet sich dem neuen Bund in Jesus Christus zu und 

steht für die Aussage Jesu, dass er das Licht der Welt ist (Joh 8,12) und schliesst mit 

der Aufforderung aus Mt 11,16: �So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit 

sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.�149

Es scheint jedoch, als habe sich diese Liturgie unter den messianischen Gemeinden 

nicht durchgesetzt, denn von der Zeit zwischen 1967 und 1990 sind keine 

ausformulierten Sabbatliturgien bekannt. Allerdings gibt es von David Stern, einem 

messianischer Juden, einige Gedankenansätze, wie eine solche auszusehen hätte. Er 

pochte jedoch darauf, dass eine messianische Sabbatliturgie unbedingt auf der 

jüdisch-orthodoxen Liturgie basieren müsse, da alle anderen Liturgieformen nur eine 

überarbeitete Form dieser seien. Desweiteren war es ihm wichtig, dass der 

messianisch-jüdische Glauben, also der Glaube an Jesus, in diese Liturgie mit 

einfliesst. Gleichzeitig sollten die Stellen, die im Widerspruch zum messianischen 

Glauben stehen, weggelassen werden. Der dritte Punkt, der Stern sehr wichtig war, 

ist der, dass die messianische Version zusammen mit der orthodoxen abgedruckt 

werden sollte. Dies, um einerseits das Wissen um die Unterschiede der beiden 

bewusst zu machen, und um andererseits mit der jüdischen Bevölkerung ins 

Gespräch zu kommen. Mit seinen Empfehlungen zu einer Sabbatliturgie gibt er zwar 

eine Stossrichtung vor. Allerdings wirft diese auch einige Frage auf, wie mit 

einzelnen Punkten in der orthodoxen Liturgie umgegangen werden soll.150 Obwohl 

diese Ansätze primär auf den Sabbatgottesdienst abzielen, zeigen sie dennoch einen 

Weg, wie man mit der jüdischen Sabbatliturgie in der Familie umgehen kann. 

In Hanna Rucks Buch über die messianischen Juden zeigt sich, dass die meisten 

Gottesdienste durch christliche wie auch jüdische Elemente geprägt sind. 

Anscheinend spielt es eine Rolle, ob der Gottesdienst zu Sabbatbeginn 

                                                 
149 Vgl. Rucks, Messianische Juden., 221f. 
150 Vgl. a.a.O., 285ff. 
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(Freitagabend) stattfindet und so z.B. das Anzünden der Kerzen beinhaltet, oder ob 

der Gottesdienst am Sabbat durch den Tag (Samstag) stattfindet und daher mehr 

einem christlichen Sonntagsgottesdienst gleicht.151 Daneben lässt sich leider kaum 

ein Bild über die heutige Sabbatpraxis in messianisch-jüdischen Familien erkennen 

und beantwortet somit nicht die Frage, ob Zuhause der Sabbat gefeiert wird. Bei 

meinen Internetrecherchen bin ich auf verschiedene Liturgien gestossen, die alle sehr 

ähnlich und sich stark an die jüdischen Ausführungen halten. Auch Jakob Damkani 

erwähnt in dem Heft �Christen feiern biblische Feste�, dass die messianischen Juden 

den Sabbat feiern.152 Deshalb gehe ich davon aus, dass messianische Juden heute 

durchaus den Sabbat Zuhause feiern. 

6.2. Messianische Sabbat-Liturgien 

In diesem Abschnitt greife ich ein paar Gedanken aus den messianischen Liturgien 

auf, um einen Einblick zu geben, wie die herkömmliche jüdische Tradition im 

messianischen Kontext gesehen wird. Auf die Symbolik von Licht, Wein, Brot und 

Salz in einer christuszentrierten Perspektive gehe ich weiter unten, bei der Liturgie 

für die Sonntagsbegrüssung, ein.  

Einige dieser Liturgien sind eher schlicht gehalten, wie die von hebrew4christians. 

Bei dieser Seder (Liturgie) wird das Licht auf Jesus bezogen und dass die an ihn 

Gläubigen ein Licht in der Welt sein sollen. Im Weiteren folgt sie stark der jüdischen 

Liturgie. 153 Spannend ist, dass die Handwaschung in der Liturgie drin ist, allerdings 

mit einem Verweis auf Mt 15,2ff und Mk 7,3ff und der Bemerkung, dass aufgrund 

dessen dies nur zu pädagogischem Zweck in die Liturgie eingefügt sei. Der Segen 

über dem Brot ist gleich wie bei der jüdischen Liturgie und auch das Salz wird 

gebraucht mit dem Verweis auf den Tempel, wo alle Opfer gesalzen werden 

mussten. Danach folgt das Tischgebet nach jüdischer Art. Als Zusatz wird hier noch 

ein Dankgebet für die Erlösung angehängt.154

Die Liturgie der �Servants of Messiah Ministries� enthält zahlreiche Erweiterungen, 

auf die ich nicht eingehen kann, und scheint eher als eine Art Hausgottesdienst 

                                                 
151 Vgl. a.a.O., 442. 
152 Vgl. Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 15. 
153 Vgl. Parsons, A Shabbat Seder, www.hebrew4christians.com, 7. 
154 Vgl. a.a.O., 11ff. 
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gedacht. Zuerst wird der Sabbat willkommen geheissen, indem man sich daran 

erinnert, dass Gott in Jesus die Erlösung geschenkt hat und dieser Tag dadurch für 

Gott abgesondert ist. Man dankt Gott dafür, dass an diesem Tag der Fokus weg von 

allem anderen und nur auf Gott gerichtet wird. Durch die Lesung von Jes 58,13f dem 

Segen der Sabbatheiligung, wird der Wert des Sabbats hervorgehoben. Nach 

weiteren Segenssprüchen und einem Dankessegen für die Erlösung in Jesus, folgt das 

Anzünden der Kerzen nach jüdischer Tradition. Das Schliessen der Augen wird auf 

die Blindheit für die eigenen Sünden bezogen, die geherrscht hat, bevor man Jesus 

als Messias angenommen hat. Die Handbewegungen mit denen man symbolisch das 

Licht im Raum verteilt, sind ein Ausdruck für den Wunsch, dass das Licht und die 

Freude Jesu in diesem Haus herrschen sollen. Der Segensspruch wird auch hier auf 

Jesus und seine Nachfolger bezogen. Die Handwaschung, die sich wiederum auf den 

Tempelritus bezieht, enthält hier keinen Vorbehalt. Zu Beginn der Handlung wird Ps 

24,1-5 gesprochen, der davon spricht, dass sich nur derjenige, der unschuldige Hände 

hat und reinen Herzens ist, dem Berg des Herrn nähern darf. Alternativ zur jüdischen 

Formulierung enthält dieser Ablauf einen Segen, indem die Hände Jesus geweiht 

werden, um ihm zu dienen. Nach der Handwaschung folgt eine Zeit des Lobpreises, 

wo jüdische Texte gesprochen und unter anderem auch das traditionelle �Shalom 

alechem� gesungen wird.155 Diese Liturgie enthält nicht nur das Loblied und die 

Segnung der Frau, sondern auch ein Segen für den Mann nach Ps 1,1-3 und dann 

werden die Kinder gesegnet. Der Kiddusch über Wein und Brot lautet gleich wie in 

der jüdischen Liturgie. Abschliessend wird der aaronitische Segen gesprochen.156

6.3. Sabbat und christliche Sonntagsbegrüssung 

Wie im kirchengeschichtlichen Teil erwähnt, gab es Zeiten, wo der christliche 

Sonntag sabbatähnliche Formen angenommen hatte. Es verwundert deshalb nicht, 

dass es auch heute sogenannte �christliche Sonntagsbegrüssungen� gibt, die sich an 

die jüdische Sabbatbegrüssung anlehnen. 

Der Verein OJC (Offensive Junger Christen) hat eine Sonntagsbegrüssung 

zusammengestellt. Klaus Sperr vergleicht auf der Internetseite des OJC den Sonntag 

mit einem Geheimnis, dass man sich erfühlen und erspüren müsse. Das Feiern diene 

                                                 
155 Vgl. Todd, Netzarene Israel Shabbat Siddur, www.servantofmessiah.org, 11ff. 
156 Vgl. a.a.O., 19ff. 
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dazu, sich diesem Geheimnis zu nähern. Ihm ist es dabei wichtig zu betonen, dass 

man den jüdischen Geschwistern nichts wegnehmen möchte, sondern in Dankbarkeit 

und Demut von ihnen lernen will, �was es heisst, die Schöpfung und den Schöpfer zu 

feiern�157. Leider erklärt Sperr nicht, wen er genau mit �jüdischen Geschwistern� 

meint. Für Sperr ist jedenfalls klar, dass Christen den Sonntag als Auferstehungstag 

und Ausgangspunkt für die neue Woche feiern. Dass er ein paar Sätze zuvor den 

Sabbat als Ziel der Schöpfung beschreibt, spielt hier anscheinend keine grosse Rolle 

für das Sonntagsverständnis. Für ihn ist die Gleichung: �[w]enn wir feiern, ehren wir 

Gott�158 wichtig ebenso wie �Gott [zu] geniessen�159. Dazu gehöre einfach ein 

festlicher Rahmen mit Sonntagskleider und Gästen, ein festlich gedeckter Tisch und 

das Singen von Liedern.160

Für Pfarrer Christoph Joest, der heute als Bruder Franziskus in der Kommunität 

Gnadenthal lebt, ist die Sonntagsbegrüssung eine Hilfe, damit der �Sonntagsbeginn 

hervorgehoben und betont�161 wird. Der Samstagabend soll mit �Lebensfreude, 

Ganzheitlichkeit, Dankbarkeit und Gottunmittelbarkeit�162 erfüllt sein. Die Liturgie 

soll dazu dienen, sich aus der Geschäftigkeit des Alltags und von allen erlebten 

Enttäuschungen lösen und sich sammeln zu können; eine Zeit, zum Innehalten und 

danach das Neue wieder frisch und versöhnt angehen zu können. Das gemeinsame 

Essen ist für Joest vergleichbar mit Ps 34,9: �schmecken und sehen, wie gut der Herr 

ist�. Der Sonntag ist für ihn ein Geschenk Gottes, das auch mit Gästen geteilt werden 

soll. Zudem stärke es die Verbundenheit mit Israel, da Juden und Christen zwar 

ungleiche Brüder seien (nach dem Gleichnis von Jesus in Lk 15,11-32), aber 

�denselben Vater im Himmel haben�163. Joest lässt hier auch noch die Bitte Jesu im 

hohepriesterlichen Gebet um Einigkeit anklingen und äussert den Gedanken, ob 

gerade eine solche Verbindung zwischen Sabbat und Sonntag diese Bitte zeugnishaft 

erfülle.164

                                                 
157 Sperr, Den Sonntag begrüssen, www.ojc.de. 
158 Sperr, Den Sonntag begrüssen, www.ojc.de. 
159 Ebd. 
160 Vgl. ebd. 
161 Joest, Aus Gottes Fülle leben, 45. 
162 Ebd. 
163 A.a.O., 47. 
164 Vgl. a.a.O., 46f. 
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Peter und Dorothee Gleiss haben zusammen mit Jakob Damkani, einen 

messianischen Juden, ein Heft über biblische Feste (inkl. Sabbat) herausgegeben. Zu 

Beginn werden Damkani sieben allgemeine Fragen zu diesen Festen gestellt. Er 

macht in seinen Antworten klar, dass er viele positive Auswirkungen sieht, wenn 

Christen jüdische Feste feiern, aber auch auf einige Punkte geachtet werden müsse. 

Es ist wichtig, dass das Feiern dieser Feste nicht plötzlich heilsrelevant werde, oder 

meint, dass man nur dadurch Gott näher kommen kann. Jesus soll bei allen Festen 

der Mittelpunkt sein.165

Wo Sperr nicht ganz klar macht, wer die �jüdischen Geschwister� sind, Joest alle 

Juden mit ins Boot nimmt, grenzt sich das Ehepaar Gleiss und Damkani ganz klar auf 

die Juden, die Jesus als ihren Messias annehmen, ein. Für sie steht Eph 2,11ff als 

Zeichen für die neue Einheit, eine Art Neu-Schöpfung. Diese Einheit solle, gemäss 

den Autoren, in den Festen, besonders im Sabbat, zur Geltung kommen.166 Die in 

dem Heft ausgearbeitete Liturgie würden sich stark an diejenige der messianischen 

Juden in Israel anlehnen. Dabei sei zu beachten, dass es keine einheitliche 

Liturgieformen unter den messianischen Juden gäbe, aber auch die jüdische Vorlage 

sei nicht einheitlich.167 Damkani ermutigt in diesem Heft, wohl um die schon 

erwähnte Einheit  zu betonen, dass Christen doch den Sabbatbeginn am Freitagabend 

mit den messianischen Juden feiern und dann einfach erst am Sonntag ruhen, da dies 

in unserer Kultur so einfacher sei.168

Gerade dieses Heft wird von jüdischer Seite her angegriffen. In einem Internetartikel 

wird vor allem angekreidet, dass das rabbinische Judentum als Falle dargestellt 

werde und dass von �biblischen� und nicht �jüdischen� Festen gesprochen werde. Der 

Verfasser dieses Textes spricht sich nicht gegen eine christliche Form der Sabbatfeier 

oder einer Sonntagsbegrüssung aus, auch wenn diese von der jüdischen Tradition 

inspiriert ist. Was ihn stört sind gewisse Aussagen, die sich gegen das rabbinische 

Judentum wenden und dann � aus seiner Sicht inkonsequenter Weise � doch wieder 

Elemente aus der jüdischen Tradition übernommen werden. Gerade das Trennen der 

Feier am Freitagabend und dem Ruhen am Sonntag, findet er völlig widersprüchlich, 

da sich das Eine nicht vom Anderen trennen lasse, sondern zusammengehöre. Zum 

                                                 
165 Vgl. Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 6f. 
166 Vgl. a.a.O., 8. 
167 Vgl. a.a.O., 11. 
168 Vgl. a.a.O., 15. 
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Schluss seines Artikels kommt der Gedanke auf, dass man sich, nach dem Holocaust, 

nun der jüdischen Kultur und Religion bemächtigen und sie nach den eigenen 

Bedürfnissen anpassen wolle.169

Obwohl der Verfasser aus meiner Sicht einige Sätze aus dem Gesamtzusammenhang 

reisst und sie bewusst negativ darstellt, zeigt sich hier ein gewisser 

Wahrheitsmoment. Auch wenn Damkani seine Sabbatliturgie von messianischen 

Abläufen ableitet, so ist doch klar, dass die ihr zu Grunde liegenden Symbole aus der 

jüdisch orthodoxen Tradition stammen. Aus der jüdischen Geschichte mit den 

Zwangskonvertierungen sind die Ängste eines Kulturverlustes nachvollziehbar, aber 

wahrscheinlich eher unbegründet. Es zeigt sich aber, dass dies ein wunder Punkt ist 

und ihm mit dem entsprechenden Feingefühl begegnet werden sollte. 

6.4. Der Zeitpunkt 

Wann soll eine solche Feier beginnen? Damkani schlägt vor, am Freitagabend von 

Ferne mit den messianischen Juden zu feiern, bei Sperr und Joest sehen wir, dass sie 

am Samstagabend den Sonntag einläuten. �Den Sonntag einläuten� ist eine 

Redewendung, die mancherorts verwendet wird. Sie kommt daher, dass vielerorts am 

Samstagabend die Kirchglocken den Sonntag ankündigen.170 Kürzlich hat mir eine 

Person erzählt, dass sie Mühe hat, nach dem Sonntagseinläuten noch Hausarbeiten zu 

verrichten. Es gibt also auch in unserer Kultur noch Spuren davon, dass schon der 

Vorabend eine besondere Zeit ist. Ob man diese bereits nutzen möchte, um den Start 

des Ruhetags zu symbolisieren, ist schlussendlich jedem frei gestellt. Joest sieht im 

Feiern des Samstagabends den Vorteil, dass man nicht schon gehetzt in den Sonntag 

startet, da es nur allzu oft vorkomme, dass man noch viel im Haus erledige, spät ins 

Bett komme und am Morgen gar nicht für den Gottesdienst ausgeruht ist. 171 Volker 

Kessler hingegen beschreibt für seine Familie das Sonntagsfrühstück als Start für den 

Ruhetag. Allerdings macht auch er auf den Vorteil einer Vorabendfeier aufmerksam, 

sieht aber darin auch die Schwierigkeiten gerade bei Familien mit Teenagern und 

jungen Erwachsenen, die den Samstagabend tendenziell eher auswärts verbringen 

möchten. Doch nicht nur der Vorabend kann Schwierigkeiten für die Familie 

                                                 
169 Vgl N.N., Wenn Christen �biblische Feste� feiern, www.judentum.org. 
170 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 33. 
171 Vgl. a.a.O., 32f. 
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beinhalten. Dadurch, dass vielerorts am Sonntagmorgen Gottesdienst ist und man 

auch gerne ausschlafen möchte, kann ein gemeinsames Frühstück sehr stressig 

sein.172 Deshalb empfiehlt Kessler, �ein Ritual zu schaffen, so dass klar wird: Jetzt 

beginnt der Ruhetag�173. Ein Gedanke, den man bei seinen Überlegungen für den 

Start mit einfliessen lassen sollte, ist, wann der Ruhetag endet. Beginnt man z.B. am 

Vorabend um 19.00 Uhr, dann kann man festlegen, dass der Ruhetag 24h später auch 

wieder endet. Eine solche Abgrenzung hat auch den Vorteil, dass der Ruhetag 

wirklich vom Alltag abgesondert ist und man gerät weniger in Versuchung, 

alltägliches mit dem Ruhetag zu vermischen. Ein Ritual besteht jedoch nicht nur aus 

dem Zeitfaktor, sondern auch aus der Handlung. 

6.5. Liturgie als Ritual 

Um zu zeigen, dass der Ruhetag anders ist, als die anderen Tage, können Rituale 

helfen. Diese bilden einen Kontrast zum Alltag, indem wir innehalten und einen 

neuen Blick auf die alltäglichen Geschehnisse werfen können.174

Lange Zeit stand der Begriff �Ritual� für die rechte liturgische Handlung oder 

Zeremonie und hat sich erst im letzten Jahrhundert auf nicht-religiöse Handlungen 

ausgeweitet.175 Rituale dienen dazu, dass sie Ordnung schaffen und eine Zeitstruktur 

geben, sie machen Werte sichtbar und dienen als Symbole für geschichtliche 

Ereignisse.176 Sie sind aber mehr als Gewohnheiten, denn sie enthalten einen Sinn, 

der über die Handlung hinausgeht, ein Ziel, dass sich auch durch Symbole und 

Zeichen wahrnehmen lässt und Emotionen hervorruft.177 Felix Gmür, Bischof von 

Basel, ist der Meinung, dass gerade christliche Rituale deshalb immer auch den 

Aspekt der Erlösung im Blick behalten sollten.178  

Gemäss Niederberger bestehen Rituale aus drei Ebenen: Die Immanenz, Transparenz 

und Transzendenz. Die Immanenz, also die sinnliche Wahrnehmung, hilft, dass 

abstrakte Werte, die wir eigentlich nur mit dem Verstand begreifen können, auch mit 

unseren Sinnen wahrgenommen werden. Bei der Transparenz geht es darum, dass die 

                                                 
172 Vgl. Kessler, Der Befehl, 69f. 
173 Kessler, Der Befehl., 70. 
174 Vgl. Niederberger, Rituale, 7. 
175 Vgl. Dücker, Rituale, 14ff. 
176 Vgl. a.a.O., 32. 
177 Vgl. Niederberger, Rituale, 28. 
178 Vgl. a.a.O., 9. 
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Symbolik, von allen Teilnehmenden verstanden wird.179 Die Transzendenz ist der 

tiefere Sinn, auch der Veränderungsprozess, den das Ritual vermitteln will.180 So 

steht z.B. bei der jüdischen Sabbatfeier das Salz (Immanenz) für die Dauerhaftigkeit 

(Transparenz) und bedeutet im tieferen Sinne den Bund, den Gott mit Israel 

geschlossen hat (Transzendenz). 

Die Frage, die sich dadurch ergibt, ist, ob in der Sonntagsbegrüssung in Anlehnung 

an die jüdische Sabbatfeier diese drei Ebenen berücksichtigt werden. 

6.6. Licht, Wein, Brot und Salz im christlichen Kontext 

Sind nun die Symbole von Licht, Wein, Brot und Salz nur jüdische Symbole, oder 

finden sich diese auch im neutestamentlichen Zusammenhang? Dazu schauen wir 

uns drei verschiedene Liturgien an, diejenige der OJC, Offensive Junger Christen, 

die der Kommunität Gnadenthal und die von Jakob Damkani, die schon unter 6.3 

erwähnt wurden. 

6.6.1. Licht, Kerzen 

Wenn wir uns überlegen, wann wir Kerzen gebrauchen, dann stellen wir schnell fest, 

dass sie meistens zu speziellen Anlässen, wie Geburtstag oder Weihnachten, gehören 

oder wenn wir zur Ruhe kommen möchten. Sie strahlen also eine Feierlichkeit aber 

auch eine Ruhe, einen Frieden aus.181 Sie bringen schon von sich aus gewisse 

Emotionen mit sich.  

In ihrer Symbolik findet man im Johannesprolog die optimale Zusammenfassung: 

�Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 

Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne 

dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die 

Finsternis hat's nicht ergriffen� (Joh 1,1ff). Leben und Licht sind auch nach 

neutestamentlicher Sicht ein Paar, das zusammengehört. Es braucht das Licht um 

leben zu können). Gott hat das Licht am ersten Tag der Schöpfung geschaffen, womit 

wir bereits bei dem Schöpfungsgedanken des Sabbats sind. Aber Gott hat uns nicht 

                                                 
179 Vgl. Niederberger, Rituale, 48. 
180 Vgl. a.a.O., 50. 
181 Vgl. Goldstein, Practicing the Sabbath, e-book, Kap. 5 �The Candles�. 
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nur das irdische Licht gegeben, sondern auch Jesus, der von sich selbst sagt: �Ich bin 

das Licht der Welt� (Joh 8,12). Wer ihm nachfolgt, der hat auch das Licht des 

ewigen Lebens. Es gibt Liturgien, die aufgrund dessen, dass Jesus unser einziges 

wahres Licht ist, hier nur eine Kerze anzünden. 182

Andere sehen in den beiden Kerzen eine Dualität des Lebens, immer zwei Seiten, die 

zusammengehören, wie �Tag und Nacht, Mann und Frau, AT und NT, Leben und 

Tod�183. Und bei der Sabbatfeier stehen diese für die Schöpfung des Lichts und für 

die Versöhnung durch Jesus.184 Eine weitere Dualität, die Sperr nicht aufführt, ist 

sicher auch das Wort Gottes, die Bibel, und der Heilige Geist. 

Damkani hat noch eine weitere Bedeutung für das Licht: �Jesus sagt: [�] Ihr seid 

mein Licht für die Nationen.�185 und erinnert somit an Mt 5,11f. 

Bei Joest ist die Hausmutter der Ausdruck von Licht und Leben in der Familie, 

deshalb gehört ihr die Ehre, die Kerze zu entzünden.186

Unter der Immanenz begegnet uns das Licht, das transparent für das Leben steht und 

transzendent für Jesus. 

6.6.2. Wein 

Laut Joest ist der Wein ein �Ausdruck der Güte Gottes�187 und bezieht sich auf Ps 

104,14f, wo es heisst, dass der Wein des Menschen Herz erfreut. Joest bezieht sich 

auch auf das Wunder Jesu, wo er Wasser zu Wein gemacht hat (Joh 2,1ff) und sieht 

es als eindeutiges Zeichen des messianischen Anspruchs von Jesus, da Wein im 

Judentum nicht nur ein Festgetränk, sondern auch ein Ausdruck für die Zeit der 

Messiasherrschaft ist.188

Sperr sieht im Wein, ähnlich wie Joest, ein Grundnahrungsmittel, und als Erinnerung 

an das Abendmahl. Er verweist auch hier wieder auf die Dualität von Schöpfung und 

Versöhnung. Daneben symbolisiert der Wein für ihn auch die Freude und die Fülle. 

Die Fülle zeigt sich darin, dass er den Kelch bis zum Überfliessen füllt. Es bringt 

                                                 
182 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 48ff. 
183 Sperr, Den Sonntag begrüssen, www.ojc.de. 
184 Vgl. ebd. 
185 Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 17. 
186 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 50. 
187 A.a.O., 53. 
188 Vgl. ebd. 
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zum Ausdruck: Unser Gott ist grosszügig, die Freude, die er uns schenkt, ist 

überfliessend. Das �sich beschenken lassen� wird auch dadurch deutlich, dass bei 

Sperr nicht alle aus dem gleichen Kelch trinken, sondern dass von dem gesegneten 

Kelch in die eigenen Weingläser eingeschenkt wird und zwar jeder dem andern. Es 

soll versinnbildlichen, dass man die wesentlichen Dinge nicht selber machen oder 

sich geben kann, �man kann es sich nur schenken lassen�189. Deshalb schlägt er vor, 

sich im Anschluss gegenseitig zu erzählen, was man in der vergangenen Woche an 

Gutem erlebt hat und wofür man dankbar ist.190 Denn �erst der Dank macht aus der 

Gabe einen nachhaltigen Segen�191. 

Damkani fügt bei der Segnung des Weines Ps 23 an, indem, wie bei Sperr, der 

Gedanke vom Genug haben und sich von Gott beschenken lassen Anklang findet. An 

die typisch jüdische Segnung des Weines fügt Damkani noch die Worte Jesu an, wo 

er spricht, dass er der Weinstock und wir die Reben sind. Wer in ihm bleibt und er in 

ihm, bringt viel Frucht.192

Bei dieser Symbolik ist der Wein die Immanenz. Dieser deutet einerseits auf die 

Freude und andererseits auf Jesus, sei dies als Weinstock oder als Messias, hin 

(Transparenz). Der tiefere Sinn darin liegt, dass wahre Freude nur bei Jesus zu finden 

ist. Auch die Inszenierung bei Sperr, einander einzuschenken um damit die 

Grosszügigkeit Gottes zu symbolisieren, ist eine transzendente Handlung. 

6.6.3. Brot und Salz 

Brot ist das Grundnahrungsmittel in unserer Kultur. Joest zieht hierfür den ersten 

Teil des schon erwähnten Ps 104,14 heran: �dass du Brot aus der Erde 

hervorbringst�, er geht aber ansonsten nicht näher auf das Brot ein.193

Sperr macht einen Rückgriff auf die jüdische Bedeutung der Brote, die an das Manna 

erinnern sollen. Diese Geschichte soll auch uns daran erinnern, dass wir nicht in 

Angst alles hamstern müssen, sondern dass wir Gott vertrauen dürfen, dass er für uns 

sorgt.194

                                                 
189 Sperr, Den Sonntag begrüssen, www.ojc.de. 
190 Vgl. ebd. 
191 Ebd. 
192 Vgl. Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 17. 
193 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 53. 
194 Vgl. Sperr, Den Sonntag begrüssen, www.ojc.de. 
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Damkani greift an dieser Stelle auch auf Ps 104,14 zurück und fügt an den Segen 

wiederum eines der �Ich bin� Worte Jesu an: �Ich bin das Brot des Lebens� (Joh 

6,35). Als einziger der drei nimmt Damkani auch den Gebrauch des Salzes auf und 

beendet den Segen mit �und ihr seid berufen, das Salz der Erde zu sein�195. 

Joest weisst beim Thema Wein und Brot noch auf einen wichtigen Punkt hin: Der 

kiddush, also die Segnung oder genauer �Heiligung� der Gaben ist nicht mit dem 

Abendmahl gleichzusetzen. Joest bezieht sich auf 1Tim 4,4f: �Denn alles, was Gott 

geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen 

wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet�. Als Jesus das 

Abendmahl einsetzte, hat er zwar auch den üblichen Segen gesprochen (gedankt) und 

dann das Brot gebrochen, aber erst danach hat er das Mahl um die Einsetzungsworte 

erweitert und damit der Feier eine neue Bedeutung gegeben. Wenn man also Brot 

und Wein segnet, sei es mit den aus dem Judentum stammenden Formulierungen 

oder mit eigenen, dann ist es einfach eine feierliche Mahlzeit.196

Das Brot (Immanenz) steht für die gesamte Nahrung oder auch für das Manna 

(Transparenz). Dies erinnert uns daran, dass Gott für uns sorgt und führt zur 

Dankbarkeit (Transzendenz). 

6.7. Christliche Liturgien zur Begrüssung des Sonntages 

Die erwähnten Symbole haben also durchaus ihre Bedeutung für uns Christen. Doch 

wie gestaltet man eine solche Liturgie im Ganzen? Grundsätzlich kann die Liturgie 

ganz individuell abgeändert werden, nach dem Bedürfnis der zusammenkommenden 

Gemeinschaft. Für Kinder gibt es z.B. vom OJC eine spezielle Liturgie197, oder auch 

eine auf der Liturgie der Kommunität Gnadenthal basierende, schweizerdeutsche, 

Version.198 Gerade Kindern können solche Rituale und Elemente sehr wichtig 

werden, weshalb es besser sein kann, mit einer kurzen Liturgie zu beginnen, die dann 

nach Wunsch und Bedürfnis ausgedehnt werden kann.199

                                                 
195 Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 18. 
196 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 54f. 
197 Vgl. OJC, Kinder-Sonntagsbegrüssung, www.ojc.de. 
198 Vgl. Anhang 9.1. 
199 Vgl. Joest, Aus Gottes Fülle leben, 59f. 
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Die Liturgie des OJC (ich beziehe mich hier auf die wohl eher für Erwachsene oder 

Familien mit älteren Kindern gedachte, Zeremonie200), wie auch die der Kommunität 

Gnadenthal, enthalten vor dem Segen über den Wein eine spezielle Begrüssung des 

Sonntages, wo man sich bewusst vom Alltag abwendet und den Sonntag mit seiner 

Ruhe, der Freude und dem Frieden willkommen heisst. Danach spricht man sich 

gegenseitig den Frieden Gottes zu.201 Aus meiner Sicht entsprechen die Gedanken 

von Joest zum Friedensgruss mit dem Waschen der Hände: Missstimmungen sollen 

zuvor ausgeräumt sein. Der Friedensgruss ist ein Zeichen, dass wir in Einigkeit und 

Versöhnung miteinander feiern wollen.202 Ein weiteres Element kann ein Dankopfer 

sein, wo man verschiedene Dankespunkte nennt und Gott dafür ehrt und preist.203  

In der Liturgie von Gnadenthal ist kein Segen der Hausfrau oder der Kinder enthalten 

oder speziell vorgesehen, dafür ein Wechselgebet mit verschiedenen Bibelversen 

zum Thema Licht, die abwechselnd rezitiert werden.204 An dieser Stelle findet sich in 

der Liturgie vom OJC der Segen über der Familie.205 Beim Ablauf von Damkani 

findet sich der Segen für die Kinder beim Austeilen des Brotes, wo jedes Kind mit 

einem Satz des aaronitischen Segens gesegnet wird. Dieser wird bei Damkani auch 

ganz zum Schluss nochmals gesprochen, nach dem gemeinsamen Vater Unser und 

einem Dankgebet.206 Interessanterweise findet ein Tischgebet in allen drei Liturgien 

vor der gemeinsamen Mahlzeit statt, ganz im Gegenteil zur jüdischen Handhabung. 

Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich die Liturgie der OJC und der 

Kommunität Gnadenthal sehr ähnlich sind und weniger jüdisch geprägt sind, als die 

von Damkani. 

6.8. Fazit der verschiedenen Ansätze 

Auf Grund der eher schwachen Begründung der Symbole in der jüdischen Liturgie 

war ich überrascht, wie wenig die messianisch-jüdischen Liturgien die 

neutestamentlichen Bedeutungen aufnehmen. Allerdings folgen sie darin eigentlich 

genau dem Anliegen von Stern, sich weitestgehend an die jüdische orthodoxe 

                                                 
200 Vgl. OJC, Sonntagsbegrüssung, www.ojc.de. 
201 Vgl. Joest, aus Gottes Fülle leben, 51f. 
202 Vgl. a.a.O., 52. 
203 Vgl. a.a.O., 64. 
204 Vgl. a.a.O., 51. 
205 Vgl. OJC, Sonntagsbegrüssung, www.ojc.de. 
206 Vgl. Gleiss, Christen feiern biblische Feste, 18f.
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Liturgie zu halten. Daniel Goldstein, mit dem ich in Kontakt wegen seines Buches 

war, schrieb mir, dass auch er eine jüdische Liturgie benutze und diese individuell 

anpasse.207 Die Feststellung, dass es für das Anzünden der Sabbatkerzen keine 

biblische Begründung gibt, die Aussagen im Segen über Wein und Brot (Gott bringt 

beides aus der Erde hervor) hingegen so richtig sind, könnte erklären, weshalb bei 

messianisch-jüdischen Liturgien meistens nur der Segen für die Kerzen im 

neutestamentlichen Sinne umformuliert werden.  

In der christlichen Sonntagsbegrüssung werden die drei Ebenen bei den Symbolen 

gut berücksichtig. Es verschiedene Liturgien haben aber hier auch etwas 

abweichende Inhalte. Für die persönliche Umsetzung einer solchen Ordnung ist es 

deshalb wichtig, die Ebenen des Rituals gut zu überdenken und sie den 

Teilnehmenden auch zu kommunizieren. Denn wie es mir als Nicht-Jüdin schwer 

fällt, einzuschätzen, ob in der jüdischen Liturgie die einzelnen Ebenen verstanden 

werden, so kann ich auch wenn ich Gäste am Tisch habe nicht sicher sein, dass die 

Symbolik verstanden wird. Die Abgrenzung vom Alltag und Ankündigung einer 

�anderen Zeit� ergibt sich durch den gesamten Handlungsablauf von alleine. 

Der Ablauf, den Damkani für eine christliche Sabbatfeier zusammengestellt hat, ist 

relativ kurz und knapp, deshalb würde er sich gut für Anfänger eignen. Den 

Vorschlag hingegen, am Freitag zu feiern und am Sonntag zu Ruhen finde ich nicht 

praktisch. Denn aus meiner Sicht ist das Ruhen gerade das Elementare für den 

Ruhetag und die Feier dient als Ritual, wie ein Startschuss, der anzeigt: Nun hat der 

Ruhetag begonnen. Sein Anliegen in Verbundenheit mit der messianisch-jüdischen 

Gemeinde zu feiern, verstehe ich. Konsequenterweise müsste man dann aber auch 

am Samstag den Sabbat feiern. 

Die Liturgie des OJC und die der Kommunität Gnadenthal sind sich sehr ähnlich. 

Deshalb denke ich, dass die eine auf der anderen basiert oder beide denselben 

Ursprung haben. Aus meiner Sicht ist die der OJC eher etwas familiärer, während die 

der Kommunität Gnadenthal auf die Kommunität ausgerichtet ist, da bei letzterer der 

Segen für die Frau und die Kinder fehlt. Bei diesen beiden Abläufen scheint die 

zugrunde liegende jüdische Liturgie zwar noch durch, dennoch sind es eigenständige 

Liturgien und nicht jüdische Kopien, denen ein christliches Gewand übergezogen 

                                                 
207 Vgl. Anhang 9.2. 
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wurde. Die Kritik an Damkanis Liturgie hat mich auch sensibler gegenüber Juden 

gemacht. Es wäre für uns Christen wohl auch unangenehm, wenn in anderen 

Religionen christliche Traditionen mehr oder weniger 1:1 übernommen und in ihren 

Kontext und Glauben angepasst würde. Ein weiteres Argument für eine 

eigenständige Liturgie ist, dass nicht alle Christen den gleichen Bezug zu Israel und 

dem Judentum haben. Eine �unabhängigere� Sonntagbegrüssung baut deshalb auch 

unnötige Vorurteile ab und findet bestimmt breiteren Anklang unter Christen. An 

dieser Stelle möchte ich auch Daniel Goldsteins Buch �Practicing the Sabbath with 

community� empfehlen. Darin finden sich einige Bespiele, wie eine Sabbatfeier / 

Sonntagsbegrüssung auch ganz individuell gestaltet werden kann. Ausserdem gibt er 

Tipps, welche Wege es gibt, damit auch Alleinstehende nicht alleine feiern müssen. 
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7. Kritische Würdigung 

Als ich mir die ersten Gedanken zum Thema Sabbat machte, dachte ich vor allem an 

die Bedeutung der jüdischen Sabbatfeier. Im Laufe meiner Recherchen lernte ich 

jedoch, dass meine Sicht von der biblischen Bedeutung des Sabbats sehr beschränkt 

war. Aufgrund der Fülle von neuen Erkenntnissen, können hier nur einige Punkte 

gewürdigt werden. 

Sehr wichtig wurde mir der ganzheitliche Aspekt des Sabbats. Einerseits bereits in 

der Schöpfung begründet, zielt er auf die gesamte Schöpfung und damit auf alle 

Menschen ab. Andererseits liegt die Bedeutung des Sabbats auch in der 

Erlösungsoffenbarung Jesu begründet. In der Schöpfung und in der Erlösung liegt die 

ganzheitliche Ruhe, die ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Allerdings ist der 

Sabbat nicht nur auf eine Ruhe mit Gott ausgerichtet, sondern beinhaltet auch den 

Aspekt des kollektiven Ruhens, da auch Angestellte und Familienmitglieder ruhen 

sollen. Gerade darin sehe ich auch den Auftrag der Kirche, dass sie sich dafür 

einsetzt, dass der Ruhetag als Sabbat auch weiterhin erhalten bleibt. Denn dort, wo in 

der Geschichte die Arbeitsruhe in ihrer Bedeutung herabgesetzt wurde, ist diese in 

soziologischer Hinsicht von anderen Seiten gefordert worden. Denn das Begehen des 

Ruhetages hat auch einen missionarischen Aspekt: Wir dürfen das Ruheangebot 

Gottes weitergeben und zwar in ihrer Ganzheitlichkeit. 

Im Hinblick auf die biblischen Bedeutungen sehe ich in diesem Punkt die 

Notwendigkeit eines neuen Bewusstwerdens über die tiefe Bedeutung des Sabbats, 

damit wir den Ruhetag bewahren können. Nicht als ein Gesetz, sondern als eine Oase 

der Erquickung, oder wie bei Heschel angedeutet, als die frischen Wasser, an denen 

uns Gott zum Ziel führt. 

Das jüdische Sabbatverständnis wirft bei mir die Frage auf, ob der Ruhetag auch die 

Kathedrale der Christen ist, die nicht aus Steinen (im Blick auf Jes 66), sondern aus 

Dankbarkeit, Frieden, Freude und Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen 

gebaut ist. 

Ein bewusstes Ruhen braucht auch eine gewisse Ordnung. Gerade in einer Welt, wo 

wir zu jeder Zeit erreichbar sind und tausend verschiedene Freizeitmöglichkeiten 

haben, ist die Gefahr gross, dass wir zwar Sonntag machen, aber nicht zur Ruhe 

kommen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sehe ich, dass das Ritual einer 
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christlichen Sonntagsbegrüssung durchaus hilfreich ist, einen Weitblick zu erhalten 

und nicht planlos in den Ruhetag hineinzustolpern. Die Liturgie hilft, den Sabbat 

offiziell und bewusst zu Starten und gibt ihm einen Rahmen und eine Feierlichkeit. 

Je nachdem, welche Elemente in der Liturgie enthalten sind, betont sie eine oder 

mehrere Bedeutungen des Sabbats. Sie erinnert uns daran, weshalb wir ihn überhaupt 

haben und feiern und was auf uns wartet. Mit einer Liturgie, einem Ritual, kann ich 

bewusst Ordnung in meinen Ruhetag bringen. 

Persönlich habe ich schon bemerkt, dass, wenn ich am Samstagabend meinen 

Ruhetag bewusst beginne und am Sonntagabend beende, mir dies viel mehr Ruhe 

gibt, denn die Zeit der Ruhe ist abgesondert. Wenn sie vorbei ist, kann ich auch 

wieder Dinge erledigen, ohne denken zu müssen �eigentlich wäre ja noch Ruhetag�. 

Mir ist bewusst, dass nicht jeder gleich viel mit Liturgien oder Ritualen anfangen 

kann. Dies soll auch nicht eine Aufforderung sein, dass man den Ruhetag so 

beginnen muss, denn der Sabbat dient dem Menschen, nicht umgekehrt. Dieser 

Ruhetag ist ein Geschenk Gottes. Wie weit wir es auspacken und benutzen, liegt in 

unserer Verantwortung. Doch wenn durch diese Arbeit die Gedanken angeregt 

werden, welche Bedeutung der Ruhetag für einen hat und wie man ihn bewusster 

begehen kann, dann ist mein Ziel erreicht. 
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9. Anhang 

9.1. Schweizerdeutsche Sonntagsbegrüssung für Familien 



Die jüdische Sabbatfeier und ihr Potential für Christen Karina Heiniger 

62 

  



Die jüdische Sabbatfeier und ihr Potential für Christen Karina Heiniger 

63 

9.2. E-Mail von Daniel Goldstein 

info@jewelsofjudaism.com
3. Feb. 2016 

an mich

Hi Karina, 

  To be honest, the liturgy that I follow on Erev Shabbat is the same liturgy that 

Orthodox Jews use: Shalom Aleichem, Asheit Hayil, Blessings, Kidush, Ha Motzei. 

 There is basically no difference.  I may change a word here and there but I use an 

Jewish orthodox prayer book for our order of service.  In my book I explain the 

reasons for all of the songs and blessings from a biblical perspective.  I also make 

necessary connections to the New Testament and the teachings of Yeshua.  So I don�t 

really have a separate liturgy.   

  There was a group from a Bible School from Switzerland a few months ago that 

were at my place for the Sabbath.  The leader was named Nicole.  She works at the 

school.  They bought a few books, so if you�re not too far away, you could contact 

the school and see if they have a copy.  Here is their 

address: www.internetbibelseminar.ch 

  I don�t send PDFs of my book.  Sorry. 

  Let me know if I can be of further help. 

Blessings, 

Daniel 
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9.3. Liturgie von �hebrew4christians� 
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9.4. Auszug aus der Liturgie von �Servants of Messiah Ministries� 
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9.5. Liturgie der Sonntagsbegrüssung der Offensive Junger Christen



 

A:   Aus seiner F�lle haben wir alle 

empfangen G�te und Trost und St�r-
kung. 
 

E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 

Gott, K�nig der Welt, der du die 
Frucht des Weinstocks geschaffen 
hast. Du schenkst uns Freude, damit 
wir Freude weiterschenken k�nnen. 
 

A:   Amen. 
 

Trinken des Weins 
Wir erz�hlen einander, wof�r wir in 

dieser Woche dankbar sind. 
 

Loblied 

 
Der Brotteller wird zum Lobpreis er-

hoben. 
 

E:   Aller Augen warten auf dich, Herr, 
und du gibst ihnen Speise zur rechten 
Zeit. 
 

A:   Du tust deine Hand auf und s�t-

tigst alles, was lebt, nach deinem 
Wohlgefallen. 
 

E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, K�nig der Welt, der du das Brot 
aus der Erde hervorbringst. Wir essen 
das Brot der M�he und Plage. Du 
s�ttigst uns mit dem Brot des Lebens. 
 

A:   Amen. 

 
Wir brechen das Brot und reichen es 

dem Nachbarn 
 

Wir pfl�gen und wir streuen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offensive Junger Christen e.V. 
christuszentriert leben 
sch�pferisch denken 

gesellschaftlich handeln 

Wir begr�§en 
den Sonntag 



L I T U R G I E  
 

Begr�§ung und Er�ffnung 
 

Gebet zum Anz�nden der 
Kerzen 
 

Lied 

 

Alle:   Im Anfang war das Wort, und 

das Wort war bei Gott, 
 

und das Wort war Gott. 
Er war im Anfang bei Gott.  
 

Alles wurde durch ihn, und ohne ihn 
hatte nichts Erschaffenes das Sein. 
 

In ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen. 
 

Das Licht scheint in der Finsternis, 
und die Finsternis hat es nicht unter-
dr�ckt. 
 

Eine: (Frau)   Herr Gott, himmlischer 

Vater. Zur Ehre deines Sohnes, der 
das Licht der Welt und der Ursprung 
des Lebens ist, will ich das Licht zum 
Tag des Herrn entz�nden. 
 
An diesem Tag hast du Jesus, deinen 
Sohn, von den Toten auferweckt und 
die neue Sch�pfung begonnen. 
 
Dein Friede und dein Segen erf�lle 
unsere Feier seiner Auferstehung. Sei 
uns nahe und lass deinen Heiligen 
Geist unter uns sein. 
 
Gib uns Liebe und erhalte in uns die 
Hoffnung auf dein ewiges Reich. 
 
Halte Furcht und Angst, Unruhe und 
Finsternis von uns fern. Schenke uns 

als deine Hausgenossen Friede, Licht 
und Freude. 
 

A:   Denn in dir ist die Quelle des 

Lebens und in deinem Licht sehen wir 
das Licht. 
 
Die Festtagskerzen werden entz�ndet 

und an die Tische geholt. 
 

Mache dich auf und werde licht 

 

E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 

Gott, du hast am ersten Tag das Licht 
erschaffen, und du hast deinen Sohn, 
das Licht der Welt, auferweckt, um 
eine neue Sch�pfung zu beginnen. 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 
K�nig der Welt. Du schenkst uns 
Freude, das Licht f�r den Tag des 
Herrn zu entz�nden. 
 

A:   Amen. 

 
Segnung der Kinder 

Dank und Lob der Hausfrau 
 

E:   Liebe Schwestern und Br�der, 
liebe Freunde und G�ste: 
Dies ist der Tag des Herrn. 
 

A:   Wir hei§en ihn in Freude will-

kommen. 
 

Lied 

 

E:   Heute lassen wir die Belange der 
Woche beiseite, um den Herrn Jesus 
Christus zu ehren und seine Aufer-
stehung zu feiern. Heute ruhen wir 
von unserer Arbeit und unserem 
Werk, um Gott anzubeten und an dem 
ewigen Leben teilzuhaben, zu dem er 
uns berufen hat. 
 

Alles Unfertige soll jetzt nicht an uns 
zerren: 

¥ Alles Sorgen soll entmachtet sein 

¥ Alle aufsteigende Angst aus dem 
Vergangenen und alle Furcht vor 
dem Kommenden sind in Christus 
gebunden 

¥ Alle Gesch�ftigkeit in uns und um 
uns ist in die Schranken des 
Werktags gewiesen 

¥ Alle Termine und alles Planen 
sind dem unterstellt, der die Zeit 
in Seinen H�nden h�lt 

¥ Alle Menschen, f�r die wir Ver-
antwortung tragen, �berlassen wir 
Gott, denn Er sorgt f�r alle 

¥ Alle politischen Ereignisse dieser 
Nacht und des kommenden Ta-
ges legen wir in Gottes Hand 

A:   Was auch immer uns bewegt und 

bedr�ngt: wir legen es voller Vertrau-
en in deine guten Vaterh�nde. 
 

Friedensgru§  

 

A:   Der Herr ist mit uns, um Seine 

Herrlichkeit mit uns zu teilen. Er er-
frischt uns in Herz und Gem�t. Er 
st�rkt uns an Leib und Seele. 
 

E:   Darum achten und ehren wir 
Gott. Wir �ben das Lieben um Christi 
willen. 
 

A:   Der Heilige Geist sei mit uns. Er 

vertieft unsere Hingabe an Jesus. Er 
st�rkt unseren Willen f�r den Le-
bensweg, den er uns weist. 
 

Wir sprechen einander Frieden zu 
 

Heiligung des Sonntags 
 

E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, f�r diesen Tag, der uns erinnert 

an unsere Erl�sung durch deinen 
Sohn.  
 
Wir begr�§en den Sonntag mit Freu-
de und weihen ihn der Feier seiner 
Auferstehung und der neuen Sch�p-
fung, die in ihm begonnen hat.  
Herr, unser Gott, du hast uns in Jesus 
Christus zur Ruhe gebracht. 
 

A:   Nun leben wir mit ihm durch dei-

nen guten Heiligen Geist und  freuen 
uns auf den Tag, an dem wir mit ihm 
in deinem ewigen K�nigreich wohnen 
werden. 
 

E:   Gepriesen bist du, Herr, unser 
Gott, K�nig der Welt, der du uns mit 
dem Geschenk des Sonntags er-
freust. 
 

A:   Amen. 

 

H�re Israel 

 

Tischgebet 
 

Der Becher wird eingeschenkt und 
zum Lobpreis erhoben. 

 

E:   Wir preisen Gott mit diesem Zei-

chen der Freude und danken ihm f�r 
die Segnungen der vergangenen 
Woche:  

¥ f�r das Erhalten unseres Glau-
bens und Vertrauens, auch in An-
fechtungen und Pr�fungen 

¥ f�r unser Zuhause und f�r  Liebe 
und Freundschaft 

¥ f�r Gesundheit, Kraft und Weis-
heit 

¥ f�r unsere Arbeit und alles, was 
gelungen ist 

¥ f�r die Freude, die wir in dieser 
Woche erfahren haben 
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