05 / Der Sabbat – ein Tag für dich und Gott
Der Herr des Sabbats | Christus als Herr über den Sabbat
Fokus
Der Sabbat hat das Potenzial, für dich der schönste Tag der Woche zu sein.

Bibel

 Lukas 6,6–11
 Markus 2,27

Infos
Für Lukas hatte der Sabbat eine ganz besondere Bedeutung, deswegen ist er in
seinem Evangelium so zentral wie in keinem anderen. Dies zeigt unter anderem
wie oft davon gesprochen wird, dass Jesus den Synagogengottesdienst am Sabbat besuchte. Auffallend ist auch, dass Lukas von sechs Heilungen berichtete, die
Jesus am Sabbat wirkte. Du findest die Berichte in Lukas 4,33–35; 4, 38–39; 6,6–
10; 13,10–16 und 14,1–6.

Thema

 Den Sabbat erklären
Ein Freund/eine Freundin hat mitbekommen, dass du samstags immer in
die Gemeinde gehst und nicht arbeitest. Er/Sie fragt dich, warum das so ist.
Du versuchst, es ihm/ihr zu erklären: Was bedeutet für dich der Sabbat?
Wie erklärst du ihn jemandem, der noch nie zuvor etwas davon gehört hat?
 Den Sabbat füllen
Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Fällt es dir manchmal schwer, diese Ruhe
zu akzeptieren? Warum oder warum nicht?
Kommt manchmal Langeweile auf? Wenn ja, wie kannst du dem entgegenwirken?
Lies Lukas 6, 6-11. Welche Sabbatperspektiven stehen sich hier gegenüber?
Was glauben die Pharisäer und was vermittelt Jesus?
Womit kannst du den Sabbat mit Leben füllen? Was bereitet dir Freude?

 Der Sabbat: etwas Besonderes oder Routine?
Jesus sagte in Markus 2,27, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist
und nicht umgekehrt. Was bedeutet das deiner Meinung nach?
Was umfasst das alles?
Einige gehen am Sabbat nur noch aus Routine in den Gottesdienst, eben
weil sie es schon immer so machen. Geht es dir ähnlich? Aber Jesus stellte
klar: Der Sabbat ist ein Tag der Befreiung.
Was bedeutet für dich „Befreiung“?
Wie kann der Sabbat für dich zu einem Tag der „Befreiung“ und damit zu
etwas Besonderem werden?
Was wünschst du dir/Was muss sich verändern, um den Gottesdienst nicht
(mehr) als Routine, sondern als Geschenk betrachten zu können?
Hör dir das Lied Freedom Reigns an und überlege, was es für dich mit dem Sabbat zu tun hat.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Wie sieht dein perfekter Sabbat
aus?
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Sabbat = Zeit mit Gott, Zeit mit anderen, Zeit mit sich selbst.
Wie sieht das bei dir praktisch aus? Überlege dir konkrete Ideen.
Wir sind es aus unserem Alltag gewohnt, dass alles vorher geplant und
strukturiert ist, wir gehen täglich nach einer Liste vor, um unsere Aufgaben
zu erledigen. Am Sabbat sollen wir diese „Liste vergessen“. Wie kann dir das
gelingen?
Siehst du dich in der Gefahr, am Sabbat eine neue „Liste“ aufzustellen und
den Sabbat zu „gesetzlich“ (an eine „Liste“ gebunden) zu sehen?
Wie kannst du dem entgegenwirken?
Jesus hat in verschiedenen Situationen darauf hingewiesen, worum es beim
Sabbat wirklich geht. Es soll ein Tag der Freude und der Feier sein, nicht der
Gesetze und Vorschriften. Wie sieht dein perfekter, individuell gestalteter
Sabbat aus?
Wieso sieht der perfekte Sabbat für den einen so, für den anderen ganz anders aus? Wäre es mit einheitlichen „Richtlinien“ nicht einfacher?
Die unterschiedliche Sabbatgestaltung sorgt in der Gemeinde oft für Streit
und Diskussion. Was denkst du darüber? Gibt es Dinge, die man am Sabbat
nicht tun sollte oder unbedingt tun muss? Wer entscheidet das?

