
Predigt Exodus 20:1–17 

Ruh dich aus, du fiebriges Kind. 

Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott unserem himmlischen Vater und von unserem Herrn und Heiland 
Jesus Christus.  

Der Text (v.8) ist aus den Zehn Geboten: "Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst." Dies ist das Wort 
Gottes. 

1. 

Genau hier, in diesem dritten Gebot, haben Christen wirklich damit zu kämpfen, ob sie sich überhaupt mit den 
Zehn Geboten beschäftigen sollten.  

Wir können uns selbst fragen: 

• Das war das Alte Testament, und sind wir nicht im Neuen?  
• Das war das Gesetz, und stehen wir nicht unter der Gnade?  
• Und sagte nicht sogar der heilige Paulus:  

„16 So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines 
Feiertages, Neumondes oder Sabbats. 17 Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen; der Leib aber ist Christus 
eigen.“ (Kol 2,16-17)? 

2. 

Die Tatsache, dass wir gefallenen Sünder finden, dass Gottes Zehn Gebote uns verurteilen, hat keinen Einfluss 
auf die Tatsache, dass diese Gebote wunderbar sind. 

- entsprechend Psalm (Ps 19,8-10) 

8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des HERRN ist gewiss und macht 
die Unverständigen weise. 9 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des HERRN 
sind lauter und erleuchten die Augen. 10 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des 
HERRN sind wahrhaftig, allesamt gerecht.  

Wegen der Vererbung der Erbsünde wird immer noch angenommen, dass diese Gebote von einem strengen 
Gott kommen, als ob die Thora eine Sache wäre und der liebende Jesus eine ganz andere.  

Und das verwirrt uns immer wieder.Deshalb sagen einige verwirrte Christen: "Nun, als Christen halten wir das 
moralische Gesetz ein, aber nicht das Zeremonielle."  Aber das funktioniert nur, wenn man nur die zweite Tafel 
des Gesetzes meint, die uns befiehlt, andere Menschen zu lieben, angefangen mit denen, die uns am nächsten 
sind. Aber es funktioniert überhaupt nicht mit dem ersten Gebot, keine anderen Götter zu haben. Das ist keine 
moralische Frage.  

Das ist eine Glaubensfrage. Es geht nicht darum, wer Recht hat und wer nicht. Da geht es darum, wer wer ist.  

Genauso ist es mit dem dritten Gebot. Es ist keine moralische Frage. Es ist eine Frage der Gesundheit. Es geht 
nicht darum, wer Recht hat und wer nicht. Es geht darum, wer müde ist.  

Wer ist hungrig?  

Wer ist durstig?  

Wer sehnt sich nach den Gerichten des lebendigen Gottes? 

Im Konkordienbuch steht mit Bezug auf das dritte Gebot: 

Entsprechend, wenn du gefragt wirst, was "Du sollst den Tag der Ruhe heiligen" bedeutet, antworte: "Den 
Ruhetag heiligen heisst, ihn heilig halten." Was ist mit "ihn heilig halten" gemeint? Nichts anderes als ihn 
heiligen Worten, heiligen Werken und einem heiligen Leben zu widmen. Der Tag selbst braucht nicht geheiligt 
zu werden, denn er wurde heilig erschaffen. Aber Gott möchte, dass er für dich heilig ist.  

Wie können wir dieses Gebot so verstehen, wie Luther es tat? Indem wir uns die Worte selbst genau ansehen. 

«Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst»  Drei hebräische Wörter: (zakar, erinnern; shabbat, Sabbat; 
und qadash, heilig halten) 

Das erste Wort ist das einfachste. Es bedeutet nicht einfach "sich erinnern". Im Hebräischen bedeutet 
"erinnern" viel mehr als "sich erinnern", aber auch in unserer Sprache tut es das. z.B. "Hast du dich an mein 
Rezept erinnert?" bedeutet: "Hast du dich an mein Rezept gehalten?" 



Es ist genauso offensichtlich, dass niemand mit einem besorgten Gesicht auf mich zukommen würde, nachdem 
er acht Wochen in Folge den Gottesdienst verpasst hat, und sagen würde: "Ich möchte nur, dass du weisst, dass 
ich schon immer mal kommen wollte, und ich erinnere mich, dass es der Sabbat ist." 

Nein. Jeder weiss, dass "erinnern" "beobachten, behalten, tun" bedeutet. Aber das Wort Sabbat ist nicht ganz so 
offensichtlich. Zum einen bedeutet Sabbat nicht "Samstag".  

Es bedeutet nicht einmal "siebter". Ja, es war der siebte Tag, an dem der Herr den Sabbat in Israel einführte, 
nach dem Mondkalender, aber unsere Sonnenwoche ist völlig anders. 

Unser siebter Tag heisst nicht einmal das Gleiche wie der ihre, und ausserdem bedeutet das Wort Sabbat das 
Gleiche, egal wie man die Wochen misst. 

Sabbat bedeutet "Halt". Israel sollte einen Tag lang mit der Arbeit aufhören.  

Um den Herrgott zu imitieren, der nach der Erschaffung der Welt in sechs Tagen innehielt, und um bei Gott, 
ihrem Schöpfer und Retter, zu sein.  

Sich einmal in der Woche gemeinsam daran zu erinnern, was sie auf dieser Erde taten, um in eine Oase aus dem 
Sturm der Geschäftigkeit und Ablenkung zu kommen - das war für sie.  

Deshalb sagte Jesus: « Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats 
willen.»  (Mk 2,27).  

Es war keine zusätzliche Pflicht; es war eine Pause von der Pflicht.  

Aber auch richtig verstanden: „Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen; der Leib aber ist Christus eigen.» 
(Kol 2,17). 

Warum reden wir also überhaupt über Sabbat?  

Warum über das Aufhören reden?  

Jesus hat das Gesetz erfüllt. Was hat dieses Gebot mit euch zu tun?  

Warum sollt ihr einen Ruhetag einhalten? Um ihn heilig zu halten. 

Heilig ist ein unterschätztes Wort!  

Übersetzt in die Volksmeinung: 

"Gedenke des Sabbattages, um ihn langweilig zu halten."  

"Gedenke des Sabbattages, damit er keinen Spass macht."  

Was bedeutet "heilig", wenn man es genau nimmt? "Heilig. "Oh, das ist eine grosse Hilfe! Wir hören oft, dass 
heilig als "getrennt" definiert wird.  Abgesondert für Gott.  Ist es das, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass 
Gott heilig ist?  

Er ist abgesondert? Das sagt mir nichts, ausser, was Gott nicht ist.  Kein Wunder, dass die Leute das Wort 
"heilig" langweilt.  

Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute nicht mehr in die Kirche kommen, und wenn wir fragen: "Was ist 
los?", sagen sie: "Mir geht's gut, mir geht's prima."  

Sie denken, abgesondert zu sein, bedeutet einsam zu sein, also bleiben sie weg. Sie bleiben abgesondert. Nicht 
getrennt von Gott. Nur getrennt. Sie wissen nur, was sie nicht sind. Das ist nicht das, was sie wollten. Es war nie 
das, was Gott wollte.Wenn die Bibel sagt: "Gott ist heilig", dann sagt die Bibel niemals, dass Gott von allem 
Guten abgesondert ist.  

Wenn du mit heilig meinst, dass er von allem, was durch die Sünde beschädigt wurde, abgesondert ist, dann ist 
er abgesondert, weil Gott völlig rein von Sünde ist.  

Wenn du mit heilig meinst, dass er von allen kreatürlichen Beschränkungen abgesondert ist, dann ist er 
abgesondert, weil er frei von Fieber und Schrecken der Nacht ist. 

Gott ist vollkommen rein, vollkommen gut und vollkommen heil.  

Es läuft darauf hinaus, dass Gott frei von allem ist, was den Tod verursacht.  

Gott ist vollkommen lebendig. Das ist es, was heilig bedeutet.  

Der Herr ist umgeben von Lebewesen - Lebewesen werden sie genannt -, die ihr Gesicht bedecken, weil sie 
nicht auf ihn schauen können, der so lebendig ist! 



Wir könnten dieses Gebot übersetzen, "Beachte den Ruhetag, um ihn ganz Aktiv zu halten "Gott hat den 
Ruhetag für die Menschen gemacht, nicht die Menschen für den Ruhetag."  

Das hält den Tag völlig lebendig, Aktiv, besonders in der Göttlichen Liturgie, in der alle Worte, die wir sprechen 
und alle Worte, die wir hören, Gottes eigene Worte sind, und seine Worte sind Geist und sie sind Leben.  

Und wenn wir das Brot des Lebens empfangen, haben wir das Leben in uns. 

Hört auf. Nimm, iss. Nimm, trink. Hört ihn wieder sagen: "Deine Sünden sind dir vergeben." Er wird dir die 
Freude an seiner Erlösung wiedergeben und dich mit seinem freien Geist aufrecht erhalten. 

3. 

Hast du jemals ein Kind mit Fieber und Nachtangst gesehen?  Du musst sie wecken und sie dazu bringen, 
aufzuhören. Du musst sie hinaus in die reale Welt bringen, weg von dem dunklen Horror in ihrem Kopf.  

Bist du von ihnen getrennt? Nein.  Du weckst sie, tröstest sie und hältst sie. Gott hat eine Welt voller verlorener 
Kinder mit Nachtangst.  Selbst seine getauften Kleinen verirren sich und kommen mit Fieber und Nachtangst 
herunter.  Sein Sabbat ist dazu da, damit es aufhört, um Sie in die wirkliche Welt zu bringen, um Sie zu halten. 
Er ist alles andere als getrennt von Ihnen. 

DAS DRITTE GEBOT IST EINE EINLADUNG ZUM LEBEN. 

Je mehr wir dieses Gebot und die Zehn Gebote als Ganzes studieren, desto weniger klingen sie wie harte 
Forderungen und immer mehr wie Einladungen zum Leben!  

Denn sind sie nicht alle Gebote der Liebe?  Sind sie nicht alle Gebote, sich wie ein normaler Mensch zu verhalten 
und das Leben zu erfahren, das Gott selbst lebt?  

Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gott vom Sinai und unserem Erlöser.  Er ist ein und derselbe. «Ich bin 
der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.» (V. 2). 

4. 

Der Sinneswandel geschieht am Sabbat, wenn das Brot und der Wein enthüllt werden und wir singen:  

"Heilig, heilig, heilig ist der Herr", weil das Leben Gottes selbst in diese sterbenden Münder kommt.  

Alles, weil Gott, der vollkommen lebendig ist, sein Werk vollendet hat, nicht der alten, sondern der neuen 
Schöpfung.  

Johannes schreibt:  

«28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich 
dürstet. 29 Da stand ein Gefäss voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop 
und hielten ihm den an den Mund. 30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und 
neigte das Haupt und verschied. 31 Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten 
den Sabbat über – denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag –, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine 
gebrochen und sie abgenommen würden.» (Joh 19,28-31). 

Wir ruhen in Jesus, weil Jesus ruhte, nachdem er sein Erlösungswerk getan hatte. 

Nach diesem Sabbat, an dem Gott, der Gekreuzigte, nachdem er den wahren Tempel in Flammen aufgehen liess, 
ohne dass wir Fieber und Nachtangst hatten, im Grab von all seinem Werk ruhte, an dem er diesen Tag heilig 
machte, indem er Ihre Sünden wegnahm und ihn segnete indem er Sie für unschuldig erklärte, kann jedes Kind 
Gottes, das in diesen Sabbat hineingetauft wurde, jeden Tag zum Ruhetag machen, und er ist immer heilig.  

«9 Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes» (Hebr 4,9).  

Es ist Jesus, der sagt. «28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken» (Mt 
11,28) 

5. 

Warum also der Sonntag?  

Damit er in diesen oberen Raum kommen konnte, als die Türen geschlossen waren - der heilige Jesus, der Herr 
des Sabbats, völlig lebendig von den Toten, in Fleisch und Blut, und sagte: 

 "Friede sei mit euch. Ich bin froh, dass ihr euch erinnert. Habt keine Angst. Warte eine kurze Zeit. Lass mich 
dich umarmen."  

Amen. 


