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Impuls
Gott hat den Sabbat nicht als Gesetz gegen uns gegeben, sondern als barm-
herzige Tat für uns. Deshalb dürfen am Sabbat die Jünger mit Ähren ihren 
Hunger stillen (vgl. Matthäus 12,1-8). Deshalb wird am Sabbat der Mann mit 
der verdorrten Hand geheilt (vgl. Matthäus 12,9-13). Jesus sieht den 
Hunger der Jünger und die Misere des Mannes und lässt sich davon bewe-
gen. Sabbat ist ein Tag der Nahrung und der Heilung: Im Zentrum des 
Sabbats stehen daher weder die Handlungsverbote („Nichts tun“) noch die 
Handlungsgebote („Opfer bringen“), sondern die Barmherzigkeit Gottes. 

Im Alten Testament ist der Sabbat ein ausgesprochenes Bundeszeichen 
zwischen Gott und seinem Volk, wie dies auch die Beschneidung war. Der 
Sabbat dient dazu, innezuhalten, auf Gott zu schauen und zu staunen, wie 
heilig und barmherzig er ist. „Haltet meinen Sabbat; denn er ist ein Zeichen 
zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, 
dass ich der Herr bin, der euch heiligt“ (2. Mose 31,13). Das Volk Gottes 
erfährt am Sabbat Gottes Barmherzigkeit und wird selbst von ihr angesteckt – 
zum Wohl der ganzen Welt.

Wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, auf Gottes Stimme hören 
und mit ihm reden, brechen wir aus dem Alltagskreislauf aus und feiern 
Gottes Barmherzigkeit. Am Gottesdienst zerbricht die wirtschaftliche 
Leistungslogik ebenso wie die freizeitliche Unterhaltungslogik. Gottesdienst 
ist daher weder Business noch Show, weder frommer Krampf noch religiöser 
Konsum – sondern viel mehr als das: ein Ort, an dem unsere Seele zur Ruhe 
kommt und wir erfahren, dass Gott sich über uns erbarmt. Im Gottesdienst 
dient uns Gott mit seiner Barmherzigkeit. Wer diese Barmherzigkeit erfährt, 
wird zur Barmherzigkeit angestiftet: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“ (Lukas 6,36/Jahreslosung von 2021). 

Durch die Gabe der Barmherzigkeit macht Gott uns bereit, untereinander 
Barmherzigkeit zu leben, einander Gutes zu tun und in dieser Welt Jesus-

Bibeltext

Jesus sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in 
eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein 
Schaf! Darum darf man am Sabbat Gutes tun. 
Matthäus 12,11-12 (Luther 1984)

orientiert unterwegs zu sein, ganz im Sinn von: „Wer ist unter euch, der sein 
einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und 
ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf! Darum darf 
man am Sabbat Gutes tun“ (Matthäus 12,11-12). 
Lea Schweyer (Schweiz), Präsidentin der Allianzsektion RiehenBettingen

 
Reflexionsfragen
•  Meditieren Sie über den folgenden Satz: Gott hat den Sabbat nicht als 

Gesetz gegen uns gegeben, sondern als barmherzige Tat für uns.
•  Wie erlebe ich Gottes Barmherzigkeit am Ruhetag in Bezug auf Gott und 

in Bezug auf Mitmenschen?
•  Welche kleinen Änderungen könnte ich vornehmen, um Gottes 

Barmherzigkeit am Sabbat grössere Bedeutung zukommen zu lassen – 
als Einzelperson, in der Familie, in der Kirche/Gemeinde? 

Lob und Dank
Wir danken Gott, dass er mit uns gnädig und barmherzig umgeht. 
Wir danken, dass er uns Zeit zum Ausruhen schenkt.
Wir danken Gott, dass er sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass er ein 
Gott ist, der uns sieht und uns liebt.

Psalm 146

Buße
•  Wir bitten um Vergebung, wo der Gottesdienst zum frommen Aktivismus 

wurde statt zur Begegnung mit Gott.


