
Aufhören – ein Gebot zum Durchatmen 
 

Einstieg 
• Falls du den Online-Gottesdienst erlebt hast: was ist bei dir im Rückblick hängen geblieben? 

Welcher Gedanke ist dir wichtig geworden? Was hat dein Herz berührt? 

• Eine Fee bietet dir an, dir einen Wunsch zu erfüllen, damit etwas aufhören kann. Sie erfüllt 

dir den Wunsch über Nacht. Woran würdest du am nächsten Morgen merken, dass sie dir 

deinen Wunsch tatsächlich erfüllt hat? Was wäre anders? 

 

Der Bibeltext: das dritte Gebot in zwei Versionen 
 
Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten 
Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der 
dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du 
arbeiten und alle deine Tätigkeiten 
verrichten, aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An 
diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch 
nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein 
Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder 
der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs 
Tagen hat der Herr Himmel, Erde und 
Meer mit allem was lebt, geschaffen. Am 
siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er 
den siebten Tag der Woche gesegnet und 
zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm 
gehört. (2. Mose 20, 8-11) 
 

 
Halte den Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie 
es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Er ist für dich ein 
heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage in der 
Woche sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten 
verrichten; aber der siebte Tag ist der Ruhetag des 
Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht 
arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, 
dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel 
oder ein anderes von deinen Tieren und auch nicht der 
Fremde, der bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein 
Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können 
wie du. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein 
Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker 
Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit 
geführt hat. Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe 
einzuhalten. (5. Mose 5, 12-15) 

 

Austausch – mögliche Fragen zum Gespräch 
• Leben fängt nicht mit der Arbeit an, sondern mit dem Fest des Lebens. Freiheit und Liebe 

sind Kennzeichen des Feiertags. Das klingt nach „Spassgesellschaft“. Wozu gibt Gott den 

verpflichtenden Ruhetag? Was ist Gottes Ziel mit dem Gebot? 

• Ist das dritte Gebot ein persönliches, das insbesondere dem einzelnen Menschen gilt, oder ist 

es ein allgemeines, das vielen / allen gilt? Wem genau gilt es eigentlich?  

• Jesus sagt: „Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den 

Sabbat.“ Warum machen wir Menschen aus dem Gebot des Ruhetages eine fromme 

Verpflichtung?  

• Die Begründung des dritten Gebotes unterscheidet sich in beiden Bibelstellen. Der 

Predigttext begründet ihn mit der Schöpfung, der Paralleltext mit dem Auszug aus Ägypten. 

Was ist bei „Schöpfung“ und „Exodus“ gleich oder ähnlich? Und was ist ganz anders? 

• Ist es nicht merkwürdig, dass Gott den Sabbat anordnet? Warum geht das nicht ohne Befehl 

Gottes? Müssen wir von Gott zu unserem Glück gezwungen werden? 

• „Wer keine guten Gewohnheiten hat, hat schlechte Gewohnheiten.“ Welche guten 

Gewohnheiten machen euch den Ruhetag wertvoll?  


