


Rhythmus der Ruhe 









Den Ruhetag nach 6 Tagen Arbeit

Das Ruhejahr nach 6 Jahren Arbeit

Das Halljahr oder Jobeljahr nach 7x7 Jahren Arbeit.



1. Mose 2:

So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen 

Heer.

2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine 

Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von 

allen seinen Werken, die er gemacht hatte.

3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, 

weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott 

geschaffen und gemacht hatte.



2. Mose 20

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; 1 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. 11 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.



Psalm 23 

Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch 

selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst 

mein Haupt mit Öl um mich zu ehren, und füllst 

mir den Becher bis zum Überfliessen (GN)





5. Mose 5,12

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 Sklavin, dein Rind, dein Esel oder ein 

anderes von deinen Tieren. 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.



3. Mose 25

Das Sabbatjahr: 
- nichts ansähen, alles liegen lassen für die Armen und die wilden 
Tiere

Das Jubeljahr:
- nichts ansähen, alles liegen lassen für die Armen und die wilden 
Tiere
- Schuldenschnitt
-Sklaven müssen mit Lohn in die Freiheit entlassen werden
-Ackerland geht an ursprünglichen Besitzer zurück 



Lukas 4 ab Vers 16:
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen 
war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat 
in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da 
wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja 
gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die 
Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2):



»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt 
hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den 
Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei 
sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, 
und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit
und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
Und als er das Buch zutat, gab er's dem Diener und 
setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen 
auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist 
dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.



2. Kor 5

17 Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 18 Das alles 

ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns 

den Dienst der Versöhnung übertragen. 19 Ja, in ´der Person von` Christus hat 

Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht 

anrechnet; und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu 

verkünden. 20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten 

auf; Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im 

Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet! 21 Den, 

der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die 

Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen 

können.



Rhythmus der Ruhe 

Bin ich versöhnt mit Gott?

„War Zeit für Gott, für mich, für 
andere?“  

R. Rückle Biblisches Wörterbuch S.304


