
Gegeben im Garten Eden zum Andenken an die Schöpfung
So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 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. 

Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm 
ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 

Gen 2:1-3

Sabbat Manna Test nach dem Auszug aus Ägypten
Und er sprach zu ihnen: Das ist's, was der HERR gesagt hat: Morgen ist 
Ruhetag, heiliger Sabbat für den HERRN … Eßt dies heute, denn heute 

ist der Sabbat des HERRN; ihr werdet heute nichts finden auf dem 
Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der

Sabbat, an dem wird nichts da sein. Exodus 16:23,25,26

In die 10 Gebote mit der Hand Gottes geschrieben
Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten

und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine 

Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der 
in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten 

Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn. Ex 20:8-11

Die Gewohnheit Jesu für 33 Jahre
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging 

nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf 
und wollte lesen. Luk. 4:16

Der Gebrauch der Apostel
Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, daß sie am

nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die
Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige 

Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und
ermahnten sie, daß sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Am folgenden 

Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören.. 
Apostelgeschichte 13:42-44

Sabbathaltung bleibt im Neuen Testament
Denn so hat er an einer andern Stelle gesprochen vom siebenten
Tag: Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. 

Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. 
Hebräer 4:4,9

Auf der Neuen Erde
Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem andern und

einen Sabbat nach dem andern kommen, um vor mir anzubeten,
spricht der HERR. Jes. 66:23

Der Sabbat unverändert durch die ganze Bibel


