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Das Matthäus-Evangelium Teil 81 

   
  I. Text: Mt 12,1-8; 
 
 II. Thema 
  

      der Sabbath und unser Herr Jesus 
    
III. Textbetrachtung 
 
Das Mosaische Gesetz ist lt. Hebr 10,1; ein Schatten der Wirklichkeit Jesu Christi 
und Seiner Erlösung. ER ist es, der den Schatten wirft. In unserem Text zeigt unser 
Herr Jesus, dass das Mosaische Gesetz bezüglich des Sabbats keine starre Regel 
war, sondern, dass Gott im Geistlichen Ausnahmen zu ließ. Es geht letztlich um 
IHN, unseren Herrn Jesus und darum, dass ER größer ist als der Tempel (gr. 
hieron = der Steintempel) und dass in IHM der gesamte alttestamentliche und 
vorgeschattete Gottesdienst erfüllt ist., z.B. 3Mose 1-8; die ganzen alttesta-
mentlichen Opfer sind nur Schattenbilder auf IHN. Er schafft dann auch den 
neuen Tempel Seines Leibes, die Gemeinde (gr. naos), 1Kor 3,16ff; 
 
Der Sabbat kann schattenbildlich nicht von Israel und vom Mosaischen Gesetz 
getrennt werden. 
 

a) Hebr 10,1; sagt deutlich, dass das Mosaische Gesetz nur ein "Schatten" der 
    Wirklichkeit ist 
b) Kol 2,16+17; greift dies nochmals auf und zeigt, dass "Christus" der "Körper" ist, 
    der diesen "Schatten" wirft 
c) Röm 10,4; erklärt dann logischerweise, dass Jesus Christus das Ziel bzw. das 
    Ende des Mosaischen Gesetzes ist 
d) Röm 7,4; zeigt, dass ein Gläubiger bei der Errettung/Wiedergeburt mit Christus 
    begraben wird, bzw. auferstanden und damit dem "Gesetz gestorben" ist - er ist 
    "tot fürs Gesetz", seitdem er in den Leib Christi eingefügt wurde, 1Kor 12,13; 
e) 1Tim 1,8+9; erklärt, dass das Mosaische Gesetz für Gläubige/Wiedergeborene  
     nicht mehr gilt, sondern nur für die Ungläubigen, Sünder und Gottlose 
f)  Röm 3,20; das Gesetz soll Vollerkenntnis der Sünde herbeiführen  - deshalb ist es  
    für die Ungläubigen, aber auch als Spiegel für die Gläubigen 
g) Gal 3,24; es ist Lehrmeister, unser Erzieher (Schlachter 51: Zuchtmeister) auf  
    Christus hin, d.h. das Gesetz treibt uns zum Herrn Jesus hin 
h) Jk 2,10; wer nur ein einziges Gebot nicht hält, hat das Ganze Gesetz gebrochen 
i)  Mt 5,17; zeigt uns, dass unser Herr Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, nicht 
    um es für uns neu aufzurichten - Er erfüllt das, was wir nicht halten können 
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j) Hebr 9,11-11-15; erklärt uns, wie ER das tat, indem ER in das innere Heiligtum im  
    Himmel ging und Sein Blut auf den Altar legte und so das Mosaische Gesetz  
    erfüllte und als Hohepriester in himmlische Heiligtum ging 
k) 3Mose 16 ganz ist die schattenbildliche Darstellung dieser Tatsache 
l) Hebr 7,12; zeigt uns, dass damit das "Gesetz" und zwar das "Mosaische"  
   geändert wurde - s.a. Gal 6,2; Röm 8,1-4;  
m) lt. Röm 8,2; ist das "neue Gesetz des Neuen Bundes" "das Gesetz des Geistes 
     des Lebens in Christus Jesus", z.B. auch Röm 6,6+11; die Vollwirkung des Blutes 
    und Kreuzes Jesu 
o) Mt 5-7; die Kapitel der Bergpredigt zeigen, was der Herr gemeint hat: nicht nur das 
    Tun, sondern bereits der Gedanke ist Sünde 
p) Gal 6,2; erklärt, wie wir in diesem "neuen Gesetz" wandeln sollen 
q) Joh 13,34; zeigt wiederum deutlich, dass das "Gebot Jesu Christi" nicht das 
      Mosaische Gesetz ist, sondern "der Glaube, der durch Liebe wirksam wird" s.a. 
      Gal 5,6; 
r) 1Joh 3,23;  sagt es noch deutlicher: das neue Gebot ist dieser Glaube an den 
    Sohn Gottes 
s) Joh 15,10; zeigt zwei Tatsachen:     
 

1) unser Herr Jesus hat die Gebote des Vaters erfüllt, d.h. das 
   Mosaische Gesetz erfüllt, z.B. mit Hebr 10,19ff; indem ER für uns  
   starb und den Fluch des Gesetzes trug, Gal 3,13f;     
2) wir Gläubigen sollen nun "Seine Gebote" halten, d.h. die Gebote des 
    Glaubens und der Liebe, s.a. Joh 13,34; 1Joh 3,23;     
3) Paulus sagt in 1Tim 1,5; dass der Endzweck dieses Gebotes u.a. das 
    gereinigte Herz durch Jesu Blut und auch der ungeheuchelte 
    Glauben, bzw. ein Gutes Gewissen ist 

 
t) Gal 5,4; erklärt uns eine erschreckende Tatsache: wenn ein Mensch das Gebot  
    Jesu des Glaubens (an Sein Blut, Röm 3,25) nicht annimmt, sondern durchs 
    Gesetz gerettet werden will, geht er verloren 
u) 2Mose 31,16-18; zeigt deutlich, dass der Sabbat ein Bund und ein Zeichen für  
     Israel war und zum Mosaischen Gesetz gehörte, s.a. Hes 20,12+20: 
v) Jes 1,13; sagt uns, dass Gott nicht die "Form", z.B. des Sabbats will, sondern das  
   "Wesen" = die Ruhe in Gott bzw. in Christus, Hebr 4,1-11; 
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w) Hes 20,12ff; zeigt nochmals auf, dass der Sabbat ein Zeichen für Israel war und  
    zwar dafür, dass Gott Israel heiligen wird 
x) Mt 12,1-8; hier relativiert der Herr den Sabbat und zeigt wiederum, dass es aufs 
   "Wesen" ankommt 
y) Mk 2,27; erklärt deutlich, dass der Sabbat von Gott gegeben wurde, um den 
    Menschen zu schützen, nicht als sakrales Gebot 
z) Röm 14,5ff; zeigt uns, dass Paulus davon ausgeht, dass ein Gläubiger des  
    Neuen Bundes vom Gewissen her alle Tage halten kann oder gar keinen 
ä) Kol 2,16f; denn der Sabbat ist, genauso wie das Mosaische Gesetz nur ein 
     "Schatten" - das Wesen ist z.B. "die Sabbat-Ruhe der Gläubigen in Christus 
     Jesus" aus Hebr 4,1ff; Quintessenz:  
 

a) das Gesetz ist in Christus erfüllt 
b) es gilt das neue Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus 
c) das Gesetz und auch der Sabbat waren nur "Vorschattungen" der  

 Erlösung 
d) in Christus ist alles erfüllt 
e) die Schöpfungsordnung lehrt uns, dass der 7. Tag von Gott geheiligt  

 ist - ein Ruhetag nach 6 Tagen Arbeit ist das Muster 
f)  wir haben in Christus Freiheit und müssen nicht spezielle Tage  

 halten, Röm 14,1ff; 
 
 

Röm 7,4; 10,4; 1Tim 1,1+8; Hebr 7,12; 


