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Liebe Himmelsfreunde,

die Sonntagsruhe hat ziemliche "Löcher" bekommen in unserer Gesellschaft, finden Sie 
nicht auch? Nicht nur notwendige Dienste wie Alten- und Krankenhäuser oder die Polizei 
verlangen an diesem Tag von ihren Mitarbeitern, dass sie arbeiten, sondern auch 
zunehmend Betriebe, die eigentlich übers Wochenende schließen könnten. Nur ist das 
eben nicht so lukrativ, wenn die Maschinen stehen ...

Doch für Profitmaximierung hat der Herr kein Verständnis, wie Sie gleich in seiner 
Ansage an Petrus sehen werden. Mindestens EIN fester Tag in der Woche soll für die 
geistigen Fragen reserviert bleiben!

** Warum Moses strenge Sabbat- und Speisegebote erlassen hat **

Jesus begründet die strengen Sabbat- und Speisegebote des Moses mit der durch die 
Entartung des Volkes Israel in Ägypten notwendig gewordenen Läuterung ihrer Seelen von 
Trägheit und Sinnenlust.
Ev. Bd. 9, Kap. 109, 14-18

** Man muss aber genau hinschauen bei Moses **

Das Jesuskindlein zu dem gesetzesgebundenen Joseph, der sich scheut, am Ostersabbat 
für armes Volk ein Schiff auszubessern: "Die rechte Feier des Sabbats besteht nicht im 
Müßigsein, sondern in guten Werken! Moses hat wohl die Feier des Sabbats geboten und 
jede unnötige und knechtische, bezahlte Arbeit als eine Schändung des Sabbats 
bezeichnet, aber an einem Sabbat den Willen Gottes zu tun, hat Moses nie verboten! Es 
steht nirgends im Gesetze, daß man an einem Sabbat einen Bruder soll zugrunde gehen 
lassen! - Ich aber als der Herr des Sabbats sage: Tuet auch am Sabbat allezeit Gutes! 
So werdet ihr den Sabbat am besten feiern!"
Jug., Kap. 149, 9-16

** Lieben und Gutes tun soll man jeden Tag **

Der Herr: "Der Sabbat soll nur ein Tag der allgemeinen Unterweisung, nicht aber etwa 
ein ausschließlicher Tag Meiner Liebe sein; denn dieser Liebe ist jeder Tag gleich! 
Daher liebet Mich allezeit, den Sabbat aber haltet als einen Tag der Unterweisung in 
Meiner Liebe!"
H. Bd. 2, Kap. 110, 17-18

** Was von Pflicht bei religiösen Dingen zu halten ist **

Der hohe Abedam über die Teilnahme der Kinder der Höhe am Sabbatopfer: "Es soll 
niemandem zu einer Lebenspflicht gemacht werden, zum Opfer zu erscheinen; denn das 
Opfer wird niemanden heiligen, sondern allein die Liebe zum Vater! - Wen die Liebe zum 
Vater herzuführt, durch den wird das Opfer geheiligt, und er wird dadurch erbaut im 
Geiste. Wen aber nicht die Liebe, sondern ein nötigender Zuchtmeister hertreiben wird, 
durch den wird das Opfer entheiligt, und er wird vertrocknen im Herzen."
H. Bd. 1, Kap. 170, 16-17



2

** Am Sonntag (Sabbat): Kochen ja - Überstunden nein **

Jesus zu dem bekehrten Judenältesten von Abila: "Den Sabbat heiligen nach dem Gebote 
Mosis ist für jeden recht und gut. Aber von nun an ist jeder Tag ein Tag des Herrn, 
und wer an jedem Tage nach Meiner Lehre seinem Nächsten Gutes tut, der heiligt 
wahrhaft den Sabbat. Und so brauchet ihr an einem Sabbat euch nicht anders zu 
verhalten als an jedem andern Tage. Der Mensch hat am Sabbat für seinen Leib dieselben 
Bedürfnisse wie an jedem andern Tage und soll sie nach Möglichkeit auch befriedigen. 
Nur von einer schweren, knechtlichen Gewinnsarbeit soll er sich enthalten. Wenn er 
aber dadurch einem Nächsten einen gerechten Nutzen erweisen kann, so wird der Sabbat 
auch durch schwere Arbeit nicht entheiligt, und Ich werde ihn dafür segnen. Aber sonst 
ist es gut, auszuruhen an einem Sabbat und sich mit den Dingen des Geistes zu 
beschäftigen. Denn dazu hat Moses ja den Sabbat verordnet."
Ev. Bd. 10, Kap. 63, 2-3

Jesus: "Der Mensch soll auch am Sabbat essen, wenn es ihn hungert, und nicht erst nach 
dem Untergang der Sonne. Denn was hat die Sonne mit dem Sabbat zu tun und was der 
Juden Sabbat mit der Sonne?"
Ev. Bd. 6, Kap. 5, 13

Jesus zu Petrus, der wegen guter Gelegenheit am Sabbat fischen möchte: "Gedenkst du 
denn heute des Sabbats nicht?! Wen es hungert, der mag auch an einem Sabbat fischen, 
wenn er sich am Vorsabbat keinen Vorrat hat verschaffen können; doch ohne Not soll 
jeder Jude beim alten Gesetz bleiben, auf daß sich an ihm die Kleinen nicht ärgern! 
Gutes tun auch an einem Sabbat ist Meine Lehre und Mein Wille; aber ohne Not an einem 
Sabbat aus dem Meere Fische fangen, ist weder recht nach dem Gesetz, noch nach Meiner 
Lehre. Darum lasset euch für heute die Lust zum Fischen vergehen! Ich aber habe euch 
zu Menschenfischern gemacht, und wenn eure Zeit kommt, dann werdet ihr auch an den 
Sabbaten für diesen Zweck arbeiten können."
Ev. Bd. 9, Kap. 114, 4-5

** Schließlich macht Gott am 7. Tag auch keine Schöpfungspause **

Jesus zu Tempelpriestern: "Ich bin auch ein Herr des Sabbats! Und so sage Ich: Ich 
habe keine Freude an dem von euch verunstalteten Sabbat, und Ich tue auch am Sabbat, 
was Ich will, so wie Ich auch am Sabbat lasse auf- und untergehen die Sonne, fließen 
die Ströme, wehen die Winde und Stürme. Wenn aber das alles in Meiner Macht steht, 
warum soll Ich euch fragen, was Ich an einem Sabbat tun soll?!"
Ev. Bd. 6, Kap. 223, 7

** Worin besteht der beste Gottesdienst? **

Jesus: "Es bedarf der allein wahre Gott des Dienstes der Menschen für sich niemals, 
aber dessen bedarf Er, daß die Menschen aus Liebe zu Ihm und daraus zueinander sich 
gute Dienste erweisen. Und so besteht der wahre, Mir allein wohlgefällige Gottesdienst 
hauptsächlich darin, daß die Menschen einander in Meiner Liebe dienen."
Ev. Bd. 10, Kap. 63, 6-7

Jesus: "Das wahre, Mir allein wohlgefällige Gebet im Geiste besteht nicht im Bewegen 
der Lippen, sondern in der tätigen Ausübung der Liebe. Was nützt es dir, so du mit 
viel Gold eines Propheten Grab geschmückt, aber darob die Stimme eines leidenden 
Bruders überhört hast?! Meinst du, Ich werde daran ein Wohlgefallen haben!? Tor! Mit 
zornigen Augen wirst du von Mir angesehen, darum du eines Toten wegen die Stimme eines 
Lebenden überhört hast!"
Ev. Bd. 4, Kap. 1, 15

Herzliche Grüße



3

Silvia Ohse

************************************************************
IMPRESSUM
Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse
Am Markt 5
96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527
E-Mail info@adwords-texter.de
Internet www.himmelsfreunde.de
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139
************************************************************
Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken: 
'http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=33739&email=info@adwords-texter.de'
************************************************************


