
Shabbat-Feier 
Die vorliegende Feier, angelehnt an die 
traditionelle jüdische Shabbatfeier, ist eine 
wunderbare Möglichkeit als Familie in das 
Wochenende zu starten oder es zu feiern. 
Dies ist eine Vorlage, an der man sich 
orientieren kann. Je nach Situation kann man 
sich dafür mehr oder weniger Zeit lassen.  

KATEGORIE 
Emotionale Rituale, Spiritualität 

ALTER 
Ab 4 Jahren 

DAUER 
15 bis 45 Minuten 

FAMILIENGRÖSSE 
Ab 1 Kind 
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Warum? – Die Motivation 
Die Wochenenden gehören zu den 
wunderbarsten Zeiten als Familie. Die Eltern 
sind froh, ausspannen zu können. 
Gleichzeitig freuen sich die Kids darauf, 
Mama oder Papa ganz für sich zu haben. 
Doch so schnell wie das Wochenende 
kommt, so schnell ist es auch wieder vorbei. 
Die Shabbat-Feier hilft, gemeinsam und mit 
der nötigen Ruhe in das Wochenende zu 
starten. Dabei hilft die Regelmässigkeit und 

das Ritual sowohl Kindern wie auch den 
Eltern, zur Ruhe zu kommen und sich 
einzustimmen. Die gemeinsame Feier 
knüpft dabei an die 
Glaubensüberzeugungen an, die Juden 
seit Jahrhunderten pflegen. Wir helfen 
damit unseren Kindern, ihr Leben und ihren 
Glauben in der Geschichte der Bibel zu 
verwurzeln. 

Wozu? – Die Wirkung
Die Shabbat-Feier gibt Orientierung und 
Halt. Die Regelmässigkeit hilft der ganzen 
Familie, die Geschäftigkeit der Woche 
hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu 
kommen. Die verschiedenen Elemente des 
Rituals vermitteln wichtige Wahrheiten des 
Glaubens. Sie bieten ein Erlebnis und damit 
einen Zugang zu Gott. 

Gleichzeitig nimmt die Shabbat-Feier den 
Alltag auf und verknüpft so den Glauben 
mit den Hochs und Tiefs der Woche. Es 
bietet die Anleitung für Gebet, Segen, 
Vergebung und Sendung. 

 

Wie? – Der Ablauf 
 

1. Lobpreis 
2. Einleitung 
3. Segnung des Lichtes 
4. Abwaschen der Schuld 
5. Friedensgruß 
6. Abendmahl 
7. Segen 
8. Gemeinsames Abschlussgebet und 

Lied 

1. Lobpreis 

Die Shabbat-Feier beginnt mit einem 
gemeinsamen Loblied. Das israelische 
Volkslied Shabbat Schalom bietet sich 
dafür an, aber es kann auch jedes andere 
Loblied zu Beginn gesungen werden. 

 

2. Einleitung 

Der Vater leitet dann die Feier mit den 
Worten ein: 

„Wir feiern den Beginn des Wochenendes 
zur Ehre Gottes, der diesen Ruhetag 
eingesetzt hat. Wir feiern ihn in dieser Form, 
wie die Juden in Israel und auf der ganzen 
Welt zur Ehre Jesu, des Messias. Er ist die 

wahre Ruhe – heute und an jedem Tag, bis 
in Ewigkeit.“ 

Anschließend liest er einen Bibeltext (Bsp.: 1. 
Mose 1:31 - 2:3 / 3. Mose 23:2-3 / Hebr. 4:9-
11 / Jes. 58:13-14) und/oder spricht ein 
kurzes Gebet, in dem er um das Geschenk 
der Ruhe bittet. 

 

3. Segnung des Lichts 

Nun folgt die Segnung des Lichts. Die Mutter 
zündet dazu drei Kerzen an. Die erste Kerze 
steht für Gott Vater, die zweite für Jesus, die 
dritte für den Heiligen Geist. Die Kinder 
bedecken währenddessen die Augen, um 
beim Öffnen der Augen deutlich den 
Unterschied zwischen hell und dunkel zu 
spüren. Es folgt ein freies Gebet der Mutter, 
dass das Licht sich ausbreitet im ganzen 
Haus. 

 

4. Waschen der Hände als Zeichen des 
Loslassen und Vergebens. 

Danach wäscht sich jeder die Hände, als 
Zeichen dafür, sich den Schmutz (Sünden) 
der Woche abzuwaschen. Jeder darf 
erzählen, was er abwaschen möchte. Dazu 
muss ein Gefäß mit Wasser und ein kleines 
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Handtuch zum Abtrocknen der Hände 
vorbereitet sein. Dieses Gefäss geht reihum. 
Jeder erzählt dabei während dem 
Händewaschen von seiner Woche und was 
er nun hinter sich lässt. 

 

5. Friedensgruss 

Es folgt der Friedensgruß, den alle aus der 
Familie einander zusprechen. Alle geben 
sich nacheinander beide Hände, einer 
sagt: „Gottes Friede ist mit Dir“ und der 
andere fährt fort „und auch mit Dir.“ So 
geht es reihum bis jedem der Friede Gottes 
zugesprochen wurde. 

 

6. Abendmahl 

Es folgt das gemeinsame Abendmahl. 
Einleitend können folgende oder andere 
passende Bibeltexte gelesen werden: 
Johannes 6,51 oder Johannes 6,31-35.  

Der Vater dankt für das Brot, bricht ein Stück 
ab und reicht es weiter. Alle brechen sich so 
ein Stück ab und geben es weiter bis alle 
ein Stück haben.  

Beim Vater steht ein gefüllter Becher mit 
Wein oder Traubensaft. Der Vater oder alle 
zusammen lesen einen dieser Bibeltexte: 
Psalm 23, Psalm 100, Psalm 103,1-13, Römer 
8,31-39, Epheser 1,3-6, Epheser 3,14-21. 
Der Vater nimmt den Becher, dankt, trinkt 
den ersten Schluck und reicht den Becher 

weiter. Jeder wünscht seinem Nachbarn 
dabei: „Le chajim!“ (hebr. „Zum Leben!“). 
Während dieser Zeit erzählen wir was wir 
Gutes mit Gott erlebt haben und wo wir 
dankbar sind. So lassen wir einander an 
allem Tollen der Woche teilhaben und 
kultivieren Dankbarkeit. 

 

7. Segnen 
Darauf folgt der Segnungsteil. Er beginnt 
damit, die Mutter zu ehren durch die Lesung 
von Sprüche 31,10-31. Die Mutter spricht 
daraufhin ein Segensgebet. Dann spricht 
der Vater den aaronitischen Segen über 
seine Familie: „Der HERR segne dich und 
behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der 
HERR hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden.“ 

 

8. Abschluss 

Zum Abschluss wird ein gemeinsames 
Abschlussgebet gesprochen und ein 
Loblied gesungen. Als Loblied bietet sich 
wieder das israelische Volkslied Shabbat 
Schalom an. Das gemeinsame Gebet kann 
so oder  ähnlich lauten: „Vater, wir danken 
Dir von Herzen, dass Du uns Deinen Sohn 
Jesus gegeben hast und mit Ihm, die wahre 
Ruhe, den wahren Shabbat. Schenke uns, 
dass unsere Liebe zu Jesus wächst und dass 
wir jeden Tag in dieser Ruhe bleiben.“

 
 

 



 

Family Meeting 4 

Tipps und Tricks
Regelmässigkeit 

Die Stärke in der Shabbat-Feier ist die 
Regelmässigkeit. Auch wenn die Woche 
chaotisch verlief und ihr euch nicht 
danach fühlt, zieht es durch. Dabei hilft es, 
die Feier am gleichen Wochentag und zur 
gleichen Zeit zu Anfang des Wochenendes 
zu feiern. Dies kann am Freitagabend oder 
auch am Samstagmorgen sein. 

Zeit lassen 

Lasst euch Zeit und passt die Elemente so 
an, wie sie für euch passen. Die 
Gegenständlichkeit der Feier helfen, den 
Glauben zu erleben. Die Kerzen als Symbol 
für den Dreieinigen Gott. Das Wasser für 
die Vergebung. Das Abendmahl als 
Erinnerung für das Leben, Sterben und die 
Auferstehung Christi. Das Gebet und den 
Segen als Zuspruch der Gegenwart Gottes.  

Flexibel und geschmeidig bleiben 

Oft kommt es nicht so wie man will oder es 
kommt anders. Wir sind ab und zu nur bis 
zum ersten oder zweiten Element der 
Shabbat-Feier gekommen, bevor ein Streit 
losbrach oder sonst etwas 
dazwischenkam. Das ist in Ordnung. 
Störungen haben immer Vorrang. 
Machmal setzt man später dann wieder 
ein oder man lässt es ganz bleiben. Bleibt 

flexibel und setzt in der nächsten Woche 
neu an. 

Abendmahl 

Unser Kids haben vor allem das Element 
des Abendmahls geliebt. Und es gab fast 
immer Streit, wer zu viel vom Traubensaft 
getrunken hat. Wir haben daraus gelernt, 
dass man fast nicht zu viel Saft bereitstellen 
kann. 

Hell und dunkel 

Während die Mutter die Kerzen anzündet, 
behalten die Kinder ihre Augen mit den 
Händen bedeckt. Wir haben oft das 
Öffnen und Schliessen der Augen 
wiederholt. Mit den verdeckten Augen 
haben wir gesagt: So ist ein Leben ohne 
Jesus. Mit offenen Augen dann: so ist ein 
Leben mit Jesus. 

Rollen 

Die Tradition weist dem Vater und der 
Mutter traditionelle Rollen zu. Dabei ist der 
Vater das Haupt. Dies spiegelt sich auch in 
der Shabbat-Feier wieder. Ihr dürft dies 
gerne so übernehmen oder auch 
abändern – je nachdem wie es euch wohl 
ist. So sind die Rolle des Vaters und der 
Mutter beliebig austauschbar. 
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Theologie – Das Herz der FamilienGottzeiten 
Ein kurzes Wort zum Big Picture – warum Familie so zentral ist. Wir schauen kurz in die Bibel und 
sehen dort, dass Familie eine zentrale Rolle spielt. Im Schöpfungsbericht von 1. Mose wird 
beschrieben: 

Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die 
da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem 
Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles 
Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. (1. 
Mose 1,26-27).  

Wir als Menschen sind als Gottes Abbilder geschaffen. Kleine Abzeichen von seinem Wesen 
und Charakter. Diese Ebenbildlichkeit beschreibt den Wert von jedem Menschen und seine 
Bestimmung. Wenn man genau hinschaut, dann steckt da ein überraschendes Wort drin: 

Lasset uns… 

Wer ist eigentlich uns? Hier ist von einer Mehrzahl die Rede. Uns ist Plural. Da ist ein Team am 
Werk. Wenn jemand sagt „lasst uns aufräumen“, dann ist nicht eine Person am Aufräumen. 
Damit sehen wir hier ganz am Anfang der Bibel den Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ein Gott, der 
drei ist. Darüber sollten sich später die Denker und Theologen noch den Kopf zerbrechen. Wie 
geht das? Was heißt das? Als Jesus auf die Bildfläche kam wurde das nochmal zur 
Gretchenfrage – was ist jetzt genau sein Verhältnis zu Gott? Ist er Gott? Ist er ein Vertreter für 
Gott? Ist er ein Mini-Gott? 

Das hat die Welt so umgetrieben, dass die ersten Konzile genau dazu tagten. Das Ergebnis war 
eine Reihe von Dokumenten und Zeilen, die den Ratschluss von echtem Glauben vertreten. 
Gott ist dreieinig. Die Trinität wird dort so beschrieben: 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
(Ausschnitt aus dem Nizänischen Glaubensbekenntnis) 

Dichte Worte mit klarer Aussage. Gott ist Trinität. Aber das hat nicht immer die Klarheit im Kopf 
gebracht, die man sich wünschte. Viele grübeln immer noch – wie geht das? Manche Themen 
kommen nur durch Kunst bei uns an.  

So machte sich der russische Andrei Rublev im Jahr 1425 daran, die Dreieinigkeit darzustellen. 
Er wählte die Szene wo Abraham von drei Engeln besucht wird (1. Mose 18,1-8). Sein Bild ist 
weltbekannt als „Rublev Ikone“ und sieht ungefähr so aus: 
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Die drei Engel symbolisieren den dreieinigen Gott. Sie sitzen am Tisch, sind sich zugeneigt und 
warten. Die Geometrie spricht Bände – die drei Figuren bilden einen Kreis, entlang der Körper 
nach innen kann man einen Kelch erkennen. Und vor allem – es ist Platz am Tisch. Ein Platz. Eine 
Einladung für dich, am Wesen Gottes teilzuhaben.  

Die Dreieinigkeit steht im Zentrum vom christlichen Glauben. Und sie spricht von dem 
Beziehungs-Fokus Gottes. Und das hat direkt mit Familie zu tun. 

Lasset uns Menschen machen 

Der dreineige Gott schafft Menschen. Er will seine Beziehung teilen. Und als Menschen sind wir 
Abbilder dieses Gottes. Deswegen suchen wir Beziehung. Deswegen gründen wir Familien. 
Deswegen finden wir Freude und Frieden in Beziehungen.  

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde; und schuf sie als Mann und 
Frau 
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Das Ebenbild Gottes steht dem Menschen ins Gesicht geschrieben. Aber nicht nur Einzelne. 
Sondern was ist das Ebenbild? Mann und Frau. Die Beziehung. Das Paar. Im Miteinander zeigt 
sich Gottes Wesen. Dort spiegelt sich wider, wie Gott ist. In Familien. Dort ist die Freude der 
Gemeinschaft. Dort ist die Freiheit zum Sein. Dort ist der Friede der Annahme.  

Und weil Gott sich das so erdacht hat, deshalb hat für uns Familie einen superhohen 
Stellenwert. Wenn wir Zeit und Gedanken in unsere Familie investieren, dann ist das 
Gottesdienst. Unsere Mission zeigt sich in der Familie im Miteinandersein und gemeinsamem 
Genießen. So sind wir mit Gott in unsrer Welt: durch Liebe zueinander mit den Menschen direkt 
um uns rum.  

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch 
und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die 
Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, 
und siehe, es war sehr gut. (1. Mose 1,28.31) 

Direkt nach der Schöpfung kommt der Zuspruch. Die obigen Verse zeigen dann, wie Gott 
seinen Segen auf Familie legt. Er spricht ihr Würde und Rückhalt und Auftrag zu. Wir dürfen auf 
Basis von Familie in dieser Welt wirken. Und am Schluss sagt Gott: sehr gut! 

 

AUTOR 
Diese FamilienGottzeit kommt von Boris Eichenberger. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in 
der Nähe von Aarau. Boris ist Theologe, Büchernarr und Ausdauersportler. Er leitet die Vineyard 
in Aarau und den Bereich Weiterbildung mit verschiedenen theologischen Master-
Studiengängen bei IGW. 

SPARK  
Wir sind Spark – ein Netzwerk für den christlichen Glauben in Europa. Wir sind getrieben von der 
Frage, wie Himmel auf Erden aussieht. Dabei wollen wir die Schönheit des christlichen Glaubens 
neu entdecken und vor allem Startern und Künstlern eine Plattform bieten. Wir gründen, wir 
beraten, wir inspirieren, wir vernetzen und wir glauben, dass uns das Beste in Europa noch 
bevorsteht. Mehr von unsrer Reise findest du unter www.spark-europe.net. 


