
Der Sabbat und Gottes Versorgung 

Bibelstelle des Tages: 

„Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 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.“ 

2. Mose 20,8-11 (Luther 2017) 

Auf den ersten Blick scheint es schwierig eine direkte Verbindung von der Bibelstelle bis hin zum 

Thema „Sabbat und Gottes Versorgung“ zu finden. Doch ein wichtiger Punkt wurde mir beim Lesen 

der Textstelle direkt klar. Der Sabbat als Teil der 10 Gebote unterstreicht die Relevanz dieser 

Forderung Gottes und stellt dar, wie wichtig ihm die Einhaltung dieses Ruhetags tatsächlich ist.  

Hier erneuert Gott seine Botschaft aus dem Schöpfungsbericht für das Volk Israel, dass diese 

Botschaft auch nach mehren Wundern Gottes immer noch nicht zu begreifen scheint. 

So kam mir auch direkt der Gedanke für ein gutes Beispiel für das Thema heute, dass wir schon früh 

in der Bibel finden.  

Während der Flucht des Volk Israel in der Wüste finden wir in 2. Mose 16 ein sehr bekanntes Beispiel 

für Gottes Bewahrung. Gott sorgt hier für die Versorgung des Volk Israels durch Manna und 

Wachteln. Hier gibt es tatsächlich auch direkt einen Verweis auf den Sabbat, den ich dort bis jetzt 

nicht so klar wahrgenommen hatte. In Vers 5 und auch später in Vers 23 können wir lesen: 
 

„Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von 

dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln.“ 

2. Mose 16, 5 (ELB) 

„Er sagte nun zu ihnen: Dies ist es, was der HERR geredet hat: Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat 

für den HERRN. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht! Alles aber, was übrig bleibt, legt 

für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum ⟨nächsten⟩ Morgen! Da legten sie es zurück bis zum ⟨nächsten⟩ 
Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend, und es kam kein Wurm hinein. Mose sagte: Esst 

es heute, denn heute ist ein Sabbat für den HERRN! Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Sechs Tage 

sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat, da gibt es nichts.“ 

2. Mose 16, 23-26 (ELB) 

Das Volk Israel kann am Sabbat ruhen und auf Gottes Versorgung vertrauen. Manna ist das tägliche 

Brot und kann deswegen nicht aufbewahrt werden. Am siebten Tag „ruht“ die Gabe des Manna doch 

Gott hat sein Volk bereits am sechsten Tag ausreichend versorgt. Ausschließlich am Sabbat wird das 

gesammelte Manna nicht schlecht.  

Bevor ich mich mehr mit meinem Thema beschäftigt hatte, verband ich mit dem Sabbatgedanken bis 

jetzt eigentlich eher den Gedanken der Ruhe und des Innehaltens. Da diesem Thema während der 

Gebetswoche ebenfalls ein Abend gewidmet wird, möchte ich den Sabbatgedanken und Gottes 

Versorgung hier mit dem Gedanken des Vertrauens vergleichen. 

Hier muss die Frage gestellt werden: 

Kann ich bei allen Sorgen, die mir mein Alltag so bringt auf Gottes Versorgung vertrauen? 

Bei all den Krisen, die uns gerade begleiten, wie z.B. die schon lange andauernde Coronakrise oder 

auch das drohende Anschwellen der Inflation, fällt es schwer innezuhalten und den Sabbatgedanken 

zu waren. Ein Blick in die Nachrichten reicht aktuell, um sich schnell Sorgen zu machen. Für viele sind 

diese Versorgungsängste leider eher ein täglicher Begleiter als das Vertrauen auf die Versorgung 



Gottes. Auch ich selbst habe aktuell als Student auch nicht die allergrößten finanziellen Mittel, die 

ehrlich gesagt auch ab und zu beschäftigten. 

Doch ich konnte immer erfahren, dass die Versorgung, die ich erhalten habe, ausreicht, dass Gott 

mein täglicher Begleiter ist und ein Auge auf mich hat. Ich musste noch nie Hungern und muss mir 

eigentlich auch keine Sorgen darum machen. Trotzdem geht es mir gelegentlich ähnlich wie dem Volk 

Israel in der Wüste. Zwar habe ich schon sehr oft Gottes Wirken erfahren, aber trotzdem neige ich 

dazu daran zu zweifeln und den Kampf gegen die materiellen oder existenziellen Sorgen zu verlieren. 

Der Sabbat soll uns durch seine Botschaft eine Stütze sein und an dieses Vertrauen auf Gottes Wirken 

erinnern. Der Sabbatgedanke stellt die Forderung innezuhalten, sich ganz bewusst Zeit mit Gott zu 

nehmen. Hier sollen wir zur Ruhe kommen und uns einfach “zurücklehnen“ in der Sicherheit die 

göttliche Ruhe genießen zu können und dass er uns zu jeder Zeit versorgen wird. 

Einen anderen wichtigen Gedanken, den ich noch Teilen möchte, ist ein Aspekt dieses Themas auf 

den es schwierig ist eine Antwort zu finden. Für uns ist es ziemlich einfach zu sagen den Sabbat als 

Erinnerung für Gottes Versorgung zu sehen. Klar gibt es auch unter uns Menschen die konkret mit 

Existenzängsten zu kämpfen haben, trotzdem hat wahrscheinlich kaum jemand von uns hat ganz real 

mit Versorgungsängsten zu kämpfen. Hier gibt es auch Beispiele dich nicht zu missachten sind.  

Wenn man in das Weltgeschehen blickt, beginnt man schnell festzustellen, dass nicht jeder Mensch 

auf der Welt dieselbe Versorgung erfährt. Das Einhalten des Sabbatgebotes ist scheinbar leider kein 

Allheilmittel für Gottes Versorgung. Durch eine Reise in Uganda konnte ich viele Menschen 

kennenlernen, die ihr Leben zu 100% Gott in die Hände legen und dennoch mit Hunger zu kämpfen 

haben. Wie kann das Gerecht sein verglichen mit uns, die wir uns doch oft schwer tun überhaupt den 

Ruhetag einzuhalten. Dort sind Hungersnöte, bei denen Menschen an Hunger leiden oder sogar 

daran sterben müssen leider ganz real. Warum Gott das zulässt, ist sehr schwer, oder auch 

überhaupt nicht, zu beantworten. Wahrscheinlich gibt es gute und erfahrene Prediger, die eine 

Antwort auf diese schwierige Frage haben. Ich selbst sehe mich bei diesem Punkt aber nicht in der 

Lage diesen zufriedenstellend zu beantworten. Finden ich aber trotzdem wichtig zu erwähnen. Ich 

entnehme dieser Thematik aber einen weiteren wichtigen Gedanken, den ich euch mitgeben 

möchte. Wir sind dazu berufen die Sabbatbotschaft von Gottes Versorgung weiterzugeben. Ich gehe 

sogar so weit zu sagen, dass sich Gott von uns sogar wünscht uns um die Menschen in der Not zu 

kümmern, dass sie dieselbe Erfahrung mit der Versorgung machen können wie wir. Ich glaube, dass 

wir die Mittel dazu von Gott geschenkt bekommen haben, um dort zu wirken. 

 

Zusammenfassend habe ich für heute drei Punkte, die ich mitgeben möchte: 

- Der Sabbat als Teil der 10 Gebote unterstreicht die Relevanz dieser Forderung Gottes und stellt dar, 

wie wichtig ihm die Einhaltung dieses Ruhetags tatsächlich ist. 

 

- Gott sorgt zu jeder Zeit für unsere Versorgung. Der Sabbat soll uns an diese Botschaft erinnern. 

 

- Wenn wir das Privileg haben, unter Gottes ausreichender Versorgung zu stehen, ist es unsere 

konkrete Aufgabe einen Teil dazu beizutragen und die Menschen in der Not zu unterstützen. Somit 

können wir diese göttliche Botschaft der Versorgung weitergeben und Gottes Auftrag erfüllen. 


