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Sabbat und Großzügigkeit 
 
 

Einstieg: 
Das Thema heute ist Sabbat und Großzügigkeit. Ehrlich gesagt finde 
Großzügigkeit, Geben und Spenden kein sehr attraktives Thema. Oft, 
wenn am Ende des Gottesdienstes Projekte vorgestellt werden oder in 
unserem Briefkasten einen Spendenaufruf liegt, empfinde ich zwei 
Dinge. Einerseits der Gedanke: das sollte ich doch unterstützten, das 
ist gut! Und andererseits: Eigentlich will ich nicht, ich hab mein Geld 
lieber für mich. 
 
Und was ich auch bemerkt habe: je mehr versucht wird, in mir ein 
schlechtes Gewissen zu erzeugen, desto weniger Lust habe ich am 
Geben. Da sind die großen Bilder von traurigen Kindern in Afrika oder 
die versteckten Hinweise darauf, wie privilegiert und reich wir doch 
hier in Deutschland sind. Und weil ich das über mich weiß, habe ich 
erst recht ein schlechtes Gewissen und will beim Thema Großzügigkeit 
eigentlich gar nicht so genau hinschauen. Aber das geht schlecht, 
wenn man dazu einen Input vorbereiten soll – so bin ich irgendwie 
auch dankbar, für diesen Anlass. Der mich neu darüber nachdenken 
lässt, welches Verhältnis ich eigentlich zur Großzügigkeit habe. 
 
Paulus ermahnt in einem seiner Brief, dass wir fröhlich Geben sollen 
(2.Kor 9,7). Aber wie soll das eigentlich gehen? Der vorgeschlagene 
Text heute weißt uns da eine Antwort. Er kommt aus einem 
Regelkatalog für Israel, indem von einem besonderen Jahr die Rede. 
Alle 50 Jahre soll folgendes getan werden: 
 
„Dieses Jahr soll für euch heilig sein. Das heißt: Ruft die Freilassung 
aller Sklaven im Land aus! Denn es ist für euch ein Jubeljahr. Jeder soll 
zu seiner Familie zurückkehren dürfen und dort seinen Besitz 
zurückerhalten.“ (Lev 25,10) 
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Jubeljahr 
Was hier beschrieben wird, bedeutet: alle 50 Jahre gibt es einen 
Neustart, einen Schuldenschnitt. Solche, die ihren Besitz verkaufen 
mussten, bekommen ihn wieder, solche die sich selbst als Arbeitskraft 
verkaufen mussten, werden frei, solchen, die Schulden machen 
mussten, werden sie erlassen. 
Das ist eine ziemlich radikale Idee. Und ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie so etwas in unserer Gesellschaft funktionieren könnte. 
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das im Sinne dieses Textes wäre. 
Viel spannender finde ich das dahinter liegende Grundprinzip: 
Neuanfänge zu ermöglichen. Und da können wir ja mal in unser 
persönliches Umfeld schauen. Da würde das heißen: alle Gefälligkeiten 
und Schulden anderer zu streichen. Anderen nichts mehr nachtragen. 
Nicht mehr auf das pochen, was einem irgendwie zusteht… 
 
Zurecht kann man behaupten, das bleibt ein schöner Traum. So ticken 
wir Menschen einfach nicht. Hier ist der Grund, warum wir das nicht 
können. Warum moralische Appelle und ein schlechtes Gewissen uns 
nicht wirklich motivieren, großzügig zu sein: weil wir das, was wir 
haben und geben könnten als das unsere betrachten. Wir denken, es 
gehört uns. Und wir denken, wir sind da, wo wir jetzt sind, weil wir uns 
das erarbeitet haben.  
 
Aber biblisch gesehen sieht das ganz anders aus.  
 
 

Biblisches Geben 
Gott gab Israel immer wieder zu verstehen: das Land, in dem ihr leben 
werdet, das gebe ich euch. Und ihr könnt darin nur wohnen, weil ich 
euch aus Ägypten befreit habe. Es ist Geschenk, für das ihr nichts getan 
habt. 
Gut, jetzt sind wir keine Israeliten, wohnen nicht in einem verheißenen 
Land – was hat das mit uns zu tun? Ich behaupte: alles, was du hast, 
ist eine Gabe Gottes. Dein Job, deine Familie, dein Gehalt, dein 
Handy… Klar, du kannst sagen: dafür habe ich aber hart gearbeitet. 
Aber mit was? Woher hast du deine geistigen Fähigkeiten, deiner 
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Auffassungsgabe, deiner Gesundheit, dein Fleiß… das hast du dir nicht 
selbst gegen. Aber selbst, wenn du dir das alles gegeben hättest: stell 
dir vor, du wärst im Kongo geboren. Eines der ärmsten Länder der 
Welt. Da bringen dir weder Fleiß noch Gesundheit etwas. Du wärst 
höchstwahrscheinlich bettelarm. Wo und wann wir geboren werden, 
das hat nun wirklich keiner in der Hand. Deshalb bleibt es: was du hast 
und bist ist Geschenk Gottes, nicht dein Verdienst. Und weil es uns so 
schwer fällt, das einzugestehen, deshalb können wir nicht wirklich 
großzügig sein. 
 
Und hier ist der Grund, warum wir trotzdem aufgefordert werden 
großzügig und mit fröhlichem Herzen zu geben: 
 
Dieses besondere Erlassjahr beginnt an einem bestimmten Tag: 
nämlich am Versöhnungstag. Das ist der wichtigste jüdische Feiertag, 
so etwas wie Ostern bei uns. Und an diesem Tag feiern Juden durch 
ein Ritual, dass Gott die Sünden und die Schulden des Volkes 
wegnimmt. Man könnte auch sagen, er sorgt zwischen sich und dem 
Volk für einen Neustart.  
 
Als Jesus eine seiner ersten großen Reden hält, sagt er, dass mit ihm 
dieses besondere Erlassjahr gekommen ist (Lk4). Mit ihm kommt der 
große und perfekte Neustart. Und wir sehen, dass in Jesus Gott selbst 
großzügig gibt. Jesus lässt seine himmlische Heimat zurück und wird 
armer Mensch. Und am Kreuz hat er schließlich nichts mehr in der 
Tasche, er hat nicht mal mehr eine Tasche, sondern hängt nackt am 
Kreuz. Und das hat er für uns getan. 
 
Wir müssen unser Geben mit Gottes Geben verbinden. Wenn wir 
geben und dabei auf das schauen, was uns angeblich gehört, dann 
denken wir immer: wir werden ärmer.  
Wenn wir aber Geben und dabei auf Gott schauen, was er uns gegeben 
hat, dann sieht das anders aus. Wenn unser Herz versteht, dass Jesus 
alles für uns gegeben hat, dann können wir großzügig sein, wie Gott es 
will – nicht zähneknirschend, weil man soll, sondern weil man weiß, 
dass es sowieso geschenkt ist.  
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Aber wie kommt unser Herz da hin? Nun, das ist jetzt der Clou mit dem 
Sabbat: 
 
 

Wöchentliche Erinnerung 
Gott hat mit diesem Erlassjahr eine Struktur in die Jahresabläufe des 
Volkes gegeben. Es gab feste Zeiten, um ihnen vor Augen zu führen, 
dass sie Gäste und Beschenkte im Land sind.  
Alle 7 Tage sollten sie einmal ruhen und merken: Gott erhält mich auch 
ohne meine Arbeit. Alle 7 Jahre sollten sie das Land ruhen lassen und 
merken: Gott versorgt uns trotzdem. Und alle 7x7 Jahre war das 
Jubeljahr und ließ sie merken: wenn Gott mir einen Neustart schenkt, 
dann kann ich das auch anderen ermöglichen.  
Und diese Struktur ist deshalb so wichtig, weil der Mensch 
Wiederholung braucht, bis etwas in sein Herzen sinkt.  
Wenn ich nicht regelmäßig daran erinnert werde, dass Gott alles für 
mich gegeben hat, dann gebe ich entweder gar nichts oder weil ich soll 
oder muss. Und das macht doch keinen Spaß! 
Deshalb brauchen wir den wöchentlichen Sonntag. Eine Erinnerung an 
die großzügigen Gaben Gottes: Zeit, Ruhe, Vergebung, Geld, … Und 
dann kann ich geben, weil Gott alles für mich gegeben hat.  
 
 
Gebet: 
Himmlischer Vater, 
danke für das was du uns gegeben hast: die Luft die wir in diesem 
Moment atmen, die Lebenszeit die uns gegeben ist. Aber vor allem, 
danke für dein radikales und Geben in Jesus.  Lass das in unser Herz 
sinken damit wir anders mit dem umgehen, was du uns geschenkt 
hast. Lass uns großzügig sein, weil du großzügig mit uns bist. Amen.  
 


