
Gott versorgt in der Wüste 
2. Mose 16







2.Mose 16,3 "Hätte Jahwe 
uns doch in Ägypten 
sterben lassen, als wir an 
Fleischtöpfen saßen und 
genug Brot zu essen 
hatten! Aber ihr habt uns 
dort herausgeführt und in 
diese Wüste gebracht, 
damit wir alle verhungern!"









2.Mose 16,13-15 Gegen Abend kamen 
Wachteln und ließen sich überall im 

Lager nieder. Und am Morgen lag Tau 
rings um das Lager. Als der Tau 

verdunstet war, blieben auf dem 
Wüstenboden feine Körner zurück, die 

aussahen wie Reif. Als die Israeliten 
das sahen, sagten sie zueinander: 
"Was ist das?" Denn sie wussten 
nicht, was es war. Mose sagte zu 
ihnen: "Das ist das Brot, das Gott 

euch zu essen gibt.



2.Mose 16, 18-19

Jeder hatte genauso viel 

gesammelt, wie er brauchte.  
Mose sagte zu ihnen: 

"Niemand darf bis morgen 
etwas davon übrig lassen!"
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2.Mose 16, 20 

Einige hörten nicht auf ihn und 
legten etwas für den nächsten 
Tag zurück. Aber am nächsten 
Morgen war es voller Maden 
und stank. 
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Warum haben einige Leute 
mehr gesammelt als sie 
wirklich brauchten?

1



2.Mose 16, 25-26

Mose sagte: "Esst das heute! 
Heute ist ein Sabbat für Gott. 

Heute werdet ihr draußen 
nichts finden. Sechs Tage sollt 

ihr es sammeln, aber am 
siebten Tag ist Sabbat;  

da gibt es nichts."
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2.Mose 16, 27 

Trotzdem gingen am siebten 
Tag einige Leute vom Volk 
hinaus und wollten sammeln. 
Aber sie fanden nichts. 
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Warum haben die Leute am 
Ruhetag nicht Pause vom 
Sammeln gemacht?
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2.Mose 16,28  
Da sagte Gott zu Mose:  
„Wie lange wollt ihr euch noch 
weigern, meine Gebote und 
Anordnungen zu befolgen?



Gottes Zusage 

Ich versorge 
dich Tag für Tag 
mit allem, was 
du zum Leben 
brauchst.
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Gottes Zusage 

Ich versorge 
dich Tag für Tag 
mit allem, was 
du zum Leben 
brauchst.

Vorschlag für heute 

Zieh dich für 30 min zurück, 
schließe die Tür, 
schalte dein Handy aus, 
sei unerreichbar. 

Danke Gott für alles, was er 
dir täglich neu gibt. 

Atmung, Herzschlag, 
Beziehungen, Familie, 
Naturerlebnisse, Zeit, 
Essen, warmes Wasser  … 

Sprich ihm dein Vertrauen 
aus, dass er dich versorgt.

Gottes Gebote 

1) Sammele immer nur so 
viel, wie du zum Leben 
benötigst.  
 
=> Horte nicht und hab 
keine Angst, zu wenig 
abzubekommen. 

2) Reserviere Zeit für Gott in 
deinem Wochenrhythmus 
 
=> Unterbreche den Alltag 
und hab keine Angst, etwas 
zu verpassen, wenn du dich 
für Gott zurückziehst.











I. Wir wollen unsere Kinder begleiten 

II. Als Eltern in der Schule und zu Hause 
1.	 Die Rollen der Eltern in der Schule

2.	 Meine Schulzeit und die Schulzeit meiner Kinder


III. Situationen für Eltern und Lehrer im Schulalltag 
1.	 Allgemeine Tipps

2.	 Die Lehrer und mein Kind

3.	 Sozialverhalten von Lehrern

4.	 Hausaufgaben und Klassenarbeiten

5.	 Benotung

6.	 Fachwissen von Lehrern

7.	 Abwesenheit von Lehrern und Unterrichtsausfall

8.	 Mitarbeitsverhalten von Lehrern

9.	 Ausflüge und Fahrten


IV. Der Schulalltag für Familien: Drama oder Komödie? 
1.	 Wenn Schule Familien krankmacht

2.	 Vertrauen ist gut – Kontrolle in Maßen ist notwendig

3.	 Schüler und Lehrer sind für „Schulaufgaben“ verantwortlich

4.	 Wenn Lehrerinnen Mütter sind

5.	 Lachen Sie gemeinsam über die Schule!

6.	 Wann Sie eingreifen sollten

7.	 Locker werden: Haltungen von Eltern

	 7.9	 „Gott hilft immer. Auch unserem Kind.“

8.	 Machtkämpfe in der Schule

9.	 Eltern in der Schusslinie

10.	 Die Schule als Komödie verstehen




