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Predigt im Erntebittgottesdienst am 21.06.20 in der 

Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

„…so viel er zum Essen brauchte“.  

Liebe Gemeinde, das ist ein kleiner Satz aus einer großen 

Geschichte. Wenige Worte, die das Evangelische 

Bauernwerk für Württemberg vorgeschlagen hat, um heute 

beim Erntebittgottesdienst darüber nachzudenken. Weil sie 

nachdenkenswert sind. 

„…so viel er zum Essen brauchte“. Diese Worte 

stammen aus dem 2. Buch Mose Kapitel 16. Befreit aus der 

Sklaverei wandert das Volk Israel, geführt von Mose, durch 

die Wüste. Das Ziel ist das von Gott verheißene gelobte 

Land, wo das Volk in Freiheit leben soll. 

Auf der Wanderschaft plagt den Israeliten der Hunger, und 

sie sind schon dabei, das Vertrauen zu Gott zu verlieren. Da 

wird in der Bibel berichtet, dass es am Morgen, ähnlich wie 

Reif, rund und klein rings um das Lager lag. Es war das so 

genannte Manna. Mose, der Anführer, sprach daraufhin: 

„Das ist das Brot, das Gott euch gegeben hat. Und er hat 

geboten: Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, 
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einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem 

Zelt.“ 

Und die Israeliten sammelten, einer viel, der andere wenig. 

Aber als man´s nachmaß, hatte der nicht zu viel, der viel 

gesammelt hatte. Und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem 

fehlte nichts. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen 

brauchte.  

Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, 

je zwei Krüge voll für einen. Was übrig war, sollte 

aufgehoben werden für den kommenden Tag, den Ruhetag, 

den Sabbat. Und die Speise hielt sich bis zum nächsten Tag 

und war nicht verdorben. 

 

„…so viel er zum Essen brauchte“. Ein kleiner Satz aus 

einer großen Geschichte. Ein Satz, der die Lebensmittel, die 

Gott seinem Volk mitten in der Wüste geschenkt hat, 

begrenzt. Begrenzt auf das Lebensnotwendige. Ein Satz, 

der Gottes Volk auch weiter begleiten sollte. Auch dann, 

wenn sie sich im verheißenen Land, im gelobten Land 

befinden werden. Dort, wo es alles reichlich gibt. 

Wir befinden uns heute in einem wunderbaren Land, in dem 

es alles reichlich, sogar überreichlich, gibt. Wenn wir uns 

allerdings das Leben hier in Deutschland anschauen, dann 
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leben wir weit über diese von Gott gesetzte heilsame 

Begrenzung hinaus. Es erschreckt mich, wenn ich höre, 

dass jährlich etwas 13 Millionen Tonnen an Lebensmitteln 

im Müll landen. Und was ist eigentlich los in einem Land, 

das auf Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit 

Hamsterkäufen reagiert? Und in dem es um ein Haar dazu 

gekommen wäre, dass kirchliche Feiertage wie Karfreitag 

und Ostern für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert 

worden wären? 

Die Krise, die wir in diesen Monaten durchleben müssen, 

offenbart tiefliegende Ängste. Ängste, die wohl schon 

damals, zu biblischen Zeiten, die Menschen umgetrieben 

haben. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, nicht 

genug zu bekommen. Zu diesem Phänomen sagen 

heutzutage Wissenschaftler, dass unser Gehirn wohl die 

ständigen Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas 

Positives abspeichert. Vom Billigen können wir deshalb 

nicht genug bekommen, vor allem, was das Essen angeht. 

Und weil Lebensmittel nicht viel wert zu sein scheinen, ist 

dann das Wegwerfen von Lebensmitteln kein Problem. 

Dem könnte man heutzutage entgegenwirken, in dem man 

bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel auch Fleisch, teurer 

machen, sie nicht unter Wert verkaufen würde. Gerechte 
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und faire Preise für unsere Nahrungsmittel würden auch 

den Landwirten helfen. Damit sie ein Einkommen haben, mit 

dem sie auskommen können. 

 

Liebe Gemeinde, die Geschichte aus dem Alten Testament, 

die wir vorhin gehört haben, die Geschichte, in der Gott sein 

Volk in der Wüste mit Manna speist, ist uralt. Aber ihre 

Vision, Gottes Vision von einer lebensgerechten Verteilung 

der Güter ist immer noch aktuell. Gott stellt einen Maßstab 

auf, einen Maßstab für unser Handeln, für unsere 

Lebensgestaltung. „Ein jeder sammelte, so viel er zum 

Essen brauchte.“ So heißt es im 2. Buch Mose. Und nicht: 

„Ein jeder sammelte, so viel er kriegen konnte.“ 

Es heißt auch nicht: „Jeder sammelte gleich viel“- also keine 

Gleichmacherei. Sondern: „Einer sammelte viel, der andere 

wenig. Und als man´s nachgemessen hat, hatte ein jeder 

gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. 

 

Jeder hatte so viel, wie er zum Leben brauchte. Wie sie 

zum Leben brauchte. Es geschieht hier durch das Gebot 

Gottes eine „lebensgerechte“ Verteilung. So, dass 

Menschen leben können. So, wie es recht, so, wie es 

gerecht ist. Und vielleicht können wir hier sogar noch 
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weitergehen und sagen: Mit dem lebensgerechten Dasein 

kann nicht nur das Leben der Menschen auf dieser Erde 

gemeint sein, sondern auch das Leben der Pflanzen und 

das Leben der Tiere. Dass alle Geschöpfe, die Gott 

geschaffen hat, so viel Leben, so viel Lebensraum erhalten, 

wie sie benötigen. So viel sie brauchen. So viel, wie es 

recht ist. So viel, wie es gerecht ist. Menschen, Tiere und 

Pflanzen, die miteinander in einer lebensgerechten Welt 

leben. 

 

Und noch zwei letzte Überlegungen. Die alte Geschichte 

aus dem 2. Buch Mose berichtet, dass die Israeliten täglich 

hinausgingen und das Manna in ihre Krüge gesammelt 

haben. Gott hatte nicht geboten, die Lebensmittel zu horten. 

Ich gehe davon aus, dass dies für uns nicht heißt, dass wir 

keine Vorräte anlegen dürfen. Aber es ist doch ein 

deutlicher Hinweis von Gott, dass es sich nicht lohnt, ja 

sogar schädlich sein kann, Dinge anzuhäufen. Besitztümer 

anzuhäufen, die dann doch verderben, sich letztlich als 

unnütz erweisen. 

Jesus lehrt uns im Vaterunser, so zu beten: „Unser 

tägliches Brot gib uns heute.“ Wir sollen darum bitten, was 

für einen Tag nötig ist- nicht mehr. Und diese Bitte im 
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Vaterunser mag uns zum Nachdenken anregen. Zum 

Nachdenken darüber, was uns das kleine Wort „täglich“ 

bedeutet. Was das Notwendige für uns und für andere ist. 

Was genug ist, um unsere Bedürfnisse und Wünsche im 

Leben zu befriedigen. 

Nur einmal war es den Israeliten erlaubt, für den nächsten 

Tag vorzusorgen. Am sechsten Tag sollten sie das 

Doppelte sammeln, damit es für den siebten reicht: Für den 

Sabbat. Wir würden sagen: Für den Sonntag. 

Das muss uns zu denken geben. Auf diesem Tag liegt ganz 

offensichtlich ein Segen. Dieser Tag rückt einiges zurecht, 

er lässt uns Wesentliches vom Unwesentlichen 

unterscheiden. An diesem einen Tag der Woche, dem 

Sonntag, geht es nicht um die Lebens-Mittel, sondern um 

die Lebens-Mitte.  

Der Gottesdienst am Sonntag lässt uns womöglich 

erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen 

vielleicht nützen könnte. Er lässt uns womöglich auch 

erkennen, wieviel wir im Leben anderen zu danken haben. 

Wieviel wir Gott zu danken haben, der täglich neu für uns 

da ist. Amen. 

 

 


