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PREDIGT zu 2. Mose 16,18  
Liebe Gemeinde,  
„ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht“: 
Ein kurzer Satz in einer langen, einer großen Geschichte. 
Ein Satz, gesprochen in Bezug auf den Umgang mit den nur spärlich vorhandenen Lebensmitteln 
mitten in der Wüste. 
Leben in der Wüste kennt keinen Luxus; und nur die gerechte Verteilung der begrenzten Lebensmittel, 
der lebensnotwendigen Mittel, sichert das Überleben für alle. 
Das Leben in Fülle, das Leben ohne große Begrenzung der Lebensmittel, das Leben, das Gott 
seinem Volk verheißen hat, das ist in der Wüste noch Zukunftsmusik, keine Realität. 
Und auch das Leben im verheißenen Land ist fast spartanisch, verglichen mit dem Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land heute. 
Wir leben in einem unglaublichen Überfluss. Von einer Begrenzung, wie in der Wüstenerzählung sind 
wir weit weit entfernt. 
Es erschreckt mich immer wieder, wenn ich höre oder lese, wieviel Millionen Tonnen Essen in 
Deutschland jährlich im Müll landen. 
Und dennoch ist die Angst, zu kurz zu kommen, nicht genug zu bekommen, noch immer nicht aus 
unseren Köpfen. 
Oder wie soll man es sich sonst erklären, dass so viele in diesem Frühjahr Angst bekamen vor einer 
Beschränkung der Lebensmittel durch die Coronapandemie und mit unsinnigen Hamsterkäufen 
reagierten. 
Wo doch jeden Tag alles da war und da ist!? Vielleicht nicht in der gewohnten Überfülle, aber doch in 
ausreichendem Maße. 
Wer in Deutschland hätte es sich träumen lassen, dass in unseren Läden das Klopapier rationiert 
werden muss und dass die Verbraucherministerin und die Bundeskanzlerin persönlich den Menschen 
dazu raten müssen, ihre Einkäufe auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen? 
Und wer, dass einmal ernsthaft vorgeschlagen und überlegt wird, den Karfreitag und den 
Ostersonntag zum Einkaufen freizugeben? 
In unserer Gesellschaft, die zwar mehrheitlich nicht mehr christlich ist, die aber durchaus in anderen 
Zusammenhängen immer noch und immer wieder ihre abendländische, christliche Tradition vor sich 
herträgt. 
Die Krise, die wir in den zurückliegenden Monaten durchleben und durchleiden mussten und noch 
immer müssen, sie hat tiefsitzende Ängste offenbart, die auch in den Bürgerinnen und Bürgern eines 
der reichsten Länder dieser Erde immer noch schlummern und offensichtlich jederzeit geweckt 
werden können. 
Immer noch dieselben Ängste, wie in der Erzählung von Wachteln und Manna. 
Damals, bei den Israeliten, nach 6 Wochen Wüstenwanderung, sind sie vielleicht noch 
nachzuvollziehen, aber heute? Wo kommen diese Ängste her? 
Wenn wir der Wüstenerzählung folgen, kommen sie von einem Kampf zwischen dem Verstand und 
dem Bauch. 
Schon kurz nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, von der der Verstand weiß, dass sie 
richtig war, meldet sich der Bauch zu Wort und schaltet den Verstand aus. 
Das Volk Israel wird unruhig und misstrauisch, weil die Erfüllung der Zusage Gottes, dass er „Brot 
vom Himmel regnen“ lassen will, auf sich warten lässt. 
Die Israeliten sind so unzufrieden mit ihrer neu gewonnenen Freiheit, dass sie lieber wieder zurück 
wollen nach Ägypten, in die Sklaverei. Berthold Brecht hat recht: Erst kommt halt das Fressen, dann 
die Moral. 
Doch zur Rückkehr an die Fleischtöpfe und damit auch in die Fesseln Ägyptens kommt es nicht, denn 
Gott erfüllt seine Zusage. Gott steht zu seinem Wort. 
Wachteln und Manna. Jeden Tag gibt er den Menschen zu Essen. 
Jeder aber soll nur sammeln, „was es für den Tag bedarf“, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der 
Leute in seinem Zelte“. 
Gott stillt die Bedürfnisse der Israeliten. Und er gibt jeder und jedem so viel, wie er oder sie nötig hat. 
Ausreichend für jede und jeden. 
Aber das beruhigt die Unzufriedenen nicht. Nicht vielleicht doch ein bisschen mehr sammeln, nicht 
vielleicht doch vorsorgen, hamstern, muss ja keiner merken. 



Liebe Gemeinde, 
wir haben es besser als die alten Israeliten. Uns steht Essen in Fülle zur Verfügung. 
Und unser Essen ist zwar nicht geschenkt, aber es ist billig zu haben. 
Im 19. Jahrhundert wendeten Menschen noch ungefähr drei Viertel ihres Einkommens für 
Nahrungsmittel auf, heute sind es nur noch 14 Prozent! 
Essen muss bei uns vor allem billig sein und es braucht schon solche Katastrophen und Skandale wie 
den Fleischskandal in den letzten Tagen, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass eben doch 
irgendjemand den Preis für das billige Angebot bezahlen muss. 
Lebensmittel sind wertvoll und sie sind darum auch wertzuschätzen. Das zeigt sich in der Geschichte 
von Manna und Wachteln. 
Essen kann in der Wüste nicht angebaut werden und es ist schon gar kein industriell hergestelltes 
Produkt. Es muss gesammelt werden. 
Und wer sein Essen sammeln muss, der muss mit dem zurechtkommen, was er vorfindet. 
Damit wird etwas deutlich, was auch heute noch gilt: Auch für die, die Nahrungsmittel anbauen oder 
züchten, auch für unsere Landwirte gibt es noch immer unbeeinflussbare Vorfindlichkeiten. 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht. Kein Mensch hat das Wetter so im Griff, dass er es 
steuern kann. Wachsen und Wetter sind Geschenke. Geschenke des Schöpfers. 
Nach erfolgreichem Sammeln in einer Wüste liegt das Danken dafür, dass Gott überhaupt etwas zur 
Verfügung stellt, vielleicht näher. 
Aber auch die Wertschätzung, die wir unseren Lebensmitteln entgegenbringen, kann aus dieser 
Dankbarkeit gegenüber Gott wachsen, der uns seine Welt noch immer zum Bebauen und Bewahren 
überlässt. 
„...so viel er zum Essen brauchte“: Dieser Satz bringt neben der Dankbarkeit auch die Frage nach 
dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn so viel? Wo ist dafür das Maß? 
Wer sich im Eingangsbereich in alten Kirchen genauer umschaut, der entdeckt oft, gleich im ersten 
Eingangsbogen einen Maßstab. Einen Eisenstab, der das Längenmaß der jeweiligen Stadt festlegte. 
Die Händler, die mit ihren Waren auf die Märkte der Städte kamen, mussten vor dem Verkauf auf dem 
Marktplatz erst einmal an diesem Maßstab Maß nehmen und durften dann ihre Waren nur nach 
diesem Maß verkaufen. 
Eiserne Maßstäbe für unsere Lebenshaltung können wir zwar nicht in den Eingangstüren unserer 
Christuskirche finden, aber wenn wir durch einen der Eingänge hineingehen (oder auch wenn wir uns 
hier neben der Kirche versammeln) wenn wir Gottesdienst feiern, finden wir sie. 
Wir finden die Maßstäbe, wenn wir die Mitte gefunden haben, den Punkt, von dem aus wir messen 
können. 
Die alles bestimmende Mitte ist in der Wüstenerzählung der Sabbat, der Ruhetag. 
Am Tag vor dem Sabbat soll doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag gesorgt 
ist, ohne dass an diesem Tag etwas gesammelt werden muss. 
Und diese Doppelration verdirbt deshalb auch nicht, während das Zuviel an anderen Tagen 
unmittelbar schlecht wird. 
Im Sabbat, der hier zum ersten Mal im Alten Testament erwähnt wird, oder für uns als Christinnen und 
Christen im Sonntag liegt die Mitte für die Maßstäbe unsers Lebens! 
An diesem einen Tag der Woche soll es nicht um die Lebens- Mittel, sondern um die Lebens-Mitte 
gehen. 
Was uns sonst so beschäftigt und umtreibt, soll und kann für einen Moment zurücktreten, damit 
Gottes Wort uns erreichen kann. 
Anstelle der Besorgtheit um das Leben darf im Gottesdienst die vertrauende Gelassenheit auf Gott 
treten, und mit ihr kann und soll dann wieder ein maßvoller Umgang in unseren Alltag ausstrahlen. 
Immer wieder die Dankbarkeit für Gottes Sorge um unser Leben zu feiern, ist eine heilsame 
Entlastung von der Sorge, wir müssten alles in unserem Leben im Griff haben und alles bekommen, 
was wir wollen. 
„...so viel er zum Essen brauchte“ – das setzt uns auch im Wochenrhythmus eine Grenze, die den 
Ruhetag und das Reden Gottes zu mir, die Stärkung meiner Seele, zur Orientierung macht. 
Dass die Bibel, dass Gott die Frage nach dem Maß des Essens so stark mit dem Sabbat oder dem 
Sonntag verbindet, ist doch ungewöhnlich und es könnte uns zum Nachdenken bringen. 
Auf diesem Tag liegt ein Segen, der die Dinge so zurechtrückt, dass Wichtiges von Unwichtigem 
unterschieden werden kann. 
Von der Mitte unserer Gottesdienste kann zum Beispiel die Freude ausstrahlen, dass 
Selbstbegrenzung eine Kunst ist, die glücklich macht. 



Eine Kunst, die glücklich macht, weil sie sehen darf, wie sie andere reich macht und selbst dabei nicht 
ärmer wird.  
Gerade angesichts der uns bevorstehenden Veränderungen ist eine solche Kraft- und Freudenquelle 
wie die des Sonntags unerlässlich. 
Denn so wie es war, kann es nicht bleiben – das dürfte uns allen ziemlich klar sein, allemal nach und 
in diesen Monaten einer weltweit bedrohlichen Viruspandemie. 
Wenn alle nur wieder mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands drücken, hat niemand eine 
Zukunft. 
Deshalb braucht es neben den Herausforderungen bezüglich Klimawandel und weltweiter Armut auch 
bei der Wertschätzung der Nahrungsmittel ein Umdenken. 
Weniger Lebensmittel wegwerfen und für gutes Essen mehr bezahlen – das wäre zum Beispiel ein 
Weg, bei dem die Vernunft über den Bauch siegen würde.  
Ein Weg, der auch unseren Landwirten mehr Spielraum geben würde für Veränderungen in 
betrieblichen Abläufen und im Umgang mit Gottes Schöpfung. 
Und wenn wir Gott und den Sonntag in die Mitte rücken, dann wird diese Mitte auch maßgebend sein! 
AMEN 


