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Predigt über 2. Mose 16,10-18 (05.07.2020, Erntebitt-Gottesdienst, 4. So. n. Trinitatis) 

Es bleibt eine ungewisse Zeit. Niemand weiß, wie sich die Lage in den nächsten Monaten 

entwickelt. Gehen die Corona-Fälle weiter zurück? Können wir irgendwann wieder so befreit 

leben wie vor dem Virus? Oder droht bald eine zweite Welle und stehen dann wieder 

drastische Einschränkungen bevor? Schon jetzt haben viele Menschen davon genug und 

wittern eine große Verschwörung. Es wird demonstriert, Urlaubsgäste werden abgewiesen 

und in Göttingen kam es zu Ausschreitungen wegen der Abriegelung eines Wohnblocks. Die 

Stimmung bleibt also angespannt und so gibt es genug Gründe für Unmut und zum Meckern. 

Ähnlich erging es damals dem Volk Israel in der Wüste. Auch sie befanden sich an einem 

Punkt, der kein Vor und kein Zurück abzeichnete. Die Vergangenheit kam nun den Menschen 

viel besser vor als die Gegenwart und was die Zukunft bringen würde, das wussten sie nicht. 

Also Grund genug zu jammern und zu murren. Die Anführer Mose und Aaron versuchen noch 

die Menge zu beschwichtigen, aber mit mäßigem Erfolg. Sie sehen die verfinsterten Mienen, 

sie hören das aufgebrachte Tuscheln, sie nehmen die einzelnen Protestrufe wahr. Und da 

passiert es, nämlich das, was wir aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16, ab Vers 11 lesen: 

10 Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur 

Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des HERRN erschien in der Wolke. 11 Und der HERR 

sprach zu Mose: 12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt 

ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass 

ich, der HERR, euer Gott bin. 13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das 

Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. 14 Und als der Tau weg war, siehe, da 

lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. 15 Und als es die Israeliten sahen, 

sprachen sie untereinander: Man hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach 

zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat. 16 Das ist's aber, was der 

HERR geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden 

nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. 17 Und die Israeliten taten's und sammelten, einer 

viel, der andere wenig. 18 Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel 

gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, 

soviel er zum Essen brauchte. 

Soviel er zum Essen braucht – so viel findet eigentlich auch jeder und jede bei uns in 

Mitteleuropa. Selbst wenn jemand Hartz vier bezieht oder auf der Straße lebt – es gibt immer 

noch Möglichkeiten sich den Magen zu füllen. In was für einer Überfülle wir leben, das sehe 

ich daran, dass selbst in Corona-Zeiten die Supermärkte gut gefüllt sind. Natürlich: Es gab 



2 
 

zwischenzeitlich auch mal Engpässe an Toilettenpapier oder Schutzmasken. Aber auch hier 

haben sich die Läden schnell darauf eingestellt. Es fehlt an nichts, zumindest, was die 

grundlegenden Dinge angeht. Und doch, ja bereits vor Corona, hörte ich oft ein Geräusch 

unter den Menschen, ein Geräusch, das für viele den Grundton des Lebens vorgibt, nämlich 

das Geräusch des Murrens. Hier ein unzufriedenes Grummeln, dort ein regelrechtes 

Schimpfen, über das, was im Lande alles falsch läuft. Sicherlich auch mal begründet. 

Sicherlich gibt es Dinge, die sollte es nicht geben. Und sicherlich durchleiden wir auch 

manchmal Zeiten, da gibt es kaum etwas Positives zu sehen. Trotzdem kommt es mir vielfach 

etwas merkwürdig vor: Die meisten haben nämlich so viel, wie sie brauchen, es würde zu 

einem guten Leben reichen, aber zugleich höre ich, was alles gemeckert, gejammert, 

geschimpft wird. Natürlich: Kontaktbeschränkungen nerven, aber ich bin überzeugt: Auf 

dieser Welt gibt es mehr als genug Menschen, die würden dennoch gerne mit uns tauschen. 

Ebenso schien damals das Volk Israel seine Lage zu verkennen. Ja, man war in der Wüste, 

man war ungewöhnlichen Umständen ausgesetzt, aber es dürfte nicht ansatzweise so schlimm 

gewesen sein wie vorher in Ägypten. Denn in Ägypten fristeten die Israeliten ihr Dasein als 

Sklaven und konnten damit nicht über ihren eigenen Lebensweg bestimmen. Ja, was sagt man 

so jemanden, der die Lage völlig verkennt? Wie geht man mit ihm oder ihr um, wenn es dem / 

der Betreffenden eigentlich noch viel zu gut geht? Ich würde diese Person wahrscheinlich erst 

einmal durchschütteln wollen, damit sie wieder zur Vernunft kommt. Aber Gott macht das: 

Und der HERR sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: 

Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und 

sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer Gott bin. Für mich schon mal die erste gute 

Nachricht: Gott hört uns. Er hat offene Ohren, selbst wenn unsere Probleme aus Sicht anderer 

„Luxusprobleme“ sind, Gott nimmt sie trotzdem ernst. Und nun die zweite gute Nachricht: Er 

ist nicht geizig. Gott gibt, was wir brauchen. Er gibt im Überfluss und am Volk Israel wird 

das mehr als deutlich. Denn mitten in der Wüste stellt Gott ein Büffet aus Himmelbrot und 

Geflügel auf die Beine. Also alles andere als karg, eine reichhaltige Kost und die steht den 

Israeliten zur Verfügung, ohne, dass sie dafür etwas leisten mussten. Ähnlich geht es mir 

persönlich, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe: Gemüse und Obst, Fleisch, Eier 

und Milch – alles steht dort für mich, ich brauche nur zugreifen. Natürlich muss ich das 

Eingepackte an der Kasse bezahlen, aber aus meiner Sicht bekomme ich doch recht viel für 

wenig Geld. Aber vielleicht liegt genau in diesem günstigen Preis das Problem. Vielleicht 

weiß ich das alles gar nicht mehr zu schätzen, weil es mir sozusagen zugeflogen kommt. So 

ähnlich wie bei den Israeliten, die sich fragen: Man hu? Was ist das? Denn sie wussten 
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nicht, was es war. Auch wir vergessen vielfach, was das ist, was wir vor uns haben. Wir 

vergessen, wie wichtig Nahrungsmittel sind und was für ein Aufwand dahintersteht. Das 

wissen oft nur noch die Bauern und Bäuerinnen, die damit zu tun haben, also die Landwirte, 

welche die Feldfrüchte anbauen und die Tiere großziehen. Und deswergen meine ich: Es ist 

wichtig denen über die Schulter zu schauen und zu sehen: Was esse sich da? Wieviel Schweiß 

und Herzblut steckt dahinter? Und wieviel darf mir das für ein eigenes gutes Leben wert sein? 

Wenn ich mir diese Punkte eben nicht bewusst mache, geht die Entwicklung schnell in die 

falsche Richtung. Dann schätze ich irgendwann nicht mehr, was ich da im Laden oder auf 

dem Teller vor mir habe. Und dies führt schnell dazu, dass mir das Grundlegende nicht mehr 

reicht. Es ist dann nichts mehr wert und so suche ich mein Glück eher in der Masse als in der 

Klasse, so wie wir das auch beim Volk Israel erkennen: Und die Israeliten taten's und 

sammelten, einer viel, der andere wenig. Manche sammeln also viel, obwohl genug da ist, 

obwohl es locker für alle reicht. Warum machen das die Betreffenden so? Steht da womöglich 

die Angst dahinter zu kurz zu kommen? Oder treibt sie der Gedanke: Je mehr, umso besser. 

Zumindest drängt sich mir dieser Eindruck für die heutige Zeit auf: Da reicht manchen eben 

nicht ein Auto, ein Fernseher, ein Kühlschrank, sondern es muss genau dieser Straßenpanzer, 

genau dieser Flatscreen, genau dieses Frischhalte-Hochhaus sein. Und bitte mich nicht falsch 

verstehen: Natürlich darf jeder so viel schaffen, sammeln und horten wie er möchte. Das wird 

auch den Israeliten nicht verboten. Aber ich darf mir nicht einbilden: Nur weil ich für billig 

Geld immer mehr bekomme, werde ich immer glücklicher. Das klappt nicht, der Schuss kann 

sogar nach hinten losgehen, wenn ich mit dem Vorhanden nie zufrieden bin. So zumindest 

beschreibt es der russische Schriftsteller Leo Tolstoi in einer Erzählung. Denn in dieser kauft 

ein Bauer ein Stück Land und wird damit stolzer Grundbesitzer. Aber das reicht ihm nicht, 

sondern er will immer mehr. Schließlich reist er dafür weit und trifft ein Steppenvolk, das ihm 

folgendes Angebot unterbreitet. Es sagt ihm nämlich: Du darfst so viel billiges Land kaufen, 

wie du bis zum Sonnenuntergang mit deinen Beinen umrunden kannst.“ Es kommt, wie es 

kommen muss. Der Bauer nimmt sich ein viel zu großes Stück vor und hetzt unentwegt, um 

die erstrebte Strecke zu schaffen. Doch als ihm dies gelingt, hat er nichts mehr davon. Am 

Ende des Tages bricht er vor Erschöpfung tot zusammen. Eine drastische Geschichte, aber sie 

zeigt: Immer mehr bekommen und das auf meine oder anderer Kosten, das kann es nicht sein. 

Im Gegenteil: Vielfach werde ich wie bei den Israeliten feststellen müssen: Aber als man's 

nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der 

wenig gesammelt hatte. Dass Weniger manchmal sogar mehr sein kann, das zeigt mir eine 

weitere Geschichte von Heinrich Böll, die ich in gekürzter Form noch erzählen will: In einem 
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kleinen Dorf am Meer, da liegt ein einfacher Fischer in seinem Boot und döst vor sich hin. Es 

kommt ein gut gekleideter Tourist daher und beginnt mit ihm ein Gespräch. Wie viele Fische 

er denn heute so gefangen habe, fragt der Tourist. Nicht allzu viele, antwortet der Fischer. 

Aber er sei mit seinem Fang zufrieden. Da erzählt ihm der Tourist enthusiastisch, was der 

Fischer nicht alles erreichen könnte, wenn noch mal aufs Meer hinausfahren, mehr Fische 

fangen und mehr verdienen würde. Er könnte Karriere machen, von dem Geld ein zweites 

Fischerboot kaufen, andere Fischer einstellen und noch mehr Geld verdienen. Am Ende 

würde er so reich werden, dass er sich bequem zur Ruhe setzen und im Hafen vor sich 

hindösen könnte. Da entgegnet der Fischer milde lächelnd: „Das kann ich jetzt auch schon.“ 

Was ich hier unterstreichen möchte: Ohne Schweiß, kein Preis. Der Fischer hat für seine 

Mahlzeit gearbeitet, die Landwirte ackern für unsere Lebensmittel und auch die Israeliten 

mussten damals ihr Manna erstmal hochheben. Aber ebenso wichtig erscheint mir, dass wir 

das Sammeln nicht übertreiben, sondern dass wir schätzen und genießen, was wir da haben. 

Also anstatt über das Vorhandene zu murren und zu meckern, darf ich darüber die Worte von 

Mose hören: Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat. Und das macht mir 

deutlich: Vieles, was ich als selbstverständlich betrachte, Essen und Trinken, Freunde und 

Familie, Gesundheit und Freiheit, das ist eben nicht selbstverständlich, sondern es bleibt ein 

großes Geschenk. Und darüber muss ich nicht murren, sondern das darf ich annehmen und 

Gott herzlich dafür danken. Amen. 


