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Liebe Gemeinde zuhause, 

„…so viel er zum Essen brauchte“: Das ist ein klei-
ner Satz in einer großen Geschichte. Ein Satz, der 
die Lebensmittel mitten in der Wüste auf das Le-
bensnotwendige begrenzt. Ein Satz, der diese Be-
grenzung geradezu als Verheißung für das Leben 
im gelobten Land versteht. Dieser kleine Satz fällt 
während der Wanderungen des Volkes Israel. So 
heißt es in 2. Mose 16: 

„Von Elim brachen sie auf, und die ganze Gemeinde 
der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim 
und Sinai liegt, am fünfzehnten Tage des zweiten Mo-
nats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren.  
Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wi-
der Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten 
sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestor-
ben durch des HERRN Hand, als wir bei den Fleisch-
töpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn 
ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass 
ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst.  Da 
sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich will euch Brot 
vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinaus-
gehen und täglich sammeln, was es für den Tag be-
darf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle 
oder nicht. Am sechsten Tage aber wird's geschehen, 
wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es dop-
pelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. 
[…] Und am Abend kamen Wachteln herauf und be-
deckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um 
das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in 
der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und 
als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinan-
der: 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. 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. Und die Israeliten ta-
ten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. 
Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der 
viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der we-
nig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so-

viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu 

ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum 
nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. 

Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Mor-
gen; da wurde es voller Würmer und stinkend. Und 
Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle 
Morgen, soviel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn 
aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am 
sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je 
zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Ge-
meinde kamen hin und verkündeten's Mose. Und er 
sprach zu ihnen: Das ist's, was der HERR gesagt hat: 
Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den HERRN. 
Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen 
wollt, das kocht; was aber übrig ist, das legt beiseite, 
dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. 
Und sie legten's beiseite bis zum nächsten Morgen, 
wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend 
und war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose: Esst 
dies heute, denn heute ist der Sabbat des HERRN; ihr 
werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage 
sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sab-
bat, an dem wird nichts da sein.“ 

2. Mose 16,1-5.13-16, LÜ 2017 

Liebe Gemeinde zuhause, 

wenn wir das Leben in unseren europäischen Brei-
tengraden und in unserem Land anschauen, leben 
wir weit über diese heilsame Begrenzung hinaus. 
Es erschreckt mich, wenn ich höre, dass jährlich je-
der Privathaushalt ca. 100 Kilogramm Essen weg-
schmeißt und so insgesamt bis zu 18 Millionen 
Tonnen an Lebensmittel im Müll landen. Oder an-
ders ausgedrückt: Die ersten 122 Tage lang wurde 
in Deutschland Essen für den Müll produziert. 

Was ist eigentlich los in unserem Land? Wir rea-
gieren auf die Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie mit Hamster-käufen. Und um ein Haar 
wäre es dazu gekommen, dass sogar hochkirchli-
che Feiertage wie Karfreitag und Ostersonntag für 
den Einkauf von Lebensmitteln geopfert worden 
wären. Wer hätte es sich je träumen lassen, dass in 
unseren Landen Klo-papier rationiert werden 
muss und eine Bundeskanzlerin Menschen die 
Menge ihres Einkaufs vorgeben muss – wo doch 
jeden Tag alles da ist!? Was haben wir uns nur für 
einen entsetzlichen Umgang mit Essen 
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angewöhnt! Wo liegen die Gründe und die Ursa-
chen dafür? 

Die Krise, die wir in den zurückliegenden Monaten 
durchlei-den mussten und weiter durchleben müs-
sen, offenbart tief-liegende Ängste. Obwohl wir in 
einem der reichsten Länder dieser Erde leben, 
konnten wir diese Ängste nicht befrieden konnte. 
Wenn man den Karfreitag schon zum Einkaufen 
frei-geben muss, dann stimmen etwas mit den Ko-
ordinaten unserer Gesellschaft nicht mehr. 

Unsere Erzählung benennt diese Ängste und greift 
sie auf. Es sind zutiefst menschliche Ängste. Doch 
diese Ängste werden zu einer heilsamen Mitte ge-
führt. Und diese Mitte den Halt, der Krisen ge-
wachsen ist. 

Wenn wir unsere Wüstenerzählung befragen, 
kommen solche Ängste von einem Kampf zwi-
schen Verstand und Bauch. Schon sechs Wochen 
nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten machen sich beim Volk Israel Ängste 
breit. Gottes Zusage, dass er „Brot vom Himmel 
regnen“ lässt, wird auf die Vertrauensprobe ge-
stellt. Aber Gott steht verlässlich zu seinem Wort. 

Jeden Tag gibt er zu Essen. Jeder aber soll nur so 
viel sammeln, „was es für den Tag bedarf“, „einen 
Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in sei-
nem Zelt“. Es wird dem Menschen also ein klares 
Ja zum Erhalt seiner Bedürfnisse gegeben, je nach 
Zahl der zu ernährenden Köpfe. 

Aber am Ende geht es doch so aus, dass sich der 
Bauch als weit stärker als der Verstand erweist. 
Nicht nur in dieser Ge-schichte, sondern auch in 
unserem Leben. Unser Gehirn, so sagen Wissen-
schaftler, speichert die ständigen Billigangebote, 
die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab. 
Vom Billigen können wir deshalb nicht genug be-
kommen, vor allem beim Essen. Und weil Essen 
nicht viel wert zu sein scheint, regiert der Bauch 
über den Verstand und Wegwerfen ist kein Prob-
lem mehr. 

Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung ar-
beitet unsere Erzählung, indem sie zehnmal das 
Wort „sammeln“ benutzt. Damit wird deutlich: 

Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem Vorfindlichen. Auch 
unsere landwirtschaftlichen Techniken greifen 
auf unbeeinflussbare Vorfindlichkeiten zurück. 
Niemand von uns hat der Natur das Wachsen bei-
gebracht. Kein Mensch hat das Wetter so im Griff, 
dass er es steuern kann. Wachsen und Wetter sind 
Ge-schenke.  

Geschenke des Himmels! Wer sammelt, den er-
greift Dank-barkeit. Dankbarkeit dafür, dass uns 
etwas zur Verfügung ge-stellt wird, mit dem wir 
arbeiten und aus dem wir etwas ma-chen könen. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt al-
so mit der Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns 
SEINE Welt zur Verfügung stellt. 

„…so viel er zum Essen brauchte“: Dieser kleine 
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 in Schwäbisch Hall die St. Michaeliskirche mit 
ihrer groß-artigen Freitreppe besucht, kann gleich 
im ersten Eingangsbogen einen Maßstab entde-
cken. Ein Eisenstab, der das Längenmaß festlegte. 
Schwäbisch Hall durfte als freie Reichsstadt eigene 
Maße definieren. Die Händler mussten vor dem 
Ver-kauf auf dem Marktplatz erst einmal an die-
sem Maßstab Maß nehmen und durften dann ihre 
Waren nach diesem Maß verkaufen. 

Wo aber finden wir Maßstäbe für unsere Lebens-
haltung? Wir finden sie, wenn wir durch die Tor-
bögen und Eingänge unserer Kirchen hindurchge-
hen und das Innere einer Kirche betreten. Interes-
sant ist nämlich, dass im Deutschen das Wort Maß 
mit dem Wort Mitte verwandt ist. Wir können das 
Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Aus-
gangspunkt festgelegt ist. 

Die alles bestimmende Mitte legt unsere Erzäh-
lung mit dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag 
vor dem Sabbat sollte nämlich doppelt so viel ge-
sammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt war, ohne sammeln zu müssen. Während 
diese Doppelration nicht verdirbt, verdarb das Zu-
viel an anderen Tagen unmittelbar. 
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Im Sabbat – der hier übrigens zum ersten Mal im 
Alten Testament erwähnt wird – oder christlich 
gesprochen im Sonntag liegt die Mitte für unser 
Leben! An diesem einen Tag unter der Woche soll 
es nun nicht um die Lebens-Mittel, sondern um 
die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst beschäf-
tigt, soll zurücktreten, damit Gottes Wort und 
Weisung uns erreicht. Anstelle der Sorgen um das 
Leben soll nun die vertrauende Gelassenheit auf 
Gott regieren, damit davon auch ein maßvoller 
Umgang in unseren Alltag fließt.  

Was „so viel“ ist, das kann nicht für jeden und alle 
gleich fest-gelegt werden. Denn es ist ja je nach 
Person und Bedürfnis ganz unterschiedlich. Aber 
das „so viel du brauchst“ führt zur Dankbarkeit ge-
genüber Gott. Seine Versorgung um unser Leben 
geht unseren Sorgen um das Leben weit voraus. 
Wir müssen und können gar nicht alles in unse-
rem Leben im Griff haben. Gott sorgt für uns. Das 
entlastet uns vom Sorgen. 

 „…so viel er zum Essen brauchte“ – dieser Satz 
setzt uns auch im Wochenrhythmus eine Grenze. 
Es setzt den Ruhetag fest und damit auch den Got-
tesdienst, das Reden Gottes zu mir, die Stärkung 
meiner Seele, die Freude an Gottes Orientierung 
für mein Leben. 

Dass eine Erzählung die Frage nach dem Maß des 
Essens so stark mit dem Sabbat oder dem Sonntag 
verbindet, muss uns zu denken geben. In diesem 
Tag liegt offenbar eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. In diesem 
Tag liegt offenbar ein Segen, der die Hauptsache 
so ins Leben rückt, dass Wichtiges auch von Un-
wichtigem unter-schieden werden kann. Die Kraft 
des Sonntages gibt uns zu erkennen, wo wir selbst 
zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte. Von dieser Mitte unserer Glaubensfeiern 
kann ein Reichtum ausgehen, der uns in der 
Selbstbegrenzung auf das richtige Maß und die 
heilsame Mitte fröhlich macht. Das ist eine Kunst, 
die glücklich macht, weil sie sieht, wie sie andere 
reich macht und selbst dabei nicht ärmer wird. 

Gerade angesichts der uns bevorstehenden Verän-
derungen ist eine solche Kraftquelle wie die des 

Sonntags unerlässlich. Denn so wie es ist, kann es 
nicht bleiben – das dürfte allen, die recht bei Ver-
stand sind, ziemlich klar sein – allemal nach den 
Monaten einer weltweit bedrohlichen Viruspan-
demie. Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs 
Vollgas des vermeintlichen Wohlstands drücken, 
hat niemand eine Zukunft. Deshalb braucht es ne-
ben den Herausforderungen bezüglich Klimawan-
del und weltweiter Armut auch bei der Wertschät-
zung der Nahrungsmittel ein Umdenken. Vor 200 
Jahren noch wendeten Menschen 75 Prozent ih-
res Einkommens für Nahrungsmittel auf. Heute 
sind es nur noch 14 Prozent! Deshalb ist es richtig 
zu sagen: 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und für gutes 
Essen mehr bezahlen – das wäre ein Weg, bei dem 
die Vernunft über den Bauch siegen würde. Dieser 
Weg würde unseren Landwirten den Spielraum ge-
ben, der ihnen Veränderungen im Umgang mit 
Gottes Schöpfung möglich macht. 

Rücken wir also den Sonntag und damit Gott in 
die Mitte unseres Lebens. Dann wird diese Mitte 
auch maßgebend sein! 

Amen. 

Mögen Sie diese Woche so viel sammeln, wie Sie 
brauchen! Gott sorgt für uns! 
Ihr Pfarrer Bastian Hein 


