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Gemeinsamer Erntebitt-Gottesdienst am 5. Juli 2020 in der Halle von Bernd 

Deigendesch bei Isingen 

 

Thema: „…soviel er zum Essen brauchte“ 2. Mose 16,18) Lebensmittel schätzen 
statt wegwerfen 
 

508, 1+2+4  Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land 

 

Liebe Gemeinde, 

jedes Jahr arbeitet ein anderer Bezirksarbeitskreis des Evang. Bauernwerks den 

Erntebittgottesdienst aus. Für dies Jahr ist aus Blaufelden in Hohenlohe das Thema aus 

der Mannageschichte in 2. Mose 16 vorgeschlagen: „(Jeder hatte gesammelt,) so viel er 

zum Essen brauchte".  Um das Vertrauen, dass Gott jedem das tägliche Brot schenkt – 

nicht im Übermaß zum Wegwerfen, nicht zu wenig, darum geht es; - und dass wir das 

tägliche, von Gott geschenkte Brot wertschätzen. Hören wir zuerst diese Geschichte von 

Gottes Fürsorge für sein Volk in der Wüste – mit dem Manna – wohlschmeckende 

stärkehaltige Krümel aus dem Saft einer Wüstenpflanze: 

2. Mose 16, 15-26 i.A. 

Und als die Israeliten das Manna sahen, sprachen sie untereinander: Man hu? „Was ist 

das?“ … 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 taten'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 wenig 

gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, soviel 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 

Morgen; da wurde es voller Würmer und stinkend. … 

Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. 

Und alle Vorsteher der Gemeinde 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 Sabbat, an dem wird nichts da sein.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

„Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte": der leistungsfähigere 

Vielsammler hatte am Ende nicht mehr als der, der weniger gefunden hatte. Damit will 

die Geschichte zeigen, dass Gott jedem das tägliche Brot schenken will – jedem, soviel 

er braucht – weder im Überfluss noch zu wenig. Das ist ein kleiner Satz in einer großen 

Geschichte. „…so viel er zum Essen brauchte“ - Ein Satz, der die Lebensmittel mitten in 
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der Wüste begrenzt auf das Lebensnotwendige. Wer meinte, etwas übrig lassen zu 

müssen für den nächsten Tag, dem wurde es voller Würmer und stinkend. Die Israeliten 

sollten lernen zu vertrauen, dass Gott das Brot für jeden Tag schenkt, und man nicht 

misstrauisch Vorräte anhäufen muss. Es geht um ein verträgliches Maß, das alle satt 

werden lässt. Misstrauisches Anhäufen stinkt zum Himmel! 

Um genau dieses Vertrauen zu lernen, dass Gott für uns sorgt, auch wenn wir an jedem 

7. Tag die Hände in den Schoß legen und seinen Ruhetag halten, deshalb schenkt er 

am 6. Tag doppelt so viel Brot vom Himmel, und es stinkt auch nicht beim Aufbewahren 

bis zum 7. Tag. Denn die Israeliten sollten ja Gott vertrauen lernen, dass er das 

Lebensnotwendige für jeden Tag schenkt. Den Ruhetag sollten sie heiligen, um das 

gesunde Maß für alle zu finden. 

Eine Begrenzung auf das Lebensnotwendige für jeden, statt ein Anhäufen im Übermaß, 

ins Unersättliche, hat eine große Verheißung, dass auf diese Weise jeder sein 

maßvolles Auskommen haben wird – Bauern wie Verbraucherinnen. 

Wenn wir das Leben in unseren europäischen Breiten-graden und in unserem Land 

anschauen, leben wir weit über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt mich, 

wenn ich höre, dass jeder Privathaushalt jährlich im Durchschnitt 80 Kilogramm Essen 

wegwirft und jährlich insgesamt fast 13 Millionen Tonnen im Müll landen. 

Und was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagierte - und in dem es um ein Haar dazu 

gekommen wäre, dass hochkirchliche Feiertage wie Karfreitag und Ostersonntag für 

den Einkauf von Lebensmitteln geopfert worden wären?  

Wenn wir unsere Wüstenerzählung befragen, kommen solche Ängste von einem Kampf 

zwischen Vertrauen und Verstand und dem ängstlich-hungrigen Bauch. Gott steht 

verlässlich zu seinem Wort: Jeden Tag gibt er, so viel jeder zum Leben braucht. Aber am 

Ende erweist sich der Bauch als weit stärker als Vertrauen und Verstand. Nicht nur in 

dieser Geschichte, 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 bekommen, vor allem beim 

Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, ist auch Wegwerfen kein Problem 

mehr. 

Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet unsere Erzählung, indem sie 

zehnmal das Wort „sammeln" benutzt und damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein 

Industrieprodukt, nicht machbar. Wer sammelt, schöpft aus dem Vorfindlichen. Auch 

unsere landwirtschaftlichen Techniken greifen auf unbeeinflussbare Vorfindlichkeiten 

zurück. Niemand von uns 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 Himmels!  

Wie wahr gerade in diesem Jahr! Durch den milden Winter war der Vegetationsbeginn 

früher als sonst, das Wintergetreide freilich auch stark von Pilzbefall betroffen. Doch 

durch die zweimonatige Trockenheit von 10. März bis 10. Mai starben die Pilze ab – kein 

Fungizid-Spriten war nötig; aber Wiesen, Getreide und Raps drohten an Regenmangel zu 
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verkümmern. Ungewöhnliche Nachtfröste im April bis - 9°C schadeten dem Weizen sehr. 

Das Jahr drohte landwirtschaftlich ein Katastrophenjahr zu werden! Doch dann kam der 

ersehnte Regen, die Nährstoffe im Boden konnten gelöst werden und die Bestände 

erholten sich gut. Durch seither ideales Wachswetter gibt es nun genug Gras für die 

Kühe. Was an Weizenhalmen verkümmert war, holt jetzt durch umso größere Körner und 

Ähren den Ertrag wieder auf. Wenn kein Unwetter mehr kommt, ist eine gute Ernte zu 

erwarten. Welch ein Geschenk des Himmels nach der im Frühling noch befürchteten 

Trockenkatastrophe! 

Wer sammelt, was unerwartet geschenkt wird, den ergreift Dankbarkeit: ich bekomme 

etwas, mit dem ich arbeiten und aus dem ich etwas machen darf. Wertschätzung der 

Lebensmittel beginnt also mit der Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns immer wieder 

segnet, auch eine befürchtete Dürre-Katastrophe wieder zum Guten wenden kann.    

Auch in der Wüste kann es unerwartet Manna geben – Brot vom Himmel. Auch in einer 

Durststrecke des Lebens kann Gott geben, was wir zum Leben und zum Weitergehen 

brauchen.  Auch in tiefer Trauer und Ratlosigkeit angesichts plötzlichem Tod kann es 

ermutigende Liebe und einen neuen Weg geben, Licht am Ende des finsteren Tales - 

Zukunft, wo jetzt noch alles im Dunkeln liegt. 

Dietrich Bonhoeffer hat solches tiefe Vertrauen in Gott eindrucksvoll in Worte gefasst: 

„Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 

brauchen.  

Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 

verlassen.  

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 
 

Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte": neben der Dankbarkeit und 

Wertschätzung kommt hier auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn 

„so viel“? Was ist das richtige Maß? 

Wo finden wir Maßstäbe für eine heilsame Lebenshaltung, die vielen das tägliche 

Auskommen ermöglicht? Wir finden sie durchaus auch mitten in unseren Kirchen! 

Interessant ist nämlich, dass im Deutschen das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt 

ist.  

Die alles bestimmende Mitte in unserer Erzählung liegt im Sabbat, im regelmäßigen 

Ruhetag. Denn einzig die am Tag vor dem Sabbat gesammelte Doppelration verdirbt 

nicht. Für den Sabbattag war gesorgt, ohne sammeln zu müssen. 

Im regelmäßigen Ruhetag liegt die heilsame Mitte für unser Leben – die uns maßhalten 

lässt, damit alle ihr Auskommen haben! Denn an diesem einen Tag der Woche soll es 

nicht um die LebensMittel, sondern um die LebensMitte gehen. - Was uns sonst Arbeit 

macht und voll beschäftigt, soll zurücktreten, damit Gottes Wort, Fürsorge und Weisung 

uns erreicht. Anstelle der alltäglichen Besorgtheit um das Leben, darf den Sonntag die 
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vertrauende Gelassenheit auf Gott erfüllen, damit davon auch ein maßvoller Umgang in 

unseren Alltag fließt. Wie viel „so viel" ist, das kann nicht für jeden und alle gleich 

festgelegt werden, es darf auch nach dieser Erzählung je nach Bedarf unterschiedlich 

sein. Aber immer wieder in die Dankbarkeit für Gottes vorausgehende Versorgung zu 

finden, das ist eine heilsame Entlastung von der Sorge, wir müssten alles selbst im Griff 

haben und rausholen, was nur geht. 

Den wer vergisst, dass alles, was er hat und was er ist, Gabe Gottes ist, der verliert sein 

Maß. Maßlosigkeit richtet Menschen und Gesellschaften zugrunde.  

Im regelmäßigen Ruhetag, für uns der Sonntag, liegt offenbar eine Kraft, die Wesentliches 

von Unwesentlichem unterscheiden lässt. In diesem Tag des Einübens einer vertrauens-

vollen Gelassenheit, dass einer für uns sorgen wird, dass wir leibliche und seelische Mittel 

zum Leben bekommen, liegt ein Segen. Wir werden leichter erkennen, wo wir selbst zu 

viel haben, das anderen vielleicht nützen könnte. - Und auch in Mangelerfahrungen und 

schweren Durststrecken unseres Lebens werden wir im Vertrauen auf Gott erfahren, dass 

es einen Weg geben wird, dass neuer Segen auf uns wartet. 

Der freie Sonntag mit dem Zuspruch des Segens Gottes ist eine heilsame Mitte und 

Kraftquelle für strapaziöse Zeiten wie die Ernte, für unsicher Pandemiezeiten und für 

sorgenvolle, dunkle Zeiten des eigenen Lebens. 

Und die Dankbarkeit für nicht selbstverständliche, wert-volle Lebensmittel, bewahrt die 

Gesellschaft letztlich vor schädlicher Billigproduktion, wie sie in Schlachthäusern nun 

offenkundig wurde. Wir geben heute durchschnittlich nur noch 14 Prozent unseres Ein-

kommens für unsere Ernährung aus! Umso mehr gilt: Weniger Lebensmittel wegwerfen - 

und für gute Qualität mehr bezahlen — das wäre ein Weg, bei dem die Vernunft über den 

Bauch siegen würde. Dieser Weg gäbe auch unseren Landwirten den finanziellen 

Spielraum für Veränderungen zugunsten Gottes Schöpfung und ihrer Vielfalt. 

Vergessen wir also den freien Sonntag nicht, an dem uns Gott in allen Sorgen seinen 

Segen schenkt - und damit die heilsame Mitte, um das richtige Maß zu finden! 

Amen 

Gemeindelied 432, 1-3 Gott gab uns Atem 

 

Fürbittengebet 
 

In deiner Hand, Herr unser Gott, steht Wachstum und Gedeihen.  

Deinem Segen verdanken wir alles, was auf den Feldern und Gärten herangewachsen 

ist, was wir in den nächsten Wochen und Monaten ernten werden. Heile unsere 

Selbstbezogenheit, wo Ängste uns zu leiten drohen. 

Lege uns das Vertrauen ins Herz, dass du für uns alle sorgst, dass es für alle reicht, 

sobald wir deinen Segen zu teilen beginnen. 

Wir bitten dich: Schenke Regen und Sonne zur rechten Zeit.  

Segne die Ernte - und alle, die in ihr arbeiten.  

Hilf, dass alles, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann. 

Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht zu groß wird. 

Bewahre sie vor Unglück, Unwettern und Unfällen. 



5 
 
Wir bitten dich für die allzu Satten,  

denen der Wert der Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist: 

Lass uns Qualität besser bezahlen  

statt billige Masse zu kaufen, die zu Unrecht an Tieren und Menschen führt. 

Lass uns alle sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird,  

was wir kaufen können in Bäckerei und Metzgerei,  

auf dem Markt und im Supermarkt. 

Herr, unser Gott, wir bitten dich auch für die Menschen weltweit,  

bei denen es dies Jahr wenig zu ernten gibt, 

oder denen das Geld nicht reicht für genügend Lebensmittel. 

Wir bitten dich für alle, deren Existenz durch die Pandemie gefährdet ist,  

deren Arbeitsplatz verloren geht: Sorge auch für sie, dass sich eine neue Tür auftut, 

dass sie wieder einen Broterwerb finden und sinnvolle Arbeit. 

Wir haben gemerkt, wie zerbrechlich unser Leben ist – wie unerwartet schnell unser 

Leben zu Ende sein kann, ob alt oder jung – durch ein Virus, eine Krankheit, einen 

Unfall oder eine unfassliche Tat. 

So bitten wir dich für unsere Kranken um Heilung und Linderung, 

für uns alle von der Kindheit bis ins Alter um Schutz und Bewahrung des Lebens, 

dafür, dass die Virus-Pandemie zurückgeht bei uns und in aller Welt. 

Für die Trauernden unter uns bitten wir dich um einfühlsame Begleitung,  

um Trost und Hoffnung. 

Alle unsere Sorgen werfen wir auf dich und beten voll Vertrauen gemeinsam weiter: 

Vater unser 


