
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
1 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 Monats, nachdem sie von Ägypten 
ausgezogen waren. 2 Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten 
wider Mose und Aaron in der Wüste. 3 Und die Israeliten sprachen: 
Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand, 
als wir bei den Fleischtöpfen 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. 4 Da sprach der HERR zu 
Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das 
Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, 
dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht.  
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. 19 Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon 
übrig bis zum nächsten Morgen. 20 Aber sie gehorchten Mose nicht. 
Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen; da wurde es 
voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie.  
21 Sie sammelten aber alle Morgen, soviel ein jeder zum Essen 
brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. 22 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. 23 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. 24 Und sie legten's beiseite bis zum nächsten 
Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war 
auch kein Wurm darin. 25 Da sprach Mose: Esst dies heute, denn 
heute ist der Sabbat des HERRN; ihr werdet heute nichts finden auf 
dem Felde. 26 Sechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist 
der Sabbat, an dem wird nichts da sein. 27 Aber am siebenten Tage 
gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. 28 
Da sprach der HERR zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine 
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Gebote und Weisungen zu halten? 29 Sehet, der HERR hat euch den 
Sabbat gegeben; darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage 
Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen 
Wohnplatz am siebenten Tage. 30 Also ruhte das Volk am siebenten 
Tage. 31 Und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie 
weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit 
Honig. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
"Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht!" 
Das ging beim Clo-Papier in der Coronazeit gründlich schief. 
 
Ich habe gelesen, dass der Grund für die Hamsterkäufe die Angst war. 
"Je größer die Angst vor der Seuche, desto häufiger gingen Menschen 
einkaufen, nahmen mehr Packungen mit und legten größere Vorräte 
an". 
 
War bei den Israeliten in der Wüste Angst die Haupttriebfeder, dass sie 
mehr gesammelt haben, als sie zum Leben brauchten? Einfach die 
Angst, dass es dumm ist, wenn man nicht so viel nimmt, wie man 
kriegen kann, denn wer weiß schon, was für Zeiten kommen. Es könnte 
sein, dass ein Unwetter kommt und alles Manna zerfließt dann morgens 
und dann steht man da. Es könnten Ameisen kommen oder 
Heuschrecken und alles wegfressen oder man wird krank und kann 
nicht aufstehn und sammeln und dann wäre es doch gut, wenn man 
einen Vorrat hätte. 
"Warum habt ihr Angst?" Diese Frage drängt sich auf, wenn man die 
Geschichte vom Volk Israel anschaut: 
 
ER hat euer Elend gesehen. ER hat von sich aus den Retter geschickt, 
Mose, der euch in die Freiheit führte.  
Als ihr meintet, es wäre alles verloren, weil euch der Pharao verfolgte 
und euch das Meer jeden Fluchtweg versperrte, da hat Gott euch einen 
Weg freigemacht, einen Weg durchs Meer eurer Angst. Gott war jeden 
Tag bei euch und hat euch den Weg gezeigt: Bei Tag als Wolken- und 
bei Nacht als Feuersäule. 
Warum habt ihr Angst? 
 
Vielleicht müssten wir uns das auch fragen: "Warum hast du Angst?" 
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Gott hat dir von sich aus das Leben geschenkt. ER hat dich wachsen 
lassen, dir die Kraft gegeben, die du gebraucht hast, jeden Tag. 
ER hat dich heute morgen aufwachen lassen. ER war jeden Tag bei dir! 
Manchmal hast du es gemerkt und manchmal nicht. ER hat dir Wege 
gezeigt – auch das Meer deiner Angst hat er geteilt. 
Warum hast du Angst? 
 
Unser Predigttext will uns heute morgen sagen: Du brauchst keine 
Angst haben! 
Gott meint es gut mit dir! 
Gott macht es recht mit dir! 
 
Und trotzdem: Eine seltsame Geschichte ist das mit dem Manna in der 
Wüste. Seltsam, weil sie einfach nicht wahr scheint: Das Brot fällt doch 
nicht vom Himmel. Gott versorgt uns nicht einfach so, ohne dass wir 
etwas tun. "Von nix kommt nix!" 
Ein Landwirt muss doch Vorräte anlegen, Saatgut besorgen, Dünger, 
Maschinen kaufen, dass er etwas aussäen kann und später ernten. 
Er kann doch nicht einfach warten, dass Gott ihm etwas in den Schoß 
wirft. 
Wir alle müssen doch arbeiten und uns anstrengen, möglichst eine gute 
Ausbildung machen... 
Gott legt uns doch nicht einfach jeden Tag das hin, was wir brauchen. 
 
Aber die Geschichte ist auch heute wahr. 
Gott legt uns morgens nicht Brot in den Garten. 
Aber Gott legt uns jeden Tag unsere Lebenszeit hin, unsere Kraft. 
Das kommt nicht von uns!  
Dass unser Herz schlägt, dass wir atmen und lebendig sind, einen 
Willen haben kommt von IHM. Ein Geschenk vom Himmel, jeden Tag. 
Es liegt einfach so auf der Erde vor uns und wir dürfen es nehmen und 
leben. 
Da hilft kein Sport, da hilft keine Lebensversicherung und auch keine 
Hightechmedizin – es liegt ausschließlich an Gott, dass wir leben. 
ER schenkt es dir jeden Tag. 
 
Ich glaube immer Landwirte können das am besten nachempfinden, 
weil das Wachsen der Frucht, das Wachsen und Leben der Tiere auch 
in der Hightech-Landwirtschaft nicht machbar ist und Landwirtschaft 
immer ein etwas mit Vertrauen zu tun hat, weil man zuschauen muss, 
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ob einem die Ernte geschenkt wird: Ob es genug regnet, die 
Temperatur stimmt, Schädlinge ausbleiben... 
 
"Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht!" 
Warum stellt Gott diese Regel auf? 
Vielleicht weil er uns vor der Gier bewahren will, die alles verderben 
lässt. 
Gier ist die Triebfeder von sehr viel Bösem. 
Wir alle kennen das Gefühl, dass man nicht genug kriegt und sich nicht 
bremsen kann. 
Was Gier anrichtet sehen wir jetzt auch beim Nachdenken über die 
Schlachthöfe und Fleischfabriken in Deutschland. 
 
Die Geschichte vom Manna in der Wüste will uns vor einem 
Hamsterleben im Laufrad bewahren. 
Du brauchst nicht viele volle Krüge, du brauchst volles Leben! 
Was du brauchst kommt von Gott und ER meint es gut mit dir! 
 
Und darum kommt in der Geschichte der Sabbat erwähnt. 
 
Man könnte ja denken: Also auf der Flucht, in der Wüste, in der Not, da 
kann man ja nicht auch noch das Sabbatgebot einhalten, einen 
Ruhetag, Gottesdienst feiern. 
 
"Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht!" 
Unsre Geschichte will, dass wir uns genau überlegen, was wir zum 
Leben brauchen. 
Das Wichtigste, die Voraussetzung von allem ist Gott. 
Nicht ein voller Bauch, nicht volle Krüge und Konten. 
Das Wichtigste ist, dass du weißt, dass es IHN gibt und dass ER es gut 
mit dir meint. 
Und dass du deshalb keine Angst haben musst und Clo-Papier 
hamstern. 
Gott sorgt für dich. Und alle deine Sorgen sind vielleicht berechtigt und 
manches ist auch gut, für was du sorgst, aber mach dir bewusst, dass 
du dein Leben nicht in der Hand hast. Und dass du dich in falscher 
Sicherheit wiegst, wenn du meinst, deine vollen Krüge würden dir 
Sicherheit bieten. Wenn die Sonne heiß scheint, zerschmilzt dir alles. 
Du kannst keine Sicherheit bunkern. Nicht auf dem Bankkonto nicht 
sonst wo. Ein winziges Virus reicht und all dein Sammeln hat sich 
erledigt und nichts gebracht. 
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Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht!" 
 
Überleg dir, was wirklich wichtig ist, was du zum Leben brauchst. 
Sei kein Hamster, der ohne Pause Krüge und Konten füllt. 
Lebe nicht ein Leben der vollen Krüge, lebe volles Leben!  
Bewahr dir das Geschenk des Sonntags und genieß die Ruhe. 
Es gibt schon genug ausgebrannte, burnout-Geplagte. 
 
Manche schauen verächtlich auf den Sonntag und meinen, das ist so 
ein Relikt. Schnell sind Argumente gefunden, dass man viel mehr 
sammeln könnte, wenn man ihn streicht, viel mehr Umsatz machen, 
verdienen. 
Aber: Du brauchst nicht viele volle Krüge, du brauchst volles 
Leben! 
Und dazu gehört, dass du deine Seele aufleben lässt, dass du den Blick 
zum Himmel hebst und dir bewusst wirst, dass nicht du der Schöpfer 
bist, sondern ein andrer. 
Du musst nicht wie ein Verrückter im Hamsterrad laufen, schaffen und 
Brot und Geld auflesen. ER will dir volles Leben schenken. 
Gott legt dir jeden Tag soviel hin, wie du zum Leben brauchst. 
Amen. 


