
 

Andacht am Erntebittgottesdienst 2020  zu 2. Mose 16 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten greift beim Volk Israel der Hunger um sich.  
Doch Gott sorgt weiter für sie. Wachteln werden gefangen und es 
gibt genug Manna für alle. Mit einer Einschränkung: „Ein jeder 
sammle, [nur] soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für 
jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte“.  
 

„… soviel er zum Essen braucht“: Wenn wir das Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, 
leben viele über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt 
mich, dass in Privathaushalten durchschnittlich 85 Kilogramm 
Essen im Jahr weggeworfen werden. 
Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und wo 
man um ein Haar kirchliche Feiertage wie Karfreitag und 
Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert hätte?  
Wer hätte sich träumen lassen, dass bei uns Klopapier rationiert 
wird und die Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs 
vorgeben muss – wo doch jeden Tag alles da ist!?  
Oder dass in Tübingen gegen einen Lehramtsstudenten und eine 
Doktorandin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt 
wird, weil sie Essen aus den Müllcontainern von Supermärkten vor 
dem Verderben retten? Was haben wir uns nur für einen Umgang 
mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
Vom Billigen können deshalb viele nicht genug bekommen, vor allem 
beim Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der 
Bauch über den Verstand und Wegwerfen ist kein Problem mehr.  
Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet diese biblische 
Erzählung, indem sie immer wieder das Wort „sammeln“ benutzt und 
damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 



  

Ich finde es spannend, dass diese Erzählung die Frage nach dem 
Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
brauchen wir solche Kraftquellen wie den Sonntag. Denn so wie es 
ist, kann es nicht bleiben – das ist allen, die mit wachem Blick 
durchs Leben gehen, längst klar oder ist es in der Zeit dieser 
Pandemie deutlich geworden.  
Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands 
drücken, hat niemand eine Zukunft. Es braucht neben dem Einsatz 
gegen den Klimawandel und die Armut in aller Welt auch ein 
Umdenken bei der Wertschätzung von Nahrungsmitteln.  
 

Der Politiker und Rechtanwalt Rezzo Schlauch hat deshalb 
ehrenamtlich die Verteidigung der Tübinger Lebensmittelsammler 
übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, bei denen es wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genug zu essen.  
Und sei bei allen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
 

Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
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übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, bei denen es wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genug zu essen.  
Und sei bei allen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
 

Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
 



 

Andacht am Erntebittgottesdienst 2020  zu 2. Mose 16 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten greift beim Volk Israel der Hunger um sich.  
Doch Gott sorgt weiter für sie. Wachteln werden gefangen und es 
gibt genug Manna für alle. Mit einer Einschränkung: „Ein jeder 
sammle, [nur] soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für 
jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte“.  
 

„… soviel er zum Essen braucht“: Wenn wir das Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, 
leben viele über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt 
mich, dass in Privathaushalten durchschnittlich 85 Kilogramm 
Essen im Jahr weggeworfen werden. 
Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und wo 
man um ein Haar kirchliche Feiertage wie Karfreitag und 
Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert hätte?  
Wer hätte sich träumen lassen, dass bei uns Klopapier rationiert 
wird und die Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs 
vorgeben muss – wo doch jeden Tag alles da ist!?  
Oder dass in Tübingen gegen einen Lehramtsstudenten und eine 
Doktorandin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt 
wird, weil sie Essen aus den Müllcontainern von Supermärkten vor 
dem Verderben retten? Was haben wir uns nur für einen Umgang 
mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
Vom Billigen können deshalb viele nicht genug bekommen, vor allem 
beim Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der 
Bauch über den Verstand und Wegwerfen ist kein Problem mehr.  
Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet diese biblische 
Erzählung, indem sie immer wieder das Wort „sammeln“ benutzt und 
damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 



  

Ich finde es spannend, dass diese Erzählung die Frage nach dem 
Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
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damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 



  

Ich finde es spannend, dass diese Erzählung die Frage nach dem 
Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
brauchen wir solche Kraftquellen wie den Sonntag. Denn so wie es 
ist, kann es nicht bleiben – das ist allen, die mit wachem Blick 
durchs Leben gehen, längst klar oder ist es in der Zeit dieser 
Pandemie deutlich geworden.  
Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands 
drücken, hat niemand eine Zukunft. Es braucht neben dem Einsatz 
gegen den Klimawandel und die Armut in aller Welt auch ein 
Umdenken bei der Wertschätzung von Nahrungsmitteln.  
 

Der Politiker und Rechtanwalt Rezzo Schlauch hat deshalb 
ehrenamtlich die Verteidigung der Tübinger Lebensmittelsammler 
übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, bei denen es wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genug zu essen.  
Und sei bei allen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
 

Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
 



 

Andacht am Erntebittgottesdienst 2020  zu 2. Mose 16 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten greift beim Volk Israel der Hunger um sich.  
Doch Gott sorgt weiter für sie. Wachteln werden gefangen und es 
gibt genug Manna für alle. Mit einer Einschränkung: „Ein jeder 
sammle, [nur] soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für 
jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte“.  
 

„… soviel er zum Essen braucht“: Wenn wir das Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, 
leben viele über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt 
mich, dass in Privathaushalten durchschnittlich 85 Kilogramm 
Essen im Jahr weggeworfen werden. 
Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und wo 
man um ein Haar kirchliche Feiertage wie Karfreitag und 
Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert hätte?  
Wer hätte sich träumen lassen, dass bei uns Klopapier rationiert 
wird und die Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs 
vorgeben muss – wo doch jeden Tag alles da ist!?  
Oder dass in Tübingen gegen einen Lehramtsstudenten und eine 
Doktorandin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt 
wird, weil sie Essen aus den Müllcontainern von Supermärkten vor 
dem Verderben retten? Was haben wir uns nur für einen Umgang 
mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
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Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
 



 

Andacht am Erntebittgottesdienst 2020  zu 2. Mose 16 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten greift beim Volk Israel der Hunger um sich.  
Doch Gott sorgt weiter für sie. Wachteln werden gefangen und es 
gibt genug Manna für alle. Mit einer Einschränkung: „Ein jeder 
sammle, [nur] soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für 
jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte“.  
 

„… soviel er zum Essen braucht“: Wenn wir das Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, 
leben viele über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt 
mich, dass in Privathaushalten durchschnittlich 85 Kilogramm 
Essen im Jahr weggeworfen werden. 
Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und wo 
man um ein Haar kirchliche Feiertage wie Karfreitag und 
Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert hätte?  
Wer hätte sich träumen lassen, dass bei uns Klopapier rationiert 
wird und die Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs 
vorgeben muss – wo doch jeden Tag alles da ist!?  
Oder dass in Tübingen gegen einen Lehramtsstudenten und eine 
Doktorandin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt 
wird, weil sie Essen aus den Müllcontainern von Supermärkten vor 
dem Verderben retten? Was haben wir uns nur für einen Umgang 
mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
Vom Billigen können deshalb viele nicht genug bekommen, vor allem 
beim Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der 
Bauch über den Verstand und Wegwerfen ist kein Problem mehr.  
Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet diese biblische 
Erzählung, indem sie immer wieder das Wort „sammeln“ benutzt und 
damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 



  

Ich finde es spannend, dass diese Erzählung die Frage nach dem 
Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
brauchen wir solche Kraftquellen wie den Sonntag. Denn so wie es 
ist, kann es nicht bleiben – das ist allen, die mit wachem Blick 
durchs Leben gehen, längst klar oder ist es in der Zeit dieser 
Pandemie deutlich geworden.  
Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands 
drücken, hat niemand eine Zukunft. Es braucht neben dem Einsatz 
gegen den Klimawandel und die Armut in aller Welt auch ein 
Umdenken bei der Wertschätzung von Nahrungsmitteln.  
 

Der Politiker und Rechtanwalt Rezzo Schlauch hat deshalb 
ehrenamtlich die Verteidigung der Tübinger Lebensmittelsammler 
übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
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Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
brauchen wir solche Kraftquellen wie den Sonntag. Denn so wie es 
ist, kann es nicht bleiben – das ist allen, die mit wachem Blick 
durchs Leben gehen, längst klar oder ist es in der Zeit dieser 
Pandemie deutlich geworden.  
Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands 
drücken, hat niemand eine Zukunft. Es braucht neben dem Einsatz 
gegen den Klimawandel und die Armut in aller Welt auch ein 
Umdenken bei der Wertschätzung von Nahrungsmitteln.  
 

Der Politiker und Rechtanwalt Rezzo Schlauch hat deshalb 
ehrenamtlich die Verteidigung der Tübinger Lebensmittelsammler 
übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, bei denen es wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genug zu essen.  
Und sei bei allen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
 

Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
 



 

Andacht am Erntebittgottesdienst 2020  zu 2. Mose 16 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Sechs Wochen nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in 
Ägypten greift beim Volk Israel der Hunger um sich.  
Doch Gott sorgt weiter für sie. Wachteln werden gefangen und es 
gibt genug Manna für alle. Mit einer Einschränkung: „Ein jeder 
sammle, [nur] soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für 
jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte“.  
 

„… soviel er zum Essen braucht“: Wenn wir das Leben in unseren 
europäischen Breitengraden und in unserem Land anschauen, 
leben viele über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt 
mich, dass in Privathaushalten durchschnittlich 85 Kilogramm 
Essen im Jahr weggeworfen werden. 
Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und wo 
man um ein Haar kirchliche Feiertage wie Karfreitag und 
Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln geopfert hätte?  
Wer hätte sich träumen lassen, dass bei uns Klopapier rationiert 
wird und die Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs 
vorgeben muss – wo doch jeden Tag alles da ist!?  
Oder dass in Tübingen gegen einen Lehramtsstudenten und eine 
Doktorandin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt 
wird, weil sie Essen aus den Müllcontainern von Supermärkten vor 
dem Verderben retten? Was haben wir uns nur für einen Umgang 
mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
Vom Billigen können deshalb viele nicht genug bekommen, vor allem 
beim Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der 
Bauch über den Verstand und Wegwerfen ist kein Problem mehr.  
Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet diese biblische 
Erzählung, indem sie immer wieder das Wort „sammeln“ benutzt und 
damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 
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mit Lebensmitteln angewöhnt!  
 

In der Krise, die wir seit Mitte März durchleben und durchleiden, 
kamen tiefliegende Ängste zu Tage – und das in einem der 
reichsten Länder dieser Erde. Solche Ängste kommen auch von 
einem Kampf zwischen Verstand und Bauch.  
 

Die Israeliten können sich darauf verlassen, dass ihr Hunger gestillt 
wird - auch große Familien werden satt. Dennoch sammeln manche 
mehr, als sie essen können. Dieses Manna aber wird ganz schnell 
schlecht und sie müssen es wegwerfen. Da war der Bauch stärker 
als der Verstand.  
Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben.  

Denn unser Gehirn, so sagen Wissenschaftler, speichert die 
Billigangebote, die auf uns einprasseln, als etwas Positives ab.  
Vom Billigen können deshalb viele nicht genug bekommen, vor allem 
beim Essen. Und weil Essen nicht viel wert zu sein scheint, regiert der 
Bauch über den Verstand und Wegwerfen ist kein Problem mehr.  
Genau an dieser Wertschätzung der Nahrung arbeitet diese biblische 
Erzählung, indem sie immer wieder das Wort „sammeln“ benutzt und 
damit deutlich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer 
sammelt, schöpft aus dem, was schon da ist. Auch die moderne 
Landwirtschaft findet vieles vor, was sie nicht beeinflussen kann: 
Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht oder kann das 
Wetter steuern. Wachsen und Wetter sind Geschenke des Himmels!  
Wer sammelt, der ist dankbar, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt 
wird, mit dem er arbeiten und aus dem er etwas machen kann. 
Wertschätzung gegenüber dem Essen beginnt also mit der 
Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seine Welt zur Verfügung stellt. 
 

„...soviel er zum Essen braucht“: Das bringt neben der Dankbarkeit 
auch die Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? 
Wo ist dafür das Maß? Und wo finden wir Maßstäbe fürs Leben? Im 
Deutschen ist das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt. Wir können 
das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. Diese alles bestimmende Mitte legt diese Erzählung mit 
dem Sabbat, dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat soll nämlich 
doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag 
gesorgt ist, ohne sammeln zu müssen. Und diese Doppelration wird 
auch nicht schlecht, während an den anderen Tagen alles verdirbt, 
was zu viel gesammelt wurde.  
 

Im Sabbat - oder für uns im Sonntag - liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst 
beschäftigt, soll in den Hintergrund treten, damit Gott uns erreicht, mit 
seiner Liebe und der Kraft, die er uns schenkt. 
Am Sonntag geht es mal nicht um unsere Sorgen und was alles zu tun 
ist. Sondern da geht es darum, sich gelassen Gott anzuvertrauen. Zu 
spüren, dass er uns hält, was immer wir erleben und durchmachen. 
Wer dieses Gottvertrauen dann auch mit in die Woche nimmt, wird 
entlastet. Z.B. von der Vorstellung, alles im Griff haben zu müssen. 
Oder sich alles selbst erkämpfen zu müssen. Dann fällt es bestimmt 
auch leichter, maßvoll mit dem umzugehen, was Gott uns schenkt. 



  

Ich finde es spannend, dass diese Erzählung die Frage nach dem 
Maß des Essens so stark mit dem Sabbat verbindet. In diesem Tag 
liegt offenbar ein Segen und eine Kraft, die Wesentliches von 
Unwesentlichem unterscheiden lässt. Hilft diese Kraft auch, zu 
erkennen, wo wir selbst zu viel haben, das anderen vielleicht nützen 
könnte? Oder regt uns der Sonntagsgottesdienst an, uns selber zu 
begrenzen und darin eine Kunst zu sehen, die glücklich macht? 
 

Wenn wir sehen, welche Veränderungen uns bevorstehen, 
brauchen wir solche Kraftquellen wie den Sonntag. Denn so wie es 
ist, kann es nicht bleiben – das ist allen, die mit wachem Blick 
durchs Leben gehen, längst klar oder ist es in der Zeit dieser 
Pandemie deutlich geworden.  
Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des Wohlstands 
drücken, hat niemand eine Zukunft. Es braucht neben dem Einsatz 
gegen den Klimawandel und die Armut in aller Welt auch ein 
Umdenken bei der Wertschätzung von Nahrungsmitteln.  
 

Der Politiker und Rechtanwalt Rezzo Schlauch hat deshalb 
ehrenamtlich die Verteidigung der Tübinger Lebensmittelsammler 
übernommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Er will das Thema 
Lebensmittelverschwendung und das sogenannte „Containern“ 
grundsätzlich klären lassen, wenn möglich vom 
Bundesverfassungsgericht. Und beim letzten Hohenloher 
Bauerntag hat Ministerpräsident Kretschmann eine andere fatale 
Entwicklung aufgezeigt: Zu Goethes Zeiten gaben Menschen 75 
Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, heute 
verwenden sie fürs Essen nur noch 14 Prozent!  
 

Weniger Lebensmittel wegwerfen und zugleich für gutes Essen 
mehr bezahlen – das ist der Weg, bei dem die Vernunft über den 
Bauch siegen würde. Und das gibt auch unseren Landwirten mehr 
Spielraum für Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung.  
 

Ich hoffe, wir schaffen es leichter, hier das rechte Maß zu finden, 
wenn wir den Sonntag mehr in die Mitte rücken! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag!  
 
 

Ihre Pfarrerin  
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott, wir danken dir, dass wir genug und vielseitig zu essen 
und zu trinken haben.  
Wir danken dir für diese Erde, die du uns anvertraut hast – hilf uns 
sorgfältig damit umzugehen. 
Deinem Segen verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den 
Feldern und in den Gärten herangewachsen ist. 
Segne nun auch die Ernte und alle, die in ihr arbeiten.  
Hilf, dass das, was heranreift, auch gut eingebracht werden kann.  
Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die Hektik nicht 
zu groß wird und sie vor Unglück bewahrt werden.  
 

Wir bitten dich für die Kranken, die heute nicht unter uns sein 
können. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung.  
Danke, dass auch im Alexanderstift ab Mitte nächster Woche 
Menschen wieder in ihren Zimmern besucht werden dürfen. Denn die 
Isolierung ist für viele schwer zu ertragen. 
 

Wir bitten dich für die Menschen weltweit, bei denen es wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genug zu essen.  
Und sei bei allen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der 
Lebensmittel nicht mehr richtig bewusst ist.  
 

Lass uns sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was 
wir kaufen können - in der Bäckerei und beim Bauern, auf dem Markt 
und im Supermarkt.  
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit 
die Hungernden auch satt werden.  
Lass dazu auch gute Gedanken und Ideen in unserer Gemeinde 
reifen, aufgehen und Frucht bringen.  
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und hilf, dass wir uns nicht von 
Angst leiten lassen.  
Schenke uns Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren 
Sorgen im Auge haben.  
Schenke uns das Vertrauen, dass du für uns sorgst.  
 

Amen. 
 


