
Predigt zum Erntebittgottesdienst am 28.Juni 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Der heutige Predigttext zum Erntebittgottesdienst steht im 2.Mosebuch im Kapitel 16, die 

Verse 1-5 und 13-18 – eine Episode aus jener legendären Wanderung der Israeliten nach der 

Befreitung aus Ägyptischer Gefangenschaft. 

… soviel er zum Essen brauchte.“ – Dieser kleine Teilsatz, die letzten Worte aus unserem 

Predigttext, ist in diesem Jahr das Motto der landesweiten Erntebetgottesdienste. 

Soviel er zum Essen brauchte – Ich frage mich in letzter Zeit oft, wieviel ich tatsächlich 

brauche zum Essen. Ich hab viel gehört über richtige Ernährung, aber eben auch über 

nachhaltige Produktion in der Landwirtschaft, über den richtigen Umgang mit Pflanzen und 

Tieren und dass wir eigentlich alle die Pflicht haben, beim Essen auf gute Qualität zu achten 

und einen anständigen Preis zu zahlen, damit die Landwirte auch die Möglichkeit haben, 

gute Qualität zu produzieren anstatt nur viel und billig. 

Viel und billig, das ist nämlich das Motto unserer modernen  Zeit, im krassen Gegensatz zu 

jenem biblischen Motto: „soviel zu brauchst“. Würden wir uns drauf beschränken, das zu 

essen, was wir brauchen, bräuchten wir nicht viel und billig und es gäbe keine 

Schlachtfabriken mit tausenden Mitarbeitern aus Osteuropa, die zu Billiglöhnen und unter 

unmenschlichen Bedingungen arbeiten. 

Ich muss da immer wieder an einen alten Mann denken, den ich in einem Schweizer Dorf 

kennengelernt habe. Er war sehr alt, sehr rüstig, sehr lebensfroh und lebte sehr einfach in 

seinem uralten Bauernhaus. Einfach war auch seine Ernährung. Jeden Tag so ziemlich das 

Gleiche. Brot, Käse, Äpfel, eine Suppe, Milch, Wasser. Mehr nicht. Ganz selten und nur zu 

besonderen Anlässen Fleisch. Er wurde damit glücklich und zufrieden alt und gesund. 

Allerdings hat er sich auch was gegönnt: Jeden Abend ein Stückchen Schokolade, ein 

bisschen Genuss muss sein, auch bei ihm. 

Und obwohl er weit weniger verbraucht als ich, lebt er noch üppig gegenüber denen, die 

nicht wissen, wie sie überhaupt sich und ihre Kinder satt kriegen sollen. An sie muss ich 

immer häufiger denken, wenn ich an übervollen Supermarktregalen vorbeilaufe oder wenn 

ich unter der Qual der Wahl leide. 

So hat Gott sich das nicht gedacht, so tut es uns auch nicht gut, es ist die Quelle unzähliger 

Wohlstandskrankheiten, von Zucker über Gelenkkrankheiten bis zu Krebs. Warum leben wir 

so, dass es uns auf vielfältige Weise schadet.  Das Angebot von viel und billig hat uns auch in 

eine Abhängigkeit getrieben von Zucker, Fett und Geschmacksverstärkern, in dem wir 

regelrecht gefangen sind.  

In welchem Gegensatz dazu steht eine äthiopische Bäuerin, die ich im Fernsehen sah. 

Glücklich erzählt sie von den Linsen, die sie anbaut. Linsen und Brotfladen aus frisch 

gemahlenem Vollkornbrot sind ihre tägliche Nahrung – ganz schlicht, aber 

Ernährungsexperten erklären: In diesen beiden Nahrungsmitteln ist alles drin, was der 

Mensch braucht. 

So viel du brauchst – Gott kann dich durchaus mit ganz einfachen Mitteln satt und gesund 

erhalten. So wie jene Menschen auf der Wüstenwanderung damals. Sie konnten nichts 



anbauen und ernten, nichts lagern und aufbewahren. Sie werden täglich von Gott mit dem 

Nötigsten versorgt, nehmen soviel sie für den Tag brauchen, manche mehr, manche 

weniger, aber jeder nur soviel, wie er wirklich braucht – und sie halten sich daran, niemand 

hamstert, jeder will, dass auch der andere genug hat. 

Diese fast sagenhafte Geschichte beschreibt uns einen Idealzustand. Menschen, die 

begriffen haben, dass alles von Gott kommt und die das fair miteinander teilen. Für tägliche 

Schlemmerei, wie wir sie als Selbstverständlichkeit praktizieren  und einfordern,  ist in der 

Wüste kein Platz. Und das ist auch in Gottes Schöpfung nicht vorgesehen. Denn es geht 

immer auf Kosten anderer. Auf Kosten der Tiere, die nicht mehr in Würde leben können, auf 

Kosten der Natur, die unter chemischen Giften leidet, auf Kosten der Bauern, die billig und 

viel produzieren sollen und doch oft nicht genug verdienen, auf Kosten der Menschen in den 

Schlachthöfen und Fleischfabriken, auf Kosten der Verkäuferinnen und Verkäufer in den 

Supermärkten und so weiter und so fort. 

Es ist natürlich eine Illusion, das alles auf einmal ändern zu wollen. Immerhin macht es ja 

Hoffnung, dass der Skandal bei Tönnies nun einiges in Bewegung bringt. Denn es muss sich 

was ändern und es ändert sich auch nur etwas, wenn wir es wollen und bei uns selber 

anfangen. In der Regel in kleinen Schritten. Und es muss erstmal  im Herzen beginnen – eine 

neue Liebe zu unseren Mitgeschöpfen und Mitmenschen, eine neue Überzeugung, dass 

bessere Nahrung, faire Preise, nachhaltige Produktion und eine bescheidenere Lebensweise 

allen gut tut und letztlich dem entspricht, was Gott von uns erwartet.  Und unser Glauben 

kann uns dabei helfen. Jesus sagt: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von 

einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.  

Vielleicht hat unsere wachsende Gier und Genusssucht auch damit zu tun, dass wir die 

geistige Nahrung total vernachlässigen. Da ist kein geistliches Leben mehr, da fehlt die 

lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer, da fehlt die Freude an geistlichem Reichtum und 

die Lust, etwas mit Gott zu erleben. Wir haben das alles ersetzt durch käufliche Dinge, und je 

billiger die werden, desto mehr verlieren wir  jedes Maß. 

Damit will ich nicht sagen, der Mensch muss zum Asketen werden. Jesus war auch kein 

Asket. Und wenn ein Fest war, zu dem er eingeladen wurde, dann hat er fröhlich gegessen 

und geschlemmt, sodass ihn seine Kritiker sogar einen Fresser und Weinsäufer nannten. Sie 

hätten erwartet, dass er als Gottesmann ein Asket ist. Aber den Gefallen tut er ihnen nicht. 

Wenn Fülle da ist, genießt er die Fülle und ist dann auch wieder bereit, zu fasten, wenn 

wenig da ist. Er fordert vom Leben nicht materielle Fülle, viel und billig. Denn er kennt eine 

andere Fülle, die Fülle der Gnade und Liebe Gottes, die Fülle seiner Gegenwart. Und wenn er 

gerade in der Wüste unterwegs ist, spürt er, wie die Bedeutung des Essens in den 

Hintergrund tritt und sich ein anderer, innerer Reichtum entfaltet. Jesus entdeckt: ich 

bekomme von Gott, was ich brauche und ich lebe nicht vom Brot allein. 

Amen 


