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Predigt zu 2. Mose 16, 2 – 3. 11 – 16.  
„Manna und Wachteln“ – Speisung in der Wüste 

7. Sonntag n. Trinitatis / 26. Juli 2020 

 
Schriftlesung: 2. Mose 16, 2 – 3. 11 – 16.                   

Hinführung     Ein Gebet der Dankbarkeit haben wir als Psalm vorhin 

nachgesprochen. Im Rückblick erkennt der Beter die helfenden, bewah-

renden und rettenden Taten Gottes. Eben dies führt ihn zum Dank. Ob wir 

das immer wieder ähnlich erleben: Wenn wir innehalten, zur Ruhe kom-

men und zurückblicken auf den Weg unseres Lebens, kommen wir 

manchmal geradezu ins Staunen und erkennen plötzlich, wie viel wir uns 

gar nicht selber verdanken, sondern uns einfach geschenkt wurde. Dank-

barkeit im Rückblick. Mitten im Alltag sieht das allerdings oft ganz anders 

aus: Wir verlieren den Überblick und leben stattdessen mit einer Art Tun-

nelblick – eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung stellt sich dabei ein, 

hoch angespannt Geist und Körper und einzig auf einen Punkt hin ausge-

richtet, das „Ego“ und meine Ziele im Mittelpunkt, fordernd, angespannt, 

ungeduldig und nicht selten auch innerlich aggressiv. Kein Platz für dank-

bare Rückschau. In diesem Zustand begegnen wir gleich dem Volk Israel 

auf seinem langen Weg durch die Wüste. Aggressiv. Der Magen knurrt. 

Der weitere Weg unbekannt. Die Rettung aus der Sklaverei scheint ver-

gessen, sie wird sogar ins Gegenteil umgemünzt.  

Hören wir auf einen Abschnitt aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 16. 
 

Lesung     Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen 

Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: „Hätte der HERR uns doch ge-

tötet, als wir noch in Ägypten waren! Dort saßen wir vor vollen Fleischtöp-

fen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt 

und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert!“ 

Der HERR sagte zu Mose: „Ich habe das Murren der Israeliten gehört und 

lasse ihnen sagen: 'Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen 

und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, 

dass ich der HERR, euer Gott, bin.'“ Am Abend kamen Wachteln und lie-

ßen sich überall im Lager nieder, und am Morgen lag rings um das Lager 

Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Kör-

ner zurück, die aussahen wie Reif. Als die Leute von Israel es sahen, 



 

2 

sagten sie zueinander: „Man-hu?“ „Was ist denn das?“ Denn sie wussten 

nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen: „Dies ist das Brot, mit 

dem der HERR euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: 'Sam-

melt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so 

viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht.'“  
 

Predigt 

Liebe Gemeinde – und heute als besonderer Gruß an Euch: Liebe Konfir-

mandinnen und Konfirmanden. Eure Konfirmandenbibel habt Ihr bereits in 

der ersten Unterrichtsstunde am 15. Juli bekommen. Warum als allerers-

tes eine Bibel – was soll sie Euch bringen, was soll sie Euch nützen? Was 

ist die Bibel überhaupt? Was steht in der Bibel? Und die dritte Frage 

kommt noch hinzu, darf nicht nur, sondern muss unbedingt gestellt wer-

den: Geht uns, was da zu lesen ist, überhaupt noch etwas an – Geschich-

ten, die meist zwei bis drei Tausend Jahre alt sind? Wer auf diese Fragen 

keine überzeugenden Antworten findet, wird das Bibel-Buch auch nicht 

freiwillig zur Hand nehmen und darin zu lesen beginnen. Warum auch – 

es sei denn, jemand ist ohnehin schon Fan antiker Literatur. 

Darum gleich noch einmal die Frage: Was ist die Bibel? Meine Antwort: 

Das Buch, in dem ich in einzigartiger Weise Erfahrungen gesammelt finde, 

die Menschen mit Gott gemacht haben. Aber wird nicht gerade das zum 

Problem, dass wir so viele der berichteten Erfahrungen einfach nicht nach-

vollziehen können, weil sie uns schlicht fernbleiben und fremd und nicht 

selten sogar unglaubwürdig erscheinen? „Unglaubwürdig“ vielleicht auch 

das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben: Brot vom Himmel 

mitten in der Wüste, Himmelsbrot, kostenlos und pünktlich jeden Morgen, 

und Wachteln jeden Abend, heute für manche eine Delikatesse, zartes 

weißes Fleisch – auch pünktlich und kostenlos. So ernährt Gott die Israe-

liten in der Wüste, erzählt die Bibel. Aber ist das glaubwürdig oder einfach 

zu schön, um wahr zu sein? Ist das tatsächlich so gewesen, „historisch“ 
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würde heute mancher fragen: Hat sich das historisch wirklich so zugetra-

gen, oder haben wir es allenfalls mit einer Legende zu tun, mit einer from-

men Sage? Was sollten solche doch seltsam wundersam anmutenden 

Geschichten mit meinem Leben hier und jetzt zu tun haben? Würde meine 

Antwort darauf lauten: „Nichts!“, so müsste ich mich mit ihnen auch gar 

nicht auseinandersetzen. Und wir im Konfirmandenunterricht, wir würden 

dann wohl besser die Zeitung miteinander studieren, um unsere Welt bes-

ser zu verstehen und dann hoffentlich auch besser zu machen.  

Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders? Was wäre, wenn wir Menschen 

des 3. Jahrtausends schlicht neu lernen müssten, die Bibel zu lesen, wie 

sie gelesen werden muss, um zu verstehen, was wirklich geschehen ist… 

und dabei womöglich wahre Schätze für unser eigenes Leben entdecken? 

Vielleicht müssen wir dazu unsere Augen regelrecht schulen und unsere 

Ohren regelrecht sensibilisieren, um den wahren Erfahrungen hinter den 

alten Worten und Erzählweisen zu begegnen! 

Probieren wir’s also: Die Israeliten auf ihrem langen Weg durch die Wüste 

– was ist ihr Thema? Das Essen natürlich. Und das Trinken auch. Halt 

das, was sie zum Leben an Nötigsten brauchen. Sie sind keine anderen 

Menschen als wir, die Menschen der biblischen Geschichten. Hunger und 

Durst haben sie wie wir auch, und am liebsten ist es ihnen, wenn sie reich-

lich Vorräte haben; Hoffnungen tragen diese Menschen in sich, die, wenn 

sie plötzlich verlorengehen, schwere Auswirkungen auf ihre Psyche und 

Lebenskraft haben. Nach Lebensglück sehnen sie sich, nach einem Le-

ben, das ihnen Sicherheit bietet und gute Zukunftsperspektiven. Kurz ge-

sagt: Menschen wie wir, die Israeliten damals auf ihrem langen Wüsten-

zug. Sie hatten sich bei ihrem Ausbruch aus der Sklaverei Ägyptens auf 

einen solch langen, kräfteraubenden und entbehrungsreichen Weg nicht 

eingestellt. Welche Kräfte und welches Durchhaltevermögen von ihnen 

einmal gefordert sein würde, davon hatten sie am euphorischen Beginn 
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keine Ahnung. Wer von uns Erwachsenen könnte jetzt nicht auch eine ei-

gene Geschichte dazulegen und berichten von persönlichen Aufbrüchen 

mit großen Erwartungen, von Wegen, die anfangs beschwingt und heiter 

waren und sich dann aber unerwartet hinzogen, länger und länger und 

dabei unübersichtlicher, zäher und immer ungewisser wurden, von Zielen, 

die dabei regelrecht aus den Augen verloren gingen, von Kräften, die einst 

so überschießend reichlich da waren und dann plötzlich doch zu versiegen 

drohten?  

Eben solche Geschichten pflasterten den Weg der Israeliten durch die 

Wüste, bis schließlich eintritt, was wir vorhin gehört haben: Hier in der 

Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zu-

sammen. Sie murrten, sie schimpften, waren frustriert und wurden dabei 

ganz ungerecht, vergaßen und wischten sogar offensiv beiseite, dass sie 

– und das noch gar nicht lange zurück – die Freiheit geschenkt bekommen 

hatten und auf dem Weg hierher nicht nur einmal Rettungserfahrungen 

gemacht hatten, die sie nur als wundersame Taten Gottes deuten konn-

ten. Auch diesen Zustand kennen wir Menschen von heute – der Hoff-

nungstank leer bis zum Boden, der Frust dagegen läuft über, das Denken 

im Tunnel, gefangen im erstarrten Blick auf den einen hellen oder auch 

nur vermeintlich hellen Lichtpunkt ganz vorne und dabei für den Blick nach 

links und rechts überhaupt keine Zeit; und wehe, dabei kommt mir auch 

noch einer krumm, dann ist der Wut-Bürger unserer Zeit zu erleben, des-

sen Wut so groß ist, weil seine Seelenkräfte so klein geworden und er 

seine Lebensgewissheit eingebüßt hat.  

Liebe Gemeinde. Ob wir das vorhin beim Hören wahrgenommen haben: 

Die Empörung der Israeliten damals zeigt uns plötzlich auch Menschen, 

die unseren Weltverschwörungs-Gläubigen von heute gleichen; denn der 

geradezu absurde Vorwurf an die von schwerer Verantwortung ohnehin 

schon belasteten Leitungsfiguren Mose und Aaron damals lautet: Wir 
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saßen doch an den gefüllten Fleischtöpfen in Ägypten, hatten alles in Fülle 

und Überfülle, und “ihr habt uns nur herausgeführt und in diese Wüste 

gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert!“ Mose und Aaron dem-

nach Verschwörer! „Lügen-Mose!“ „Lügen-Aaron!“ Damals wie heute: Man 

muss wenigstens ein gutes Stück weit seinen Verstand zumindest an der 

sprichwörtlichen Garderobe abgegeben haben, um zum Weltverschwö-

rungs-Gläubigen zu werden. Und ich vermute: Das hat mit Hunger zu tun 

– ungestillter Hunger droht den Verstand zu beschädigen, auch ungestill-

ter Seelenhunger; Menschen, intelligente und auch sehr intelligente Men-

schen werden plötzlich offen für vollkommen Irrationales,  glauben, wenn‘s 

denn ins eigene Feindbild gut passt, auch den größten Blödsinn, glauben 

und vertrauen dabei Menschen, die jeden Tag neu baren Unsinn lauthals 

verkünden dürfen, ohne bei den Gesinnungs-Jüngern auch im geringsten 

unglaubwürdig zu werden – was anderes vollzieht sich denn in diesen 

Jahren im einstigen Vorbild-Land Vereinigte Staaten von Amerika. Ein 

Land im Tunnelblick, starrend auf die verlorene Weltmachtstellung, die 

nicht wiederkehren wird; und hinzu kommt noch die bisher weiße und nicht 

selten heimlich rassistisch eingestellte Mehrheitsgesellschaft starrend da-

rauf, dass in Bälde die afroamerikanischen und aus Asien und Lateiname-

rika herstammenden Bevölkerungsteile die politische Mehrheit im Land 

haben werden. 

Liebe Gemeinde. Verlorene Lebensgewissheit begegnet uns in dieser al-

ten biblischen Geschichte: Zusammenrottung und Empörung. Tunnelblick 

und Weltverschwörungsfantasien. Und dann kommt plötzlich die Erfah-

rung mit Gott ins Spiel. Mose und Aaron haben den Draht zu ihm, hören 

ihn, wie auch immer. Und hören dabei: Gott wird helfen. Wie? Er wird Brot 

vom Himmel regnen lassen, heißt es im 2. Mosebuch – klar, wie anders 

soll es auch sonst geschehen: Gott im Himmel und oben, natürlich, wo 

denn sonst, er wird Brot von oben herabregnen lassen. Die 
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Vorstellungsweise der Menschen von damals wird hier ausgedrückt. Was 

dann aber geschieht, entspricht keineswegs der so formulierten Ankündi-

gung. Ob wir das schon bemerkt haben? Keinen himmlischen Brotregen 

berichtet der Fortgang unserer Geschichte, sondern dies: Am Abend ka-

men Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder, und am Morgen 

lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem 

Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reif. Als die Leute 

von Israel es sahen, sagten sie zueinander: „Man-hu?“ Was ist das? Aus 

diesem „Man-hu“ ist das Man-na geworden – Himmelsbrot. Es fiel aber 

keinesfalls vom Himmel und das Manna gibt es auch heute noch. Wahr-

scheinlich handelt es sich um eine besondere Art von Honigtau, den 

Schildläuse ausscheiden, die auf Tamarisken in der Wüste Sinai leben. 

Nur am Morgen sind diese sehr süßen Honigtautropfen zu finden und lö-

sen sich unter der schnell aufsteigenden Wüstensonne rasch auf. Und 

auch die Wachteln sind noch heute zu erleben, wenn sie in großen 

Schwärmen auf der großen Zugvogelroute der östlichen Levante ziehen 

und am Abend zum Ruhen landen – so erschöpft, dass man sie quasi 

abklauben kann.  

Was ist damals also wirklich geschehen, liebe Gemeinde. Ein Wunder? 

Ganz gewiss. Denn Mose und Aaron, sie bekommen von Gott gezeigt, 

was da ist, bereits da und vorhanden. Im Tunnelblick zum Himmel, von 

dem herabfallend aber die religiöse Seele das Brot erwartet, haben die 

Israeliten nicht bemerkt, was Gott in seiner Welt und ihnen zugute längst 

bereithält. „Man-hu?“ und „Man-na?“ müssen sie erst fragen und dabei 

erst entdecken und lernen, was ihnen Gott zeigen will.   

Leben mit Tunnelblick, liebe Gemeinde: Unsere Zeit und ihre vielen riesi-

gen Herausforderungen gleichzeitig ist davon geprägt. Darum kommt die 

Geschichte von damals in der Wüste uns ganz schnell nahe. Denn die 

Akteure der alten Geschichte sind auch heute allesamt zu erleben – jene, 
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die einfache und schnelle Antworten suchen und geben genauso jene, die 

glauben wollen, dass hinter den vielen täglich thematisierente Sackgas-

sen Weltverschwörer stünden, die uns die ganzen Probleme täglich auf 

Brot streichen, um Ängste zu systematisch zu schüren und uns dabei am 

Ende für ihre Interessen instrumentalisieren zu können. Und dann gibt es 

auch eine religiöse Haltung, die hofft, dass Gott selber das Brot vom Him-

mel regnen lassen wird, wenn wir nur genug darum bitten werden.  

Aber nichts von alledem lehrt uns die Geschichte aus dem 2. Mosebuch. 

Vielmehr macht sie Mut, dass wir das Manna und die Wachteln unserer 

Zeit endlich erkennen und dabei entdecken: Was hilft und retten kann, ist 

längst vorhanden. Wir müssen einzig gebrauchen, was Gott uns längst 

geschenkt hat: Unsere Vernunft im Umgang mit seiner Welt. Unser ver-

nünftiges Maß, das unsere Maßlosigkeit ablösen muss. Augen brauchen 

wir, die unsere wunderbare Welt nicht mit Gier verschlingt, sondern ihre 

Zerbrechlichkeit entdeckt und dabei in uns wachsen lässt ein neues Herz 

der Barmherzigkeit. Ohren brauchen wir, die unseren Schöpfer neu ver-

nehmen und dabei leise und zart seine Liebeserklärung auch an unsere 

Mitgeschöpfe hören.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 26. Juli 2020 


