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Genug für alle – schöpfungsgemäßes Wirtschaften 
2. Mose 16, 11 – 26 
 

Deutschland belegt Platz neun bei der 
Lebensmittelverschwendung – so titelte der Spiegel am 13. 
Februar 2020.                                                                                        
„Weltweit landen doppelt so viele Lebensmittel im Müll, als 
bislang angenommen. Das berichten niederländische Forscher. 
Ihre Auswertung zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen 
dem Wohlstand von Verbrauchern und der Menge an 
weggeworfenem Essen gibt: Je reicher die Menschen, desto 
mehr Lebensmittel verschwenden sie.                                                                                                          
Im Ranking der größten Verschwender belegt Deutschland Platz 
neun: Auf jeden Deutschen entfällt demnach jeden Tag 
Lebensmittelmüll im Wert von 1415 Kilokalorien. 
(Kalorienverbrauch pro Tag um 2000 kcal)                               
Unter den Top Ten sind ausschließlich wohlhabende Regionen: 
Das britische Überseegebiet Bermuda belegt Platz 1. Die USA 
und die Kaimaninseln Platz zwei und drei. Darauf folgen 
Hongkong, Luxemburg, Norwegen, die Schweiz, die Vereinigten 
Arabischen Emirate, Deutschland ( 9 ), Österreich (10).                                
Die Forscher haben ermittelt, dass die Menge der Abfälle ab 
einem täglichen Konsum im Wert von 6,70 Dollar (etwa 6,10 
Euro) pro Kopf plötzlich deutlich steigt. Mit zunehmendem 
Wohlstand nimmt die Verschwendung zu.“ 

Es wird Zeit, dass wir auf den Predigttext hören. 
2. Mose 16. 11 – 26 
Eine Erzählung vom Auszug aus Ägypten. 
Die gerade freigekommenen Sklaven wandern in der Wüste, 
erinnern sich der „Fleischtöpfe Ägyptens“ (Ex 16,3) und 
erzählen sich von den „Fischen, die sie in Ägypten umsonst 
bekamen, von Gurken und von Melonen“ (Num 11,5).  
Das Urteil lautet: „In Ägypten ging es uns gut“ (Num 11,18)  
und jetzt hier in der Wüste müssen wir hungern. 
Sie haben ihre Gefangenschaft in Ägypten in ihrer Erinnerung 
verklärt. Die Geschichte geht weiter: 
 
11 Und der HERR sprach zu Mose:                                            
12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: 

Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen 

von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich, der 

HERR, euer Gott bin.                                                                            
13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das 

Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager.  
14 Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund 

und klein wie Reif auf der Erde.  

15 Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: 

Man hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber 

sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen 

gegeben hat.  

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.  
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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.  

 

Die Geschichte schult unsere Wahrnehmung. 
Es gibt etwas zu entdecken: 
Die Wachteln sind abends da, 
die süßen Körner am Morgen. 
Das Volk hat sie bisher nicht gesehen. 
 
Wirtschaften fängt mit dem Hinschauen an, mit dem 
Wahrnehmen. 
Was gibt es in unserer Schöpfung alles, was dem Leben dient? 
Wie können wir es nutzen und bewahren? 
 
Das Manna ist für die Israeliten etwas Fremdes und 
Ungewohntes. 

„Man – hu?“  = „Was ist das?“  fragen sie. 
Dem Volk Gottes wird zugemutet, etwas Unbekanntes, 
Fremdschmeckendes in den Mund zu nehmen. 
Es ist „rund und klein“ (V. 14) 
Es ist keine Festmahlzeit, die da gereicht wird. 
Es sind nur „Körnchen“, rund und klein, die am Tag zerschmelzen 
Es sind nur Wachteln, entkräftet vom langen Flug. 
 
Drei Merkmale kennzeichnen diese für uns ungewöhnliche 
Form des Wirtschaftens: 
 
Zum einen heißt es: „Sammelt so viel ihr braucht. 
Jede Zeltgemeinschaft soll sich versorgen.“  
Das ist der erste Grundsatz: Jeder nach seinen Bedürfnissen.  
Ein jeder bekommt nach seinem Essbedarf.  
(Hinweis auf hebr.: zedekia = Gerechtigkeit) 
 

Zweitens soll das Brot nicht gelagert werden wie in den 
ägyptischen Vorratsstädten (Ex 1,11).  
Der Sinn des Wirtschaftens besteht nicht darin, möglichst viel 
anzuhäufen und zu akkumulieren. Das sind die Kennzeichen des 
Kapitalismus.  
Das Leben soll gelebt werden und nicht zur Akkumulation 
genutzt werden. Der menschlichen Natur des Raffens und 
Begehrens wird Einhalt geboten. 
Diese Anhäufung ist der Grund dafür, dass hinterher viel 
weggeworfen wird  
Wenn über den Essbedarf hinaus eingesammelt wird, dann 
wird selbst Gottes Gabe „wurmig und stinkend“.  
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Drittens wird die zentrale Idee der biblischen Lebenskultur 
eingeführt: der Sabbat.   
Moses fordert auf, am Freitag, dem Tag vor dem Sabbat, die 
doppelte Menge einzusammeln. 
Und zugleich gibt er die Zusicherung, dass es auch für den 
Sabbat ausreicht. Sechs Tage für die Beschaffung der 
Nahrungsmittel reichen also, um sieben Tage leben zu können.  
 
Die hebräische Bibel buchstabiert dieses 
„Wirtschaftsprogramm“ in einer interessanten Konstellation 
durch: in Sabbat, Sabbatjahr und Jobeljahr. 
 
Zum Sabbat 
Sechs Tage arbeiten reicht, um sieben Tage zu leben. 
Der Sabbat stellt die Frage, welchen Stellenwert Arbeit für uns 
hat.  
Ist das Leben nur Arbeit? Oder ist es mehr als Arbeit? 
Ist das Ruhen nur Wiederherstellung der Arbeitskraft? 
Oder ist es etwas Eigenes, dem Leben Dienendes? 
 
Der Philosoph Erich Fromm sagt: 
Er ist der Tag, an dem der Mensch lebt, “als hätte er nichts, als 
verfolgte er kein Ziel außer zu sein, d.h. seine essentiellen Kräfte 
auszuüben - beten, studieren, essen, trinken, singen, lieben.”  

Der siebente Tag ist frei für andere, nämlich kulturelle oder 
kommunikative Tätigkeiten. 
 
Wir gewinnen eine erste Perspektive:  
Nicht alles herausholen, ruhen lassen;  
möglichen Gewinn und Reichtum nicht realisieren.  
Das Rausholen produziert Überfluss. 
Dieser wird dann stinkend und muss entsorgt werden. 

Zum Sabbatjahr 
„Im siebten Jahr sollst du das Land brachliegen lassen und 

nicht bestellen“ (Ex 23, 10f.). 
Auch das Land, der Boden gerät in den Blick: 
Es soll ökologisch und ökonomisch vernünftig bestellt werden.  
Die Ackerbrache gibt dem Land neue Kraft,  
aber auch denen, die es Jahr für Jahr zu bestellen haben.  

Gerade in dieser Woche las ich folgenden Artikel in der SZ:  
„Das Geschäft boomt, die Preise steigen.                                          
In Zeiten niedriger Zinsen verspricht die Scholle eine stabile 
Rendite - entweder aus Verpachtung oder durch Landwirtschaft 
im großen Stil.                                                                                        
Da Boden sich nicht vermehren lässt, die Nachfrage nach 
Lebensmitteln aber weltweit wächst, ist das Risiko 
überschaubar.                                                                                           
Befeuert wird der Boom noch durch die europäische 
Agrarpolitik. Sie belohnt Größe. Einige der größten Empfänger 
von Agrarsubventionen sind Kapitalgesellschaften. Die 
Verlockung ist groß.“          (Michael Bauchmüller: Landwirtschaft: 

Bodenlos, SZ 04.03.20) 

Deutlich wird eine zweite Perspektive:                                                      
Nicht alles aus dem Boden herausholen.                                                
Schützt die Ertragskraft der Schöpfung!   

Zum Jobeljahr 
Das Jobeljahr bestimmte, dass alle sieben Sabbatjahre, also alle 
fünfzig Jahre ein jeder zu seinem Grund und Boden 
zurückkehren konnte. (Lev. 25) 
Es greift in die damaligen Schuldenverhältnisse ein: 
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War die Ernte schlecht, musste man für Saatgetreide Schulden 
aufnehmen. Wer diese nicht bezahlen konnte, wurde 
verpfändet:  
Zuerst wurde das Land in Pfand gegeben, dann die Kinder und 
schließlich der Hausvater selber.  
Sie wurden der Verfügungsgewalt der Gläubiger unterstellt. 
 
Hier schob die hebräische Bibel einen Riegel vor. 
Das sollte auf Dauer nicht so bleiben:  
Alle 50 Jahre – nach eineinhalb Generationen – konnte ein 
jeder zu seinem Grund und Boden zurückkehren.  

- So wurde die Anhäufung von Grund und Boden 
korrigiert. 

- So wurde zumindest für die nächste Generation ein 
Neuanfang des Wirtschaftens möglich. 

- So sicherte die regelmäßige Landreform den Wohlstand 
aller. 

Nur nach Reichtum zu streben und das ganze Leben auf Geld 
und Bereicherung auszurichten, lohnte sich deshalb nicht.  
 
Wir gewinnen eine dritte Perspektive: 
Wer verarmt ist, bleibt es nicht immer.  
Wer sich bereichert hat, muss zurückerstatten.  
 
Der katholische Sozialethiker und Theologe Dr. Franz Segbers 
formuliert: 
„Sabbat, Sabbatjahr und Jobeljahr zeigen, dass es nicht nur um einen 
zeitlichen Rhythmus geht. Der Siebener - Rhythmus ist ein 
durchdachtes wirtschaftsethisches Befreiungsprogramm, das sich 
auf die ökonomischen Sektoren Arbeit, Boden und Geld bezieht.  
Der Sabbat befreit den arbeitenden Menschen von den Zwängen der 
Arbeit und dem Zeitdruck des Arbeitgebers;  

die Ackerbrache des Sabbatjahres befreit den Boden von 
ununterbrochener Ausnutzung;  
der Schuldenerlass befreit die Wirtschaft von den Zwängen des 
Geldes;  
die Rückgabe des Bodens im Jobeljahr befreit von der Abhängigkeit 
von Grund und Boden.            (Dr. Franz Segbers: Biblische Sabbatökonomie) 

 
So entsteht Schalom! 
Wir übersetzen es herkömmlich mit „Friede, Ganzheit, 
Unversehrtheit“. 
Die Grundbedeutung der hebräischen Wurzel slm, von der  
schalom abgeleitet ist, meint „genug haben“. 
Also:  
Wenn es schalom gibt, hat ein jeder genug an allem, was man 
zu einem guten Leben braucht und sich erwünscht. 
 
Wirtschaft führt nicht zu Verteilungskämpfen, zum Krieg! 
Wirtschaft stellt die Mittel für den Schalom bereit! 
Und Wegwerfen wird überflüssig! 
 
Amen 
 
 
 
672       Jeder Teil dieser Erde 
676, 1 – 3, 8 – 9   Du hast uns deine Welt geschenkt 
  
  
 
 
 


