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Sonntagspost für den 9. August 2020 
zu 2. Mose 16 von  
Rosina Christ 
 
Am 9. August 2020 findet bei uns um 17 Uhr die Feier zum Schulanfang statt. So 
schicke ich euch hier eine Predigt, die ich für den Gottesdienst am 13. August 2017 in 
Hölstein geschrieben habe – es war auch der Sonntag am Ende der Sommerferien.  
 
 
Gebet 
Herr und Gott, 
jede Tag bisch du uns neu gnädig. 
Du überlegsch’s dir nit anderscht und vergissisch uns nit, 
sondern du bisch bi uns gsi durch Schueljohr, Lehrjohr und Arbetsjohr. 
Du hesch uns begleitet im Alltag und in de Ferie bis hüt, bis dohi. 
Mir stuune und danke dir drfür. 
 
Und doch ertappe mir uns au drby,  
dass uns das, wo kunnt, uff em Mage ligt, 
dass mir uns Sorge mache, dass mir Angscht hän. 
Grad am Afang vo Neuem wird’s uns mängmol wieder bsunders bewusst,  
was alles ka schief goh und wie sehr mir Glück und Glinge nit im Griff hän. 
Und drby dänke mir oft nit dra, 
dass mir mit all däm könne zu dir ko. 
 
Aber jetzt simmir do und sueche di. 
Dorum hör unser Singe und unseri Freud. 
Und loos au, was uns beschäftiget und umtrybt. 
Mir könne’s nit elei. Mir bruuche Di. 
Dorum red zu uns durch dy Wort und dy Geischt 
Und begleit und leit uns in dyner Gnad hüt und morn und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Predigt 
Liebi Gmeind 
Am Afang vo däm neue Schueljohr loose mir uff e Gschicht am Afang vom Wäg vo de 
Israelite mit Gott. Es isch e Gschicht, wo verzellt vom Erschte, wo Gott d’Israelite 
lehrt in dr Freiheit. Sie stoht im 16. Kapitel im 2. Buech Mose: 

Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. 
Und sie sprachen: „Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN 
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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.“ (...) 
Da sprach der HERR zu Mose: „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.“ 
Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen 
lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste 
rund und klein wie Reif auf der Erde.  Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie 
untereinander: „Man hu?“ (D.h. was ist das). Denn sie wussten nicht, was es war.  
Mose aber sprach zu ihnen: „Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben 
hat. 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 Zelt.“ 
Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. 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.   
Und Mose sprach zu ihnen: „Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten 
Morgen.“ 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.   
Sie sammelten aber alle Morgen, soviel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die 
Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel 
Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und 
verkündeten's Mose. 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.“  
Und sie legten's beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da 
wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose: „Esst dies 
heute, denn heute ist der Sabbat des HERRN; ihr werdet heute nichts finden auf dem 
Feld. Sechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird 
nichts da sein.“ Aber am siebenten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu 
sammeln, und fanden nichts.  
Da sprach der HERR zu Mose: „Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und 
Weisungen zu halten?“ (...)   
Und das Haus Israel nannte dieses Brot Manna. Und es war wie weißer Koriander-
samen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig.   
Und Mose sprach: „Das ist's, was der HERR geboten hat: Fülle einen Krug davon, um 
es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf dass man sehe das Brot, mit dem ich 
euch gespeist habe in der Wüste, als ich euch aus Ägyptenland führte.“ (...) 
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Und die Israeliten aßen Manna vierzig Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen; 
bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Ein Krug aber ist der zehnte 
Teil eines Scheffels.  

Am Schluss sait dr Mose: „Gott will, dass me e Krueg mit Manna uffbewahrt, dass au 
euri Nochkomme das Brot sehn, wo Gott euch in dr Wüeschti gäh het.“ E Gfäss vo 
guet zwei Liter soll erinnere an die tägligi Portion Manna. 
Und dr Mose befiehlt em Aaron: „Stell dä Krueg voll Manna vor Gott.“ Dr Krueg mit 
Manna bekunnt so e Platz im Heiligtum. Er isch wichtig, wenn d’Israelite Gott sueche 
und abäte. Denn er zeigt öbbis und erinneret an öbbis. 
 
In dä Krueg göhn numme 1,5 Liter. Und scho bim Aluege vo däm Krueg wird mir 
bewusst: Die tägligi Portion Manna pro Kopf isch e rächti Portion! 2 Liter das isch nit 
eifach e klei Schäleli Ässe, mit däm me so schlächt und rächt durch dr Tag kunnt, 
sondern das isch gnueg, au wenn me e kräftige Appetit het.  
 
Und im Krueg sälber soll noch em Gebot vom Mose Manna sy. Doch was isch so 
speziell an däm Manna, wo Gott de Israelite in dr Wüeschti gäh het? Worum isch es 
wichtig sich ans Manna z’erinnere, au wenn me normal Brot isst oder Riis, Nudle und 
Härdöpfle? 
 
„Man hu - was isch das?“. froge d’Israelite, wo sie in dr Wüeschti s’erscht Mol die 
wysse Körnli sehn. Und was die biblischi Gschicht über die Körnli verzellt, losst au uns 
immer wieder neu froge, was es mit em Manna uff sich het. 
 
Sie hän’s villicht au scho ghört: Es git in dr Wüeschti in Nordarabie und im Sinai bis 
hüt so öbbis wie Manna. Nämlig bstimmti Pflanzlüs düen d’Frücht vo de Tamariske – 
das isch e Baumart – astäche und denn scheide sie e Substanz us in Form vo wyss-
gääle Kügeli. Die wyss-gääle Flocke hän e süesse Gschmack, sin hart in dr Küehli und 
schmelze während dr Hitz vom Tag. D’Mensche in däne Wüeschtegegende sammle 
die Küegeli – aber die Küegeli ziehn schnäll Ameise a. Die jährligi Ärnti uff dr 
Sinaihalbinsle isch sehr klei und in gwüsse Johr git’s au gar nüt. So git’s Ähnligkeit 
zwüsche emene botanische Phänomen in dr Gegend und em biblische Manna. 
S’Manna isch kei Zauberspys, sondern bezieht sich mindestens teilwys uff wirklig 
Ässe, wo’s in dr Wüeschti git.  
 
Doch s’biblisch Manna isch au meh als e bstimmt botanisch Phänomen. Denn 
wunderbar isch, wie’s Tag für Tag gnueg het für alli – au unabhängig drvo, ob me vyl 
sammlet oder wenig. Und obedry losst sich s’Manna am 6. Tag uffbewahre. Drfür ligt 
am 7. Tag vo dr Wuche kei Manna am Bode, well denn isch dr Ruehetag.  
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Die Eigeheite sin nit eifach zuefällig, sondern Gott sait em Mose: „So sehn ych, öb 
d’Israelite sich an myni Regle halte.“ S’Manna isch also nit numme s’Brot vo Gott in 
dr Wüeschti, sondern es zeigt sich am Manna au öbbis drvo, wie Gott überhaupt Brot 
und Läbe schänkt: Gott git Tag für Tag. Sy Brot ka me nit horte, aber me ka’s uff 
d’Syte lege für dr Ruehetag. Denn bi Gott muess me nit pauselos schaffe – am 7. Tag 
git’s sowieso nüt zum Sammle.  
So hilft s’Manna de Israelite yz’übe, dass sie im Vertraue uff Gott vo Tag zu Tag z’läbe 
und dass sie Sabbat fyre. Denn sie erfahre, dass sie bim Manna nit könne vorsorge. 
Drfür sorgt Gott jede Morge neu für sie. Und sie lere dr Rhythmus vo sächs Tag 
schaffe und emene Ruehetag. 
D’Israelite sin drby höchst normali Schüler - sie loose numme halb uff das, wo dr 
Mose ihne zum Manna sait, und müen’s zerscht sälber gseh und erläbe.  
 
Doch was heisst das jetzt alles für uns? 
Dodrzue drei Gedanke: 
 
Erstens hilft mir d’Ähnligkeit vom Manna mit ässbare süesse Kügeli, wo’s au hüt no in 
dr Sinaiwüeschti git, dass mir nit vergässe: Gott hilft nit numme durch Kraft und 
Weisheit, sondern er sorgt au immer wieder ganz handfescht für uns. Gott bruucht 
das, wo’s wirklig git, um wirklige Hunger und konkreti Not lindere. Rächne mir drum 
mit Gott nit numme im Geischtige, sondern au im Materielle. Gott benutzt au grad 
das, wo’s in ere bstimmte Umgäbig git. 
 
Zweitens löhn mi Eigeschafte vom Manna drüber nochedänke, wie das neu 
Schueljohr agoh. Könnt’s hälfe, dass au mir im Vertraue uff Gott ei Tag noch em 
andere nämme und immer wieder e Tag Pause mache! 
Z.B. im Wiederafoh no de Ferie ka dr Alltag zum ene Riesebärg wärde – wie das alles 
schaffe? Oder es duet uns öbbis in dr Seel oder im Körper so weh, dass mir nit wüsse, 
wie die nächste Monet ushalte. Doch villicht git Gott au uns wie domols in dr 
Wüeschti. Er schänkt uns e Portion Glaube oder e Portion Liebi, Hoffnig, Kraft oder 
Kreativität für hüt, aber nonig für morn. Drfür isch Gott morn immer no do und 
übermorn au und git uns denn neu, was mir bruuche. Mir müen’s nit alles im Griff ha, 
sondern Tag für Tag dörfe mir zu Gott ko und uns die lääre Händ lo fülle.  
Drzue will Gott au uns Ruehtag schänke. Natürlig isch dr jüdisch Sabbat längst en 
Erfolgsgschicht – dr Läbensrhythmus, wo’s nach sächs Tag Arbet e Ruehtag git, isch 
Teil vo unserer westlige Kultur und het au syni Spure im Islam hinterloh. Und doch, 
wie eifach ka uns so e Pausetag untergoh und vergässe go. Mängmol muess ych drfür 
d’Agenda fürenäh und richtig plane und ytrage, wenn Sabbat isch. Denn mir müen nit 
immer schaffe, mir dörfe und solle Pause mache! Gott schänkt uns das. Je nach 
Läbenssituation ka das Pause-mache anderscht usseh. Aber nämme mir uns doch e 
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bitzli Zyt und Kreativität zum uns Überlege, wenn und was für e Sabbat Gott uns jetzt 
in däre Zyt könnt welle gäh. Villicht isch’s au öbbis zum zämme Berede: wie mache 
mir Pause. 
 
Und schliesslig erinnere mi s’Manna dra, dass Jesus Christus vo sich sait: „Ych bi 
s’Brot vom Läbe, wer zu mir kunnt, wird nümme hungere und wer an mi glaubt, wird 
kei Durscht meh ha.“ (Johannes 6,35). D.h. Jesus Christus sälber isch unser Manna – 
er isch dä, wo unsere Mangel usfüllt und Kraft git zum Läbe.  
Und vyl vo däm, wo mir als Kirche mache, düen mir, well uns Jesus Christus so zum 
Brot vom Läbe wird, well mir ihn so könne uffnäh in unser Härz und in unser Läbe. 
Drum kaue mir d’Wort vo dr Bibel. Drum fyre mir zämme Obemohl. Drum bäte mir 
im stille Kämmerli und mitenander. Und drum simmer au als Gmeinschaft unterwägs, 
nämme Ateil und hälfe enander. Das alles mache mir, well mir drby immer wieder 
erfahre, wie mir so Jesus Christus sälber begegne und sy Geischt, sy Kraft, sy Liebi, sy 
Weisheit bekömme zum Läbe, zum unsere Wäg goh und das due, wo mir drzue 
gruefe sin. 
 
So wird dr Krueg mit Manna au uns zu ere Gedächtnisstützi. Er erinneret uns an 
s’Brot, wo Gott de Israelite in dr Wüeschti gäh het. Und drby kunnt uns wieder in 
Sinn, wie Gott ganz konkret hilft Tag für Tag und schänkt obedry Pausetag. Jesus 
Christus sälber isch uns au Manna – dä, wo Gott uns immer neu schänkt, dass mir 
läbe.  
 
 
Lieder 
RG 557,1-6 All Morgen ist ganz frisch und neu 
RG 98,1.3.5.6 Du, meine Seele, singe 
RG 723 Ich singe dir mit Herz und Mund  
Auf ihr Dürstenden alle 
RG 234 Agios o Theos 
RG 681,1.7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
RG 346,1.2.4 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 


