
ERNTEBITTGOTTESDIENST, 28. Juni 2020 

unterm Nussbaum und mit dem Posaunenchor 
 
 

„…soviel er zum Essen brauchte“  
 
Eingangswort 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

„…soviel er zum Essen brauchte“ – das ist das Thema des diesjährigen 

Erntebittgottesdienstes. Das jeder bekommt, was er braucht, ist nicht selbstverständlich. Wir 

sind angewiesen auf das Wachsen und Gedeihen und die richtigen Wetterbedingungen, die 

es braucht. Wir sind angewiesen auf Gottes Segen. 

Der Wochenspruch fasst die Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 

und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. (Lk 13, 29) 

 
Eingangsgebet 
Allmächtiger Gott, du hast den Himmel und die Erde erschaffen. 

Du hast uns Menschen dazu bestimmt, die Erde zu bebauen und sie als Haushalter deiner 

Schöpfung zu bewahren.  

Wir freuen uns und sind dankbar für alles, was du auch dieses Jahr wieder auf unseren 

Äckern, Wiesen und in unseren Gärten wachsen lässt. Ohne dein Zutun würde dies alles 

nicht gelingen.  

Mit den Früchten, die wir von unseren Feldern und aus unseren Gärten ernten werden, 

können wir sowohl uns Menschen als auch die Tiere in unseren Ställen ernähren. Dafür 

danken wir dir. Lass die Dankbarkeit dir gegenüber in unseren Herzen wachsen und segne 

du uns jetzt in diesem Gottesdienst. AMEN 

 
Lied: Wiesen und Berge, die Wälder und Seen 

1. Wiesen und Berge, die Wälder und Seen, was lebt und atmet in Tälern und Höhn: es trägt 
deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm! 

Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört: der Meister bist du. Ich will tanzen und singen 
vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir! 

2. Das Werk deiner Liebe, das du in mir vollbracht, das mich zum Kind deines Reiches 
gemacht: es trägt deine Handschrift, bezeugt dein Tun, verkündet deinen Ruhm! 

Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört: der Meister bist du. Ich will tanzen und singen 
vor dir, du herrlicher Schöpfer, Ehre sei dir! 

Originaltext („Stand Here and Rejoice”) und Melodie: Danny Plett. Deutsch: Ute Meißner. © 
Janz Musikverlag, adm. by Gerth Medien, Asslar 
 
Sprechmotette 
 
Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Im Supermarkt sind die Regale voll, es gibt alles was das Herz begehrt.  

Wir leben in Deutschland im Überfluss und es werden jedes Jahr rund 12,7 Millionen Tonnen 

Lebensmittel in privaten Haushalten weggeworfen. 

Zu dieser Verschwendung tragen wir alle bei: Hersteller, Landwirtschaft, Handel und 

Verbraucher.  



Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Wir erinnern uns an Zeiten, da wurde ganz selbstverständlich in Familien noch ein Schwein 

geschlachtet.  

Obst und Gemüse kam aus dem eigenen Garten, Kartoffeln und Kraut waren sichere 

Vorräte.  

Die Wertschätzung der Lebensmittel ist bei vielen verloren gegangen. Immer ist alles 

verfügbar zu niedrigem Preis.  

Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Wir müssen 'raus aus diesem Verhaltensmuster – nur kaufen was gebraucht wird.  

Vorräte checken, Lebensmittel richtig lagern, Mahlzeiten planen, keine Spontaneinkäufe. 

Kreativ mit Resten umgehen, verwerten, verschenken, haltbar machen.  

Schaut in euren Kühlschrank, esst nur was ihr schon gekauft habt, kauft nur was ihr braucht, 

benutzt das was ihr gekauft habt.  

Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Der Wunsch, dass immer alles zu jeder Zeit frisch und verfügbar ist, führt letztendlich zur 

Überproduktion. Brauchen Bäckereien bis 20 Uhr ein volles Sortiment? Darf in der 

Mensa auch mal was ausgehen?  

Der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln wirkt sich negativ auf Umwelt und 

Ressourcen aus, hier und weltweit, in Nord und Süd.  

Jedem weggeworfenen Lebensmittel geht ein hoher Verbrauch an Wasser und Energie für 

die Produktion und den Transport voraus.  

Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Das Wissen um Wachsen und Gedeihen ist abhanden- gekommen.  

Bäuerinnen und Bauern müssen sich rechtfertigen für die Art und Weise, wie sie 

Lebensmittel erzeugen.  

Forderungen der Gesellschaft sind für die Landwirtschaft häufig nicht wirtschaftlich zu 

erfüllen.  

Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Fremden Märkten wird oft mehr Vertrauen geschenkt als der heimischen Landwirtschaft.  

Politik scheint machtlos zu sein.  

Landwirtschaft ist abhängig von den Launen der Natur, von den Launen der globalen Märkte, 

von den Launen der Gesellschaft. 

Gott ist es, der für uns sorgt, der uns versorgt  

Lasst uns alle, Erzeuger und Verbraucher, Produzenten und Konsumenten, Stadt und Land, 

wieder zueinander finden und mehr Verständnis für die Sorgen und Nöte des anderen 

entwickeln.  

Lasst uns einander mit Wertschätzung und Respekt begegnen.  

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. 

 



Lied: Du schufst, Herr, unsre Erde gut 
Refrain: Du schufst, Herr, unsre Erde gut, denn die Erde ist ja dein! Sie zu bewahren, gib uns 
Mut, denn die Erde ist ja dein! 

1. Lange Zeit, Herr, haben wir gehandelt unbedacht, Schöpfer Gott, erbarme dich! Über 
deine Gaben, deine Schätze nicht gewacht - Schöpfer Gott, erbarme dich. 

2. Deine Flüsse, Seen und Bäche haben wir verschmutzt, - Schöpfer, Gott, erbarme dich! 
Haben nur geplant, gebaut, was unserm Wohlstand nutzt - Schöpfer, Gott, erbarme dich! 

3. Deine Luft ist nun erfüllt mit Abgas, tonnenschwer, - Schöpfer, Gott, erbarme dich! Und 
der Lärm, der uns umgibt, macht taub uns das Gehör - Schöpfer, Gott, erbarme dich! 

4. Herr, anstatt zu traun auf deine starke Wunderkraft, - Schöpfer, Gott, erbarme dich! Waren 
wir nur stolz auf alles, was wir selbst geschafft - Schöpfer, Gott, erbarme dich! 

5. Weck uns alle endlich auf, beende unsern Wahn, - Schöpfer, Gott, erbarme dich! Weil 
sonst nach uns keiner mehr auf Erden leben kann - Schöpfer, Gott, erbarme dich! 

Text: Traugott Wettach 1976 
Melodie: Spiritual 
 
Predigt 
„Morgen gibt es wieder Eier“ – so stand vor drei Monaten vor einem leeren Automaten zu 

lesen, an dem man frische Eier direkt vom Hof mitnehmen kann. Auch in den Supermärkten 

hingen an den leeren Regalen Hinweise, dass man doch bitte nur EINE Packung pro 

Haushalt mitnehmen solle (ob das jetzt Hefe, Nudeln, Dosenravioli oder Klopapier war). In 

den mobilen Netzwerken gingen Scherze herum, dass Klopapier in diesem Jahr als 

Vermögenswert zu versteuern sei… 

„Jeder hatte …. soviel er zum Essen brauchte“: Das ist ein kleiner Satz in einer großen 

biblischen Geschichte. Ein Satz, der die Lebensmittel begrenzt auf das Lebensnotwendige 

und die Koordinaten für das rechte Maß bestimmt. „Jeder hatte …. so viel er zum Essen 

brauchte“, das ist auch eine Begrenzung, vor allem jedoch ein klares Ja zur Befriedigung der 

je eigenen Bedürfnisse. 

Wenn wir das Leben in unseren europäischen Breitengraden und in unserem Land 

anschauen, leben wir weit über diese heilsame Begrenzung hinaus. Es erschreckt mich, 

wenn ich höre, dass im Jahr 2015 jeder Privathaushalt 85 Kilogramm Essen und jährlich fast 

13 Millionen Tonnen im Müll landen. 

Wer hätte es sich je träumen lassen, dass in unseren Landen Klopapier rationiert werden 

muss und eine Bundeskanzlerin Menschen die Menge ihres Einkaufs vorgeben muss – wo 

doch jeden Tag alles da ist!? Wo liegen die Gründe dafür?  

Die Krise, die wir in den zurückliegenden Monaten durchleben und durchleiden mussten, 

offenbart tiefliegende Ängste, die eines der reichsten Länder dieser Erde nicht befrieden 

konnte. Die Koordinaten unserer Gesellschaft scheinen nicht mehr zu stimmen.  

Die Erzählung des heutigen Predigttextes benennt diese Ängste, greift sie auf und führt 

diese in die Nähe einer heilsamen Mitte, weil uns nur von dieser Mitte der Halt kommen 

kann, der Krisen gewachsen ist.  

Die Erzählung nimmt ihren Ausgang in der Wüste. Gott hatte durch die Führung des Mose 

kurz zuvor die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten befreit. Doch schnell ist der Jubel 

über die neue Freiheit verstummt. Stattdessen werden maulende Stimmen laut: In Ägypten 

mussten wir nicht hungern, da saßen wir bei den Fleischtöpfen und hatten Brot in Hülle und 



Fülle. Wären wir doch lieber an der harten Arbeit gestorben! Was nützt uns die Freiheit, 

wenn wir jetzt elendig in dieser blöden Wüste verhungern?  

Diese Ängste bleiben von Gott nicht unerhört. Gott sagt Mose: Siehe, ich will euch Brot vom 

Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den 

Tag bedarf. Am sechsten Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie 

einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. 

So geschieht es dann auch: 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? 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 Zelte. 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. 

Gott steht verlässlich zu seinem Wort. Jeden Tag gibt er zu Essen, jedem „was es für den 

Tag bedarf“. Natürlich ist das für jeden etwas anderes, doch für jeden ist da, was er braucht. 

Aber am Ende geht es doch so aus, dass sich der Bauch als weit stärker als der Verstand 

erweist. Nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in unserem Leben. Unser Gehirn, so 

sagen Wissenschaftler, speichert die ständigen Billigangebote, die auf uns einprasseln, als 

etwas Positives ab. Vom Billigen können wir deshalb 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 unsere Erzählung, indem sie immer 

wieder das Wort „sammeln“ benutzt. So wird deutlich: Essen ist zunächst kein 

Industrieprodukt. Wer sammelt, schöpft aus dem Vorfindlichen.  

Das gilt auch für unsere Landwirtschaft: Niemand hat der Natur das Wachsen beigebracht. 

Kein Mensch hat das Wetter so im Griff, dass er es steuern kann. Wachsen und Wetter sind 

Geschenke. Geschenke des Himmels!  

Wer sammelt, den ergreift Dankbarkeit, dass ihm etwas zur Verfügung gestellt wird, mit dem 

er arbeiten und aus dem er etwas machen darf. Wertschätzung gegenüber dem Essen 

beginnt also mit der Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns SEINE Welt zur Verfügung stellt.  

„...so viel er zum Essen brauchte“: Diese Überschrift bringt neben der Dankbarkeit auch die 

Frage nach dem Maß zur Sprache. Wie viel ist denn „soviel“? Wo ist dafür das Maß?  

Interessant ist, dass im Deutschen das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt ist. Wir 

können das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt festgelegt ist.  

Die alles bestimmende Mitte legt unsere Erzählung mit dem Sabbat fest. Am Tag davor soll 

doppelt so viel gesammelt werden, damit auch für den Ruhetag gesorgt ist ohne sammeln zu 

müssen. Während diese Doppelration nicht verdirbt, verdarb das Zuviel an anderen Tagen 

unmittelbar.  

Im Sabbat oder christlich gesprochen im Sonntag liegt die Mitte für unser Leben! An diesem 

einen Tag in der Woche soll es nicht um die Lebens-Mittel, sondern um die Lebens-Mitte 

gehen. Die Sorge ums täglich Brot darf zurücktreten, damit Gottes Wort uns erreicht. Anstelle 



der Besorgtheit um das Leben darf nun die vertrauende Gelassenheit auf Gott regieren, 

damit davon auch ein maßvoller Umgang in unseren Alltag fließt.  

Wie viel „soviel“ ist, das kann nicht für jeden und alle gleich festgelegt werden, ja es darf 

unterschiedlich sein. Aber um den Maßstab nicht zu verlieren, dürfen und sollen wir immer 

wieder in die Mitte zurückkehren, die Dankbarkeit für Gottes vorausgehende Versorgung 

finden. „Ein jeder... so viel er zum Essen brauchte“ – das setzt uns auch im 

Wochenrhythmus eine Grenze, die den Ruhetag und das Reden Gottes zu mir, die Stärkung 

meiner Seele, die Freude Gottes an uns zur Orientierung macht. 

Gerade angesichts der uns bevorstehenden Veränderungen ist eine solche Kraftquelle wie 

die des Sonntags unerlässlich. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben – das dürfte uns 

allen, die recht bei Verstand sind, ziemlich klar sein, allemal nach den Monaten einer 

weltweit bedrohlichen Viruspandemie. Wenn alle nur mit billiger Produktion aufs Vollgas des 

Wohlstands drücken, hat niemand eine Zukunft. Deshalb braucht es neben den 

Herausforderungen bezüglich Klimawandel und weltweiter Armut auch bei der 

Wertschätzung der Nahrungsmittel ein Umdenken. Weniger Lebensmittel wegwerfen und für 

gutes Essen mehr bezahlen – das wäre ein Weg, bei dem die Vernunft über den Bauch 

siegen würde. Dieser Weg würde unseren Landwirten den Spielraum geben, der ihnen 

Veränderungen im Umgang mit Gottes Schöpfung möglich macht. Rücken wir also den 

Sonntag in die Mitte. Dann wird diese Mitte auch maßgebend sein!  

AMEN 

 
Lied: Geh aus mein Herz 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. 

2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen 
Kleide; Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide, als 
Salomonis Seide. 

7. Der Weizen wächset mit Gewalt; darüber jauchzet jung und alt und rühmt die große Güte 
des, der so überfließend labt und mit so manchem Gut begabt das menschliche Gemüte, das 
menschliche Gemüte. 

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle 
Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem 
Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen. 

13. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, dass ich dir stetig 
blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 
Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe. 

Text: Paul Gerhardt 1653 
Melodie: August Harder vor 1813 
 
Fürbitten und Vaterunser 
Himmlischer Vater, du hast die Erde wunderbar gemacht, du hast uns das Leben geschenkt 

und es bis heute erhalten. Zeige uns, wie wir uns für die Bewahrung deiner Schöpfung 

einsetzen können.  

In deiner Hand, Herr unser Gott, steht Wachstum und Gedeihen. Deinem Segen verdanken 

wir alles, was nach dem Winter auf den Feldern und Gärten herangewachsen ist, was wir in 

den nächsten Wochen und Monaten ernten werden.  



Und doch ist in diesem Jahr so manches ganz anders: Die Pandemie lässt uns alle mit 

einmal ganz neu darüber nachdenken, wie gut wir es haben, und dankbar feststellen, wie gut 

du für uns sorgst. Wir danken dir, dass wir allzeit genug und vielseitig zu essen und zu 

trinken haben.  

Wir bitten dich für alle Kranken und Einsamen, welche heute nicht unter uns sein können. 

Wir sind traurig, weil wir sie zur Zeit nicht besuchen dürfen. Sie sind traurig, weil die 

Isolierung einsam macht. Sei ihnen nahe, schenke ihnen Trost und Hoffnung. 

Wir bitten dich: Segne nun die Ernte und alle, die in ihr arbeiten. Hilf, dass all 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, Herr, unser Gott, für die Menschen weltweit, bei denen es dieses Jahr wenig 

zu ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genügend Lebensmittel.  

Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der Lebensmittel nicht mehr richtig 

bewusst ist. Lass uns alle sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was wir 

kaufen können in der Bäckerei und der Metzgerei, auf dem Markt und im Supermarkt.  

Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit die Hungernden auch 

satt werden.  

Hilf uns auch in unseren Kirchengemeinden, dass die guten Gedanken und Ideen aufgehen 

und Frucht bringen.  

Herr, sei auch bei denjenigen, die sich um Ihren Arbeitsplatz sorgen und gib jedem seinen 

gerechten Lohn. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast: Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: Sei behütet auf deinen Wegen 
Refrain: Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht. Durch 
Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. 

1. Mitten in der grauen Alltagswelt, die sang- und klanglos mich beengt, höre ich ein Lied, 
das mir gefällt, und das mir Perspektiven schenkt. 

2. Manchmal, wenn ein Tag zu Ende geht und die Nacht durch alle Ritzen dringt, spüre ich 
den Wind, der uns umweht und diese Zeilen mit sich bringt. 

3. Immer, wenn wir auseinander gehn, spür ich Trauer, fühl ich mich allein. Und bis wir uns 
einmal wiedersehn, solln die Worte dein Begleiter sein. 

Text: Clemens Bittlinger. Melodie: Clemens Bittlinger Fabian Vogt. © bei den Urhebern 

 
Bleibt bewahrt im Segen Gottes 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 


