
Erste Lesung am 18. Sonntag / B – 1. August 2021 
 
Lesung aus dem Buch Exoodus.     Ex 16,2-4.12-15 
 
In jenen Tagen 
    murrte die ganze Gemeinde der Israeliten 
    in der Wüste gegen Mose und Aaron. 
Die Israeliten sagten zu ihnen: 
    Wären wir doch im Land Ägypten 
    durch die Hand des HERRN gestorben, 
    als wir an den Fleischtöpfen saßen 
    und Brot genug zu essen hatten. 
Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, 
    um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. 
 
Da sprach der HERR zu Mose: 
Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. 
Das Volk soll hinausgehen, 
    um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. 
Ich will es prüfen, 
   ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. 
Ich habe das Murren der Israeliten gehört. 
Sag ihnen: 
    In der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, 
am Morgen werdet ihr satt werden von Brot. 
und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR, euer Gott, bin. 
 
Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. 
Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. 
Als sich die Tauschicht gehoben hatte, 
    lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, 
    fein wie Reif, auf der Erde. 
Als das die Israeliten sahen, 
    sagten sie zueinander: Was ist das? 
Denn sie wussten nicht, was es war. 
Da sagte Mose zu ihnen: 
    Das ist das Brot, das der HERR euch zu essen gibt. 
 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
     
 
 
 
 



2 
 
Predigt am 18. Sonntag / B – 01.08.2021 in St. Katharina Molpertshaus. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    → zu Ex 16,2-4.12-15 
 
 
Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
„Früher war doch alles besser!“ Wie schnell sind wir mit diesem Satz zur Hand, wenn wir 

uns mit einer aktuellen Situation oder einer schwierigen Zukunftsperspektive schwertun. 

Ja, der „guten alten Zeit“ trauern so manche unserer Mitmenschen nach: Die Kirchen 

waren am Sonntag noch voller. Als die gute alte D-Mark noch Zahlungsmittel war, da war 

nicht alles so teuer. Als es Fernseher und Handy noch nicht gab, da hatte man abends 

auch noch Zeit, auf dem Bänkle vor dem Haus zu sitzen und mit den Nachbarn zu 

plaudern. Die gute alte Zeit ... Oft wird dabei die vergangene Zeit verklärt und Probleme 

von damals werden als nicht mehr so schlimm angesehen.  

Dieses Phänomen taucht bereits viele hundert Jahre vor Christus in der Heiligen Schrift 

auf, wenn die Israeliten angesichts ihrer aktuellen Probleme klagen: „Wären wir doch im 

Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen 

und Brot genug zu essen hatten“ (Ex 16,3). 

 

Die erste Lesung aus dem Buch Exodus berichtete uns davon. Die Zeit der harten 

Knechtschaft in Ägypten war eine sehr prägende Zeit für das Volk Israel. Es war 

höchstwahrscheinlich die Zeit unter Pharao Ramses II. um die Mitte des 13. Jahrhunderts 

vor Christus, als die hebräischen Arbeitssklaven die Städte Pitom und Ramses als 

Vorratslager für den Pharao bauen mussten (vgl. Ex 1,11)1. Die Hoffnung auf Befreiung 

aus diesem drückenden Frondienst wurde immer stärker. Die Israeliten wollten nur weg. 

Dramatisch wird bei der Erzählung von der Rettung des kleinen Mose im Binsenkörbchen 

auf dem Nil deutlich, wie wenig das Leben eines Israeliten wert war.  

Die Bibel schildert ja sogar, dass systematisch hebräische Jungen getötet wurden, damit 

das Volk nicht zu übermächtig wurde. Welcher Lichtblick muss es gewesen sein, als der 

Pharao während der einzelnen Plagen versprach, das Volk der Israeliten ziehen zu 

lassen; welche Enttäuschung, als er nach dem Abklingen der Plagen nicht zu seinem Wort 

stand. Als das Volk schließlich ziehen darf, wird dies als hastiger Aufbruch beschrieben.  

Die darauf folgende Flucht- und Verfolgungssituation am Schilfmeer wird in unseren 

Gemeinden jedes Jahr in der Osternacht verkündigt. Dramatisch geht es um Leben und 

                                                 
1  vgl. Dr. Jörg Sieger, Die Errettung aus Ägypten, in: Die Bibel – Entstehung, Gedankenwelt, Theologie 
(www.joerg-sieger.de/einleit/allgem/02gesch/all13.php). 
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Tod. Die Israeliten werden wundersam gerettet. Als die ägyptischen Feinde tot am Strand 

lagen, glaubten die Israeliten an den Herrn. 

Doch das Leben besteht nicht immer nur aus spektakulären Höhepunkten, sondern auch 

aus viel grauem Alltag, der mutlos und mürbe machen kann. Genau diese Erfahrung 

machte das Volk Israel auf der anschließenden langen Wanderung durch die 

lebensfeindliche Wüste. Es traten andere Grundbedürfnisse in den Vordergrund; statt 

nach Freiheit sehnten sich die Menschen nach Sicherheit und Verlässlichkeit beim Essen 

und Trinken. Natürlich ist Nahrungsbeschaffung in der Wüste ein großes Problem und 

Jung und Alt hungerten. Mit dem Hunger kam die Unzufriedenheit über die Situation.  

Wir haben in der Lesung von einem Murren gegenüber den beiden Anführern Mose und 

Aaron gehört. Aber die Israeliten haben nicht nur mit den beiden ein Problem, sondern 

auch mit Gott selbst. Im Rückblick verklären sie die Vergangenheit und sehnen sich nach 

dem Essen in Ägypten. Von „Fleischtöpfen“ und „genug Brot“ ist die Rede. Und dabei 

machen sie Gott für die gegenwärtige Situation verantwortlich. Rückblickend sehen sie es 

als kleineres Übel an, wenn sie in Ägypten gestorben wären. Dabei wird auch noch die 

Ursache vertauscht: Die Israeliten sagen nicht mehr, dass sie durch die Hand der Ägypter 

gestorben wären, sondern sie machen Gott zum möglichen Urheber des Todes, indem 

sie klagen:  

„Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben“ (Ex 16,3). 

 

Liebe Gemeinde, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie sehnten sich viele Menschen 

nach dem frühen Leben zurück: ohne Abstands- und Hygieneregeln, ohne 

Ausgangssperren, ohne Geschäfts- und Schulschließungen. Vielfach wurde das Leben 

als isoliert und langweilig wahrgenommen. Viele ältere Leute fühlten sich extrem einsam.  

Recht schnell wurde nicht mehr so drückend empfunden, worüber vorher die gleichen 

(v.a. jungen) Menschen geklagt hatten, wie etwa Stress und Termindruck. Auch in 

unseren Kirchengemeinden gibt es die Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“, als die 

Kirchen noch voller waren und es viel mehr Geistliche, viel mehr Ordensschwestern, mehr 

Haupt- und Ehrenamtliche gab. Leicht wird dabei übersehen, dass die frühere Zeit auch 

ihre Herausforderungen hatte, denken wir nur an die schwierige Zeit während des 

Nationalsozialismus (1933-1945). Ebenso ist es im Leben des Einzelnen. Ältere Leute 

sagen manchmal: Warum muss ich denn das noch erleben und aushalten? Manchmal ist 

der Wunsch der Israeliten herauszuhören: Wäre ich doch schon gestorben. Dann hätte 

ich die aktuellen Sorgen und Probleme nicht mehr. Doch gerade, wenn gegenwärtige oder 
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künftige Sorgen übermächtig erscheinen, kann uns der weitere Verlauf der Lesung Mut 

machen. 

 

Die Israeliten können zuerst nicht einordnen, was sie denn jetzt in der Wüste zum Essen 

haben. Doch sie merken, dass Gott sie nicht verhungern lassen möchte; er gibt ihnen 

vielmehr die Möglichkeit, etwas zum Essen zu sammeln. Sie merken: Gott nimmt zwar 

nicht alle Schwierigkeiten und Sorgen von ihnen, aber er möchte, dass ihr Leben gelingt. 

Ihr Leben gelingt, wenn sie sich für ihre Sache einsetzen und dabei dem Herrn vertrauen. 

 

Was damals als Glaubenserfahrung galt, das gilt bei uns heute: Gott bewahrt uns nicht 

vor allen Schwierigkeiten, aber er lässt uns darin nicht allein. Oft machen Menschen diese 

Erfahrung, wenn sie schwer erkranken oder sonst einen Schicksalsschlag aushalten 

müssen. Oft ist die Hilfe Gottes nicht einfach wahrzunehmen, wenn sich Lebenspläne 

zerschlagen, wenn etwa Beziehungen scheitern oder wenn Kinder andere Wege gehen. 

Vielleicht sitzen auch jetzt hier im Gottesdienst Menschen, die sich die Frage nach dem 

Warum stellen. Warum muss ich dieses oder jenes gerade durchmachen, so dass das 

Leben so perspektivlos aussieht, wie bei den Israeliten, die sich in der Wüste vom 

Hungertod bedroht fühlten? Bei den Israeliten handelte Gott nicht spektakulär und doch 

ermöglichte er ihnen Leben. Er sorgte dafür, dass ihr Leben gelingt. 

 

Darauf, liebe Schwestern und Brüder, können auch wir hoffen trotz aller gegenwärtigen 

Herausforderungen. Mag auch die kirchliche Situation in unseren Breiten gerade recht 

schwierig sein und niemand genau wissen, wie Kirche bei uns in einer Generation 

aussehen wird. Mag auch manches persönliche Schicksal richtig hart sein; Gott will uns 

weiterhin beistehen und uns immer wieder eine neue Perspektive eröffnen. 

 

Früher, so können wir festhalten, war nicht einfach alles besser. Von Vorteil ist es 

sicherlich, dass wir Menschen zumeist überstandene Schwierigkeiten ausblenden und 

somit überwiegend das Gute in Erinnerung behalten. Denn die „gute alte Zeit“ war auch 

einmal die schwierige aktuelle. Zu allen Zeiten aber dürfen wir gewiss sein: Gott steht uns 

auch in den dunkelsten und schwersten Stunden bei, damit unser Leben gelingt. Nehmen 

wir sein Angebot wahr und an. 

Amen. 


