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Wort zum Sonntag zu 2. Mose 16, 2-3 und 11-18 

 

Ich will ihnen von Frau Schmidt und Marie erzählen. Beide sind Nachbarn. 

Manchmal passt Frau Schmidt auf Marie auf; die sagt längst Oma Ingrid zu ihr. 

Und weil Marie schon acht Jahre alt ist, hört sie das Wort Babysitter gar nicht 

mehr gern.  

An diesem Abend bringt ihre Oma Ingrid wieder einmal Marie ins Bett. Marie liebt 

es, wenn sie sich vor dem Schlafengehen gemeinsam unter die Wolldecke kuscheln 

und ein Buch lesen. Wenn sie bittet: „Noch ein bisschen weiter!“ fällt es Frau 

Schmidt schwer, Marie und ihrem Grübchenlächeln zu widerstehen.  

Und so rückt Oma Ingrid die Brille zurecht und klappt die Kinderbibel wieder auf. 

Wo waren wir stehen geblieben?  

Ingrid hat in ihrem Erwachsenenleben lange keine Bibel in der Hand gehabt.  

Aber Marie liebt die Geschichten ihrer Kinderbibel und will sie immer wieder le-

sen. Ihre vielen Fragen lassen Frau Schmidt manchmal keine Ruhe.  

Marie und Frau Schmidt lesen die Abschnitte abwechselnd. 

Die Israeliten schimpfen, liest Marie, und sie beklagen sich bei Mose und Aaron. 

Warum sind wir euch nur in diese Wüste gefolgt! Wären wir doch in Ägypten ge-

blieben, da hatten wir wenigstens genug zu essen! Ihr hättet uns in Ruhe lassen sol-

len.  

Marie stockt. „Die spinnen wohl. Wissen die nicht mehr, wie schlimm das früher 

in Ägypten war? Sklaven waren sie! Und nun wollen sie zurück?“  

„Na ja“, sagt Frau Schmidt, „vielleicht denken sie gar nicht mehr daran, wie 

schlimm es war. Sondern sie erinnern sich mehr an die guten Sachen. Das geht uns 

Menschen oft so, gerade wenn wir älter werden. Vielleicht vermissen sie auch die 

Sicherheit, die sie da hatten. Oder sie sind einfach müde. Schließlich dauert dieser 

Weg durch die Wüste ja schon lang.“  

„40 Jahre“ nickt Marie, „40 Jahre sind sie unterwegs, kommt später noch. - Ist 40 

Jahre wirklich so lang?“  
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„Sehr lang“, sagt Frau Schmidt und lächelt. „Vor 40 Jahren habe ich gerade gehei-

ratet. Und jetzt schau mich an. „Oh ja“, sagt Marie, „das ist wirklich lang her, jetzt 

bist du ja schon eine Oma. - Aber ich find es trotzdem ganz schön blöd, dass die so 

viel meckern, die Israeliten“ sagt Marie.  

„Gott hat sie doch so toll aus Ägypten gerettet und dann sind sie durch das Meer 

durchgezogen und das alles. Ihnen ist nie was passiert, sie müssen doch wissen, 

dass Gott sie immer wieder rettet. Aber sie vergessen das immer wieder.“  

Maries Einwände machen Frau Schmidt nachdenklich. Denn eigentlich kann sie 

die Israeliten gut verstehen. Immer wieder geschehen Dinge, die einem den Boden 

unter den Füßen wegziehen. Das hinterlässt Spuren, auch im Glauben in der Be-

ziehung zu Gott.  

„So einfach ist das nicht“, sagt sie nachdenklich, „vielleicht haben sie auch einfach 

Angst, das kann man doch verstehen. Vielleicht möchten sie Gott mehr vertrauen, 

aber können es nicht. Immerhin: Sie vergessen ihn nicht und kommen immer wie-

der auf ihn zurück.“  

 

Marie blättert weiter. „Du bist dran“ sagt sie und Frau Schmidt liest, wie Gott Mo-

se verspricht, dass sie noch am Abend Fleisch und Brot finden werden und genug 

zu essen haben.  

„Was sind Wachteln?“ „So was ähnliches wie Hähnchen“ sagt Frau Schmidt, und 

liest schnell weiter. Und am Morgen lag überall etwas Rundes, Körniges, dass süß 

schmeckte, und die Israeliten wussten nicht, was es ist, und fragten sich: man hu, 

was ist das? Aber sie sammelten es auf und aßen es.  

„Siehste, Gott hilft eben immer“ sagt Marie, „hätten die sich doch denken können, 

dass Gott sie nicht im Stich lässt.“ Sie guckt sich die Bilder genau an und kuschelt 

sich ein wenig enger.  

 

„Gott hilft eben immer“ denkt Frau Schmidt, „wenn das nur so einfach wäre. Sie 

beneidet Marie um ihre Zuversicht. Es ist doch anders, wenn man schon so viel 

erlebt hat. Viel Gutes, das steht außer Frage! Wenn sie nur diese 40 Jahre zurück-
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denkt, die Hochzeit damals – und gleich ein Jahr später als ihre Tochter Sabine ge-

boren wurde. Zeiten voller Glück, voller Aufbruch. Erst die kleine Wohnung bei 

den Eltern, dann der Umzug in eine größere Wohnung in der Stadt, und schließlich 

das eigene Haus. Viel gearbeitet und viel geschafft haben wir, denkt sie. Aber auch 

das andere war immer da. Ein zweites Kind konnte sie nicht bekommen. Und Sa-

bine ist mit Mitte 20 nach Amerika gezogen und lebt nun mit ihrer Familie so weit 

weg. Vieles war nicht so, wie sie es gewünscht hat, aber oft haben sich dann auch 

neue Türen aufgetan. 

„Stimmt doch, oder?“ Frau Schmidt schaut Marie fragend an. „Was?“ „Stimmt 

doch, dass Gott immer hilft.“ 

Na ja – Frau Schmidt weiß nicht genau, was sie sagen soll. „Meistens“, sagt sie 

schließlich. „Nur manchmal merkt man das nicht gleich.“ „Ne, manchmal nicht“, 

sagt Marie. Aber das scheint sie nicht zu bekümmern.  

 

„Das Manna sieht komisch aus, gar nicht wie Brot“ sagt Marie, die die Bilder der 

Kinderbibel genau studiert. „Wie Popcorn sieht das aus.“ „Das war ja auch kein 

richtiges Brot“, sagt Frau Schmidt, „lies du wieder weiter.“  

Marie liest: Wie jeden Morgen das Manna in der Wüste liegt und die Israeliten es 

jeden Tag von neuem aufsammeln sollen. Und dass sie nichts aufbewahren sollen, 

sondern nur sammeln, was jeder braucht.  

„Meinst du, das schmeckt gut, dieses Manna?“ fragt Marie.  

„Bestimmt“, antwortet Frau Schmidt. „Aber darum geht’s ja eigentlich nicht, wenn 

man richtig Hunger hat. Dann schmeckt alles gut. Sogar Steckrübeneintopf.“  

Steckrübeneintopf? Marie hat das noch nie gehört. Was ist denn das? „Als ich ein 

Kind war“, sagt Frau Schmidt, „da hatten wir auch nicht viel zu essen. Der Krieg 

war noch nicht lange aus und es gab einfach nichts. Und obwohl ich noch klein 

war, erinnere ich mich daran wie es ist, Hunger zu haben. Und wie man sich freut, 

wenn es dann was Warmes zu essen gibt.“ „Hattest du oft Hunger, Oma Ingrid?“ 

„Wie gesagt, ich war noch klein“, sagt Frau Schmidt. „Eigentlich ging es uns dann 
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schon bald besser, mein Vater hatte gute Arbeit und meine Mutter hat toll gekocht. 

Und Steckrüben muss ich ja nicht mehr essen.“  

„Ich finde das toll, dass Gott denen jeden Tag neues Brot gibt“, sagt Marie noch 

mal. „Und immer genau so viel wie es passt.“  

„Ja, das ist ganz schön schlau“ sagt, Frau Schmidt. „Schließlich hatten die keine 

Kühlschränke und keine Tupperdosen und sie mussten ja auch jeden Tag wieder 

weiter.“  

„Genau“, sagt Marie. „Sie mussten nicht viel mitschleppen, sondern haben es ge-

nau so bekommen, wie sie es gebraucht haben. Gott hat das gewusst.“  

Frau Schmidt muss lächeln. Marie lebt im Heute, denkt sie, und ich schaue so oft 

zurück auf das, was war und was hätte sein können. Oder ich schaue auf das, was 

kommen könnte und mache mir im voraus Sorgen. Aber ein Weg mit Gott schließt 

schwere Zeiten ja nicht aus, wie bei den Israeliten in der Wüste. Aber Gott führt sie 

hindurch. Vielleicht hat Gott auch für mich all die Jahre gesorgt und ich habe es 

nur nicht gesehen, weil ich dachte, er zeigt seine Spur in meinem Leben eindeuti-

ger.  

Aber wenn ich zurückdenke, dann hatte ich auch oft viel Kraft – genau so, wie ich 

es gebraucht habe.  

Und wie Gott die Israeliten all die verschlungenen Wege durch die Wüste geführt 

hat, hat er doch auch mich geführt und für mich gesorgt.  

Und nun bin ich hier, bei Marie. Auch damit gibt er mir etwas, was ich zum Leben 

brauche. „Woran denkst du?“ fragt Marie. „Nur, dass es gut es, dass ich dich habe“ 

sagt Frau Schmidt und drückt sie. 

 


