
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 18.Sonntag im Jahreskreis, 1.August 2021 
 

 
Ankommen 
Du, Ewige, 
heute komme ich zu dir.     
 
Ich werde  
bei dir verweilen.     
Ich werde  
mein Leben vor dir ausbreiten. 
Ich werde 
meinen Hunger und Durst, 
meine ganze Sehnsucht 
vor dich hinschütten. 
 
Klagen. 
Meckern. 
Murren. 
Hoffen. 
 
Und ich werde mich erinnern, 
daran, dass du mitgehst, 
daran, dass du dich sorgst 
daran, dass du Nahrung bist 
und werden kannst 
für Leib und Seele. 
 
Amen. 
 
Einstimmen 
„Nichts zu meckern“, so sagt ein Freund von uns gerne auf die Frage, wie es ihm denn gehe. Er ist ein sehr zufriedener  
Zeitgenosse. Da gibt es auch ganz andere. Die „Meckerer und Stänkerer“. Jene, die an allem etwas zu bemängeln, zu murren  
und zu (be-)klagen haben. Die mit nichts zufrieden sind oder immer nur das Schlechte sehen (wollen). Andererseits haben wir  
in den vergangenen eineinhalb Jahren während der Pandemie gelernt, dass nicht alles zum Besten steht. Und doch ist unser 
Bedauern, unser Klagen oder gar Jammern über das, was vielleicht nicht so möglich ist, ein Jammern auf hohem Niveau,  
wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen. 
Heute schauen wir auf ein paar Verse, die einer ganzen Geschichte im Buch Exodus entnommen sind. Und da wird auch  
ordentlich gemurrt. Eigentlich immer wieder. Mal, weil kein Wasser da ist. Mal, weil das Brot fehlt. Weil das Überleben in  
Frage gestellt wird. Existenzsorgen sind berechtigt. Damals und heute. Wir wissen darum.  
 
Aus dem Buch Exodus 16, 2-4.12-15 
In jenen Tagen murrte wieder die ganze Gemeinschaft Israels gegen Mose und Aaron dort in der Wüste. Sie  
sagten zu den beiden: „Er hätte uns doch auch in Ägypten töten können; da saßen wir bei vollen Fleischtöpfen  
und hatten genug Brot zu essen. Aber ihr habt uns hierher in diese Wüste geführt, damit die ganze Gemeinde  
verhungert.“ Der Ewige sprach daraufhin zu Mose: „Pass auf, ich lasse euch Speise vom Himmel regnen. Die  
Leute sollen Tag für Tag hinausgehen und sie einsammeln. Ich werde prüfen, ob sie sich an meine Weisung  
halten oder nicht.  
Ich habe das Murren der Gemeinde Israel gehört. Sage ihnen: „Gegen Abend bekommt ihr Fleisch zu essen, am  
Morgen sollt ihr euch an Brot sättigen. Ihr sollt einsehen, dass ‚Ich da bin, euer Gott‘.“ Am Abend kamen die  
Wachteln geflogen und bedeckten das Lager, am nächsten Morgen schlug Tau sich rings um den Zeltplatz  
nieder. Als der Tau verdunstete, blieb auf dem Wüstensand etwas Feines, Flockiges, wie feiner Raureif übrig.  
Die Leute sahen es und riefen einander zu: „Was ist das denn?“ Sie kannten das Zeugs nicht. Mose klärte sie auf:  
„Das ist das Brot, das der Ewige euch zur Nahrung gibt.“ 



 
 
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Manchmal rege ich mich auf über die Auswahl-Verse unserer Sonntagslesungen. Da werden einfach mal entscheidende  
Verse dazwischen weggelassen. Erzählungen aus dem Kontext gerissen. Und er ist so wichtig, um die Geschichten besser 
zu verstehen. In dieser Erzählung aus dem Buch Exodus, dem Buch, das von der Befreiung aus dem ägyptischen  
Sklavenhaus erzählt, geht es auch um die existenziellen Erfahrungen von Hunger und Durst, ums Überleben schlechthin. Da  
scheint das Murren und Klagen schon gestattet, auch wenn sie zwischendurch auf ihrem Weg Oasen kreuzen. Allerdings  
vermissen wir in den wenigen Versen, die in der heutigen Sonntagslesung aus dem 1.Testament zusammengestückelt zu 
lesen sind, auch die Gespräche zwischen Mose und Aaron als auch mit dem Volk Israel und mit Gott. Darin würde sichtbar   
werden, dass die Erfahrungen der Befreiung und des Durchzugs durchs Schilfmeer mit dafür stehen, dass dieser Ewige mit  
den Menschen unterwegs ist, sie führt und begleitet und rettet. Dass – wir kennen das schon – Gott Beziehung ist und lebt.  
Und dass Gott nährt. Wir brauchen nur aufsammeln und verkosten. Eigentlich paradiesisch. Doch die Sache hat einen Haken.  
Es geht dabei nicht ums Horten von Vorräten, ums gierige Ansammeln. Denn dann fängt selbst das Himmelsbrot an zu  
stinken und vergammelt. Weil keine Zeit bleibt, es zu teilen und zu genießen. Weil es verstaubt in den Vorratsscheunen.  
Dieses Brot gibt es fürs Jetzt. Für das, was jetzt not-wendig ist. Für den nächsten Schritt und nicht für alle Zeiten. Dieses Brot  
ist Geschenk für den Augenblick, für das Heute. Für das Leben. 
Jesus wird für uns zum Brot, zur Stärkung, zum lebendigen Zeugnis von Gottes Liebe zu uns Menschen.  
Darin zeigt Gott ihr „Ich-bin-da“.  
 
♫ Du bist das Brot, das den Hunger stillt  https://www.youtube.com/watch?v=08_lm81Zqv0 
 
 
☼ Stille  
 

Es sind genug Menschen 
in dieser Welt 

in diesem Land, 
in dieser Stadt, 
in den Kirchen, 

die hungern und dürsten 
nach dem Brot und dem Wasser des Lebens 

nach Heilendem und Befreiendem 
nach dem Lebens-notwendigen. 

 
Lass, Gott, dein „Ich-bin-da“ strömen in unsere Herzen, 

um den Hunger und Durst zu stillen, 
damit wir einander zum Segen werden. 

 
 

 
♫ Burggrabe, Du bist ein Segen https://www.youtube.com/watch?v=ulcvX1U9pKc 
 
 
Segen 
Gott segne unsere Aufbrüche. 
Gott segne Wege in die Freiheit. 
Gott segne unseren Hunger und Durst nach Leben. 
Gott begleite uns mit ihrem Schalom. 
 
 

♫ Möge die Straße uns zusammenführen https://www.youtube.com/watch?v=xNfpyPMhrSI 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege und eine erholsame Sommerzeit  

– bleiben Sie behütet. 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 
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